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1. Einleitung  

 1.1 Die Passion: Genre, Entwicklung und Rezeption – Einbettung in die vielfältige                

       Diskussion 

Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Passionsoratorium, einer Gattung, die von 

ihrer Aufführungspraxis bis hin zu ihren Definitionen und Termini bereits seit ihren 

Anfängen – mehr oder minder heftig – umstritten war und auch jetzt noch ist. Ihren 

Höhepunkt erfuhr die Gattung – innerhalb deutschsprachiger Gebiete – zunächst Ende 

des 16. Jahrhunderts sowie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wobei sich diese 

Zuweisung eng mit dem Schaffen einzelner Komponisten bzw. Textdichter oder sogar 

mit einem einzelnen Werk verknüpft zeigt. So ist die Blüte der Passionskomposition 

des 16. Jahrhunderts mit dem Namen Orlando di Lasso verbunden und die des 18. 

Jahrhunderts vor allem mit den Werken von J. S. Bach, Händel und Telemann. Nach 

diesen Hochzeiten - dies ist womöglich als Folge der Säkularisierung zu betrachten - 

verliert die Passion auffällig an Bedeutung im kompositorischen Schaffen. Erst Mitte 

des 19. Jahrhunderts widmen sich Komponisten wieder verstärkt der Passionsmusik. Im 

Widerspruch zu dieser Entwicklung verblüfft es nahezu, dass gerade in der Zeit des 

Bedeutungsverlustes in der Musikpraxis um 1800 die Auseinandersetzung mit der 

Passionsmusik auf der Ebene der musiktheoretischen Diskussion eine Hochkonjunktur 

erfährt.  

Auffällig ist dabei, dass die Debatte um dieses Genre um 1800 nicht nur um heute 

bekannte Namen kreist, denn nicht nur die Passionen von Lasso, Bach u.A., deren 

Schaffen als vergleichsweise besonders sorgfältig erforscht gelten kann, waren bis weit 

in das 19. Jahrhundert hinein prägend für die Gattungsgeschichte. Dem 

zeitgenössischen Betrachter galten etwa Werke wie die mehrfach vertonten Texte von 

Barthold Hinrich Brockes Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus1 

oder der Tod Jesu2 von Karl Wilhelm Ramler als Zäsuren; jede weitere 

Passionsdichtung und jede Betrachtung über die Gattung selbst konnte nur in Kenntnis 

und Auseinandersetzung mit diesen erfolgen. Im musikästhetischen Diskurs fanden 

bemerkenswerterweise diese beiden Kompositionen besondere Beachtung. Die 

Reflexion auf der Metaebene der Rezeptionsgeschichte eröffnet so - gerade im Hinblick 

auf die Herausbildung und den Wandel des religiösen 'Gesamtkunstwerkes' in der  

 

                                                 
1 Zuerst vertont von Keiser 1714. 
2 Vor allem in der Vertonung von Karl Heinrich Graun von 1755. 
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sogenannten Sattelzeit um 1800 – eine differierende Sichtweise. Diese offensichtliche 

Diskrepanz der Attraktion für Komponisten und Beobachtern der Zeit ist von der 

Forschung bislang nicht genügend gewürdigt worden. 

Die transdisziplinär angelegte Studie ist auf die Rezension der vertonten Passionen 

zwischen 1800 und 1830 fokussiert, da diese literarisch-musikalischen Kunstwerke 

höchst aufschlussreich für die zeitgenössischen ästhetischen Debatten sind. Anhand der 

Rezeption der überaus erfolgreichen Passionsmusik kann gezeigt werden, wie einerseits 

das 'verweltlichte' religiöse Kunstwerk eine quasi-liturgische Funktion im öffentlichen, 

nicht mehr an die Kirche gebundenen Raum übernimmt. Andererseits kann aber ebenso 

eine gegenläufige Tendenz ausgemacht werden: Die Passion kehrt in die Kirche zurück; 

neben der Ästhetisierung des Religiösen findet eine Sakralisierung des Ästhetischen 

statt. 

In den musikwissenschaftlich (re-)konstruierten Klassikbegriff sind diese ästhetik- und 

wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhänge nicht eingegangen. Es ist zwar nie 

übersehen worden, dass die ästhetischen Debatten der Zeit vorrangig um die 

Vokalmusik kreisten, doch dieser Befund spielte im Blick auf die im 19. Jahrhundert 

nobilitierte Instrumentalmusik und die normative ("klassizistische"3) Repertoirebildung 

nur eine untergeordnete Bedeutung, trotz der bemerkten Interpretationsschwierigkeiten: 

"Zwischen der klassischen Symphonie, die in Österreich entstand, und der Idee der 

absoluten Musik, die in den späten 1790er Jahren in Norddeutschland konzipiert wurde, 

bestand zunächst nicht der geringste handgreifliche Konnex."4  

In der germanistischen Literaturwissenschaft ist sowohl der ästhetische Normenbegriff 

als auch der Epochenbegriff nicht mehr in dieser Weise auf die Weimarer Klassik 

eingeschränkt. Im 18. Jahrhundert kommt es zur Ausprägung unterschiedlicher 

"Klassizismen", in deren Folge - und aus deren Vorgaben - sich um 1800 die 

Vorstellung eines autonomen Kunstwerkes entwickelt, dem kulturpolitische Aufgaben 

übertragen werden.5 Neben der vielfach beschriebenen Bildung zur Humanität und der 

(ästhetischen) Erziehung des Individuums übernimmt die Kunst auch Funktionen der 

                                                 
3 Zur Mehrdeutigkeit und zur terminologischen Unschärfe des musikwissenschaftlichen Begriffs vgl. 
Friedhelm Krummacher u. Rudolf Stephan: Art. Klassizismus. In: Ludwig Finscher (Hg.): Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart (MGG). Sachteil. Bd. 5. Zweite, neubearbeitete Ausgabe. Kassel, Basel 1996. 
Sp. 241-256.  
4 Carl Dahlhaus: Epochen und Epochenbewußtsein in der Musikgeschichte. In: Reinhart Herzog, 
Reinhart Koselleck (Hg.): Epochenschwelle und Epochenbewußtsein. Poetik und Hermeneutik. Bd. 12. 
München 1987. S. 93. - Vgl. auch Rudolf Bockholdt: Über das Klassische der Wiener klassischen Musik. 
In: Rudolf Bockholdt (Hg.): Über das Klassische. Frankfurt a. M. 1987. S. 225-259. 
5 S. dazu das kürzlich abgeschlossene Graduiertenkolleg Klassizismus und Romantik (Gießen,  
1997-2006), dem ich wertvolle Anregungen verdanke. 
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Weltorientierung, kurz der religiösen Sinnstiftung. In dem Maße, wie sich christliche 

Glaubensüberzeugungen vom kirchlichen Dogma lösen und „privatisieren“, wird eine 

literarische bzw. musikalische Bearbeitung der biblischen Erzählungen möglich, die 

neue künstlerische Mittel zur Vergegenwärtigung und Emotionalisierung des 

Geschehens entwickelt. Die Wahrheit der christlichen Religion wird nicht länger 

argumentativ, sondern im Verweis auf die Gefühlssicherheit einer empfindsamen 

Religiosität verteidigt, wie sie die Kunst evoziert.  

In der geplanten Arbeit wird diese Tendenz mit dem Stichwort "Die Ästhetisierung des 

Religiösen" bezeichnet. Das prominenteste Beispiel lieferte Klopstock mit seinem 

Messias - dem "Kultbuch"6 (Klaus Bohnen) der 1750er Jahre - und die ihm 

nachfolgende Hymnendichtung bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Das 

Passionsoratorium durchläuft eine analoge Entwicklung, wobei dessen Untersuchung 

näheren Aufschluss über die Bedeutung der 'heiligen Poesie' für die Alltagskultur der 

Zeit erwarten lässt. 

Obwohl die langanhaltende und umfangreiche Aufführungspraxis die hohe 

Aufmerksamkeit, die der Passion in der Öffentlichkeit entgegengebracht wurde, 

verdeutlicht, ist auffällig, dass die Rezeptionsgeschichte dieser Gattung bislang kaum 

beachtet wurde. Dem Rang, den das Passionsoratorium aus der zeitgenössischen Sicht 

innehatte, muss die Forschung Rechnung tragen. Der in Weimar ausgebildete Neo - 

Klassizismus oder die in Jena entwickelte romantische Kunsttheorie bedürfen solcher 

kontrastiven Untersuchungen, um Aussagen über deren Epochenspezifik eine (neue) 

Grundlage zu geben. 

Die Besonderheit der Rezeption eines literarisch-musikalischen Werkes (als Teil der 

Alltagskultur einer gebildeten Schicht) bietet die Möglichkeit, die "Ästhetisierung des 

Religiösen" nachzuzeichnen. Die besonders reiche Rezeptionsgeschichte, auf die die 

Passion verweisen kann, unterstreicht deren Rang für die Musik- und 

Literaturgeschichtsforschung.    

Zwar wurden einzelne Werke bereits besprochen, einige – wie z.B. Bachs Passionen – 

von ihnen besonders ausführlich, oftmals fällt jedoch die Einbindung der 

Forschungsergebnisse in den erweiterten Kontext der Sattelzeit um 1800 spärlich aus. 

Während zahlreiche herausragende Studien über die Ästhetikdebatte und die Sattelzeit  

 

                                                 
6 Klaus Bohnen: Erneuerung der deutschen Literatur. In: Sven Aage Jørgensen, Klaus Bohnen, Per 
Øhrgaard (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur. Aufklärung, Sturm und Drang, frühe Klassik.  
1740-1789. München 1965. S. 240. 
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selbst vorliegen, muss die Rolle der Passionsmusiken für kulturwissenschaftliche 

Fragestellungen und die ästhetische Debatte um 1800 immer noch als Lücke in der 

Forschung angesehen werden.  

Die Geschichte der Passion wird – auch in aktuellen Kompendien zur Geschichte der 

Kirchenmusik – überwiegend als eine Geschichte des Niederganges beschrieben. Als 

eines der wichtigsten musikwissenschaftlichen Standardwerke muss hier Die Musik in 

Geschichte und Gegenwart (MGG) als Spiegel des Forschungsstandes zitiert werden.7 

In dem zur übrigen Darstellung der Passion knapp bemessenen Absatz 

"Verweigerungen" wird um 1800 der "Untergang der Vokalpassion" sowie 

undifferenziert die "Auswanderung der Kirchenmusik aus dem Gottesdienst"8 

diagnostiziert.  

Aktuelle Monographien zur Gattung Passion liegen nur spärlich vor – hier sind vor 

allem Günther Massenkeils9 Arbeiten zu nennen, aber auch die überaus wichtigen 

Beiträge zur Passionsforschung, die Kurt von Fischer und Werner Braun10 - Autoren 

des MGG-Artikels zur Passion - leisteten. 

Wie schwierig sich eine Gesamtdarstellung einer Gattungsgeschichte der Passion 

derzeit gestaltet, zeigt Kurt von Fischers Die Passion. Musik zwischen Kunst und 

Kirche. Diese Monographie versteht sich als "knapp gefasste[r] Versuch[], die 

Geschichte der Passion in großen Linien nachzuzeichnen". Die Geschichte der 

Passionskompositionen betrachtet von Fischer als "rezeptionsgeschichtliche Vorgänge", 

die "eng mit dem Wandel theologischer, liturgischer, kirchen- und 

frömmigkeitsgeschichtlicher Anschauungen zusammenhängen"11.  In seiner äußerst 

gedrängten Gesamtdarstellung der Tradition der musikalischen Verarbeitung der 

Passionsgeschichte widmet von Fischer dem Zeitraum der 2. Hälfte des 18. 

Jahrhunderts bis zum beginnenden 19. Jahrhundert lediglich zwei Seiten. Der 

Betrachtung dieser Zeit als eine zu vernachlässigende Phase ohne größere Relevanz 

bezüglich der Passion verleiht von Fischer Nachdruck, indem er sie  in einen 

ausschließlichen Bezug zu Bachs Schaffen setzt. Als exemplarisch für das in 

                                                 
7 Karlheinz Schlager, Werner Braun, Kurt von Fischer: Art. Passion. In: MGG. Sachteil. Bd. 7. Kassel, 
Basel 1997.  Sp. 1452-1496. 
8 Ebd. Sp. 1452-1496. sowie Wolfgang Herbst: Art. Musik in der Kirche. In: MGG. Sachteil. Bd. 6. 
Kassel, Basel 1997. Sp. 715-727.   
9 Günther Massenkeil: Oratorium und Passion. Handbuch der musikalischen Gattungen. Bd. 10. Laaber 
1998/99; Rainer Cadenbach, Helmut Loos (Hg.): Beiträge zur Geschichte des Oratoriums seit Händel: 
Festschr. Günther Massenkeil zum 60. Geburtstag. Bonn 1986; Günther Massenkeil (Hg.): Das 
Oratorium. Das Musikwerk 37. Köln 1980.  
10 Werner Braun: Die mitteldeutsche Choralpassion im achtzehnten Jahrhundert. Berlin 1960. 
11 Kurt von Fischer: Die Passion. Musik zwischen Kunst und Kirche. Kassel 1997. S. 7. 
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musikwissenschaftlichen Arbeiten vorherrschende Urteil kann von Fischers Auffassung 

gelten, dass "nach Bachs Tod" bis zur "Wiederentdeckung von Bachs 

Matthäuspassion"12 die Passion als musikalische Gattung an Relevanz verliert - bis hin 

zur Bedeutungslosigkeit13. Allgemein werden erst um 1850 "vorsichtige[n] 

Neuanfänge[n]" beobachtet, die mit den "restaurativen Bewegungen" des 

Caecilianismus verbunden werden. So wird eine Verfallsgeschichte der Gattung 

nachgezeichnet, wie sie bereits Walter Lott 1921 in seinem Standardwerk Zur 

Geschichte der Passionskomposition von 1650-180014 darstellte.  

Wie aber sieht die Geschichte des Passionsoratoriums um und nach 1800 aus dem 

Blickwinkel des zeitgenössischen Betrachters aus? Die vorliegende Studie will in 

einem auf die Jahre 1800 bis 1830 begrenzten Zeitraum die Rezeptionsgeschichte der 

musikalischen Passion untersuchen, um das von der Forschung gezeichnete Bild mit 

den historischen Gegebenheiten abzugleichen. Gerade wenn man die detailreiche und 

umfängliche Diskussion der Passionsmusik (aber auch anderer Bereiche der 

Kirchenmusik) in den musikjournalistischen Periodika der fokussierten Zeit betrachtet, 

kann nur schwerlich von einer Phasenbildung in Form von Vorgeschichte, Aufstieg, 

Gipfel und Verfall der Kirchenmusik oder der Passionsmusik gesprochen werden. 

Gerade die Zeit zwischen 1800 und 1830 muss auf diese Differenz hin untersucht 

werden. Es muss anhand der Rezeption kirchenmusikalischer Werke gefragt werden, 

welche Funktion der Kirchenmusik in dieser Zeit zugewiesen wird? 

Eine Schlüsselfunktion nimmt in den Schriften über die Passion die Lösung der 

komplizierten Definitionsfrage ein. Besonders in diesem Bereich wird deutlich, dass 

sich scheinbar handliche Termini der Epochenzuweisungen und Gattungen im Verlauf 

der Rezeptionsgeschichte eingebürgert haben, die sich jedoch als diskursive 

Formationen erweisen. 

Zwei Beiträge der neueren Forschung können hier als beispielhaft gelten. Während von 

Fischer die Passionen sowohl nach Kompositionsweisen als auch 

aufführungspraktischen Gesichtspunkten unterscheidet und eine entsprechende 

Terminologie zur Benutzung vorschlägt, verzichtet das MGG mit seiner groben 

                                                 
12 Ebd. S. 112. 
13 Neben der Kopplung an die Bach-Rezeption wird überwiegend die Aufklärung verantwortlich 
gemacht: "[...] [l]etztendlich bedingte sie nichts anderes als das Ende großer Kirchenmusik." Heinz von 
Loesch: Glaubensspaltung – Spaltung der Musik? Oder: Was ist evangelisch an der evangelischen 
Kirchenmusik? In: Helga de la Motte-Haber (Hg.): Musik und Religion. 2. erweiterte Auflg. Laaber 
2003. S. 77.   
14 In: Archiv für Musikwissenschaft (AfMw). Stuttgart 1921. S. 285-320. 



 12

Unterteilung in "einstimmige" und "mehrstimmige Passion"15 auf detailliertere 

Definitionsversuche, unternimmt aber eine weitere Aufteilung hinsichtlich der 

Konfession, wobei in beiden Fällen keine Argumentation für die jeweilige Unterteilung 

angeboten wird. Können in Einzeldarstellungen zur Passion solche Kategorien 

plausibel wirken, halten obige Einteilungen einer Betrachtung des Gattungswandels 

indes nicht stand.  

Sehr deutlich gerät das – bereits wiederholt kritisierte - Verfahren der nachträglich 

fixierenden Benennungen bei einer sich so beständig ändernden Kunstform wie der 

Passion an seine Grenzen. 

Jedoch kann diese Studie selbstverständlich nicht auf einschlägiges Vokabular 

verzichten. Da sich in der aktuellen Forschung keine Termini zum betrachteten 

Zeitraum16 als "mehrheitsfähig" und damit als - für diese Zwecke - am besten 

arbeitsfähig erwiesen haben, wird die Definitionsfrage anhand der Quellenlage 

abzuklären sein.   

Um zu verdeutlichen, welche Situation der Passionsvertonungen wir um 1800 vor uns 

haben, soll eine hier lediglich in Umrissen zu skizzierende Vorgeschichte des 

Passionsoratoriums erhellend und begriffsklärend wirken. 

Die wesentlichen Traditionslinien können folgendermaßen nachgezeichnet werden: 

Erst um 1600 entsteht eine spezifisch protestantische Kirchenmusik durch die 

Aneignung einiger Neuerungen der italienischen Musik wie etwa der affekthaften 

Monodie, des concertato-Stils und des Generalbasses17. Dabei werden die der 

evangelischen Kirchenmusik eigenen Traditionen (Kirchenlied und cantus firmus-Satz) 

eingebracht.18 Zeitgleich wurde mit der Gewohnheit gebrochen, in der Karwoche  die 

Orgel nicht zu benutzen. Tabulaturen bezeugen die Mitwirkung von Instrumenten. 

                                                 
15 Karlheinz Schlager, Werner Braun, Kurt von Fischer: Art. Passion. In: MGG. Sachteil. Bd. 7. Kassel, 
Basel 1997.  Sp. 1478. 
16 Zutreffend ist diese Problematik auch für andere Phasen der Passionshistorie. So konstatierte Ingeborg 
König "Wenn [...] auf eine Beschreibung der gattungsgeschichtlichen Entwicklung bis 1755 verzichtet 
wurde, so deshalb, weil der [...] Mangel an Arbeiten zu diesem Thema und die noch weitgehend 
unerforschte und schwer übersehbare Quellenlage eine exakte Darstellung unmöglich macht." Ingeborg 
König: Studien zum Libretto des Tod Jesu von Karl Wilhelm Ramler und Karl Heinrich Graun. München 
1972. S. 27. 
17 Der Generalbass und der generalbassbegleitete Satz ist für die Musik zwischen 1600 und 1750 so 
kennzeichnend, dass diese Epoche auch als "Generalbasszeitalter" bezeichnet wird. Erst 1770/80 wird 
diese zur Konvention erstarrte Satztechnik durch das obligate Accompagnement verdrängt. 
18 Durch die Fixierung auf strenge kontrapunktische Arbeit kommt es in Deutschland jedoch nicht zu 
einer Spaltung zwischen stylus antiquus/prima pratica und stylus modernus/seconda pratica. 
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Um 1700 bildete sich aus der oratorischen Passion19 das eigentliche Passionsoratorium 

heraus. Der früheste Beleg dieser Art20 ist Der blutende und sterbende Jesus von 

Christian Friedrich Hunold21 (von Reinhard Keiser 1704 vertont). Betrachtende Züge 

lockern die biblische Leidensgeschichte im Passionsoratorium auf. Sprüche aus anderen 

Büchern der Bibel, Kirchenlieder und geistliche Lyrik werden in den Evangelientext 

(einzelnes Evangelium oder Evangelienharmonie) eingeflochten, allegorische Figuren 

werden eingeführt. Die Komposition veränderte sich dementsprechend: Verschiedene 

Formen der Choralbearbeitung (z.B. Kantonialliedsatz), aber auch solistischer, 

liedartiger, dem der italienischen Aria entsprechender Gesang flossen ein. Das 

Einflechten lyrischer Elemente, typisch für das Passionsoratorium, stellt den textlichen 

Gegensatz zur choralen und figurierten Choralpassion dar. Der musikalische 

Unterschied besteht in der Übernahme von Rezitativ, Arioso und Arie aus der Oper. 

Aber auch allgemeine italienische Stilelemente sind vor allem in der arienmäßigen 

Behandlung der Choralstrophen sichtbar.22 In den Opern verschwinden diese 

strophischen Lieder mit der Venetianerschule Cavallis, in den Oratorien erhielten sie 

sich noch bis Jommelli. 

Dem in der venetianischen Oper ausgebildeten, vom Orchester und Continuo 

begleiteten Rezitativ begegnet man ebenfalls zuerst in den oratorischen Passionen. 

Weder Secco- noch Accompagnatorezitativ erlangen hier jedoch das Übergewicht. Vor 

allem Christi Worte werden durch Orchesterbegleitung hervorgehoben. Zu erwähnen 

sind weiterhin Ritornelle, Vor- und Zwischenspiele des Orchesters, die auf italienische, 

deutsche und französische Vorbilder (die Suite, das Concerto grosso, Klavier- und 

Violinliteratur) zurückgreifen. 

Die Geschichte der oratorischen Passion verdient auch deshalb Beachtung, weil sie die 

Frage nach Gattungsgrenzen und somit nach Gattungsfunktionen erlaubt. Viele  

 

                                                 
19 Die oratorische Passion entstand um 1650. Hauptmerkmale sind:  Ersetzung des im Passionston 
vorgetragenen Evangelistenberichtes durch monodische Rezitative, textliche Mehrschichtigkeit durch 
Einschub weiterer Bibeltexte, Kirchenliedstrophen, später auch von betrachtender geistlicher Lyrik. Eine 
Passion Johann Sebastianis aus dem Jahre 1672  gilt als früheste erhaltene im oratorischen Stil. 
20 Als weitere Beispiele seien Thomas Selles Johannespassion (1641) und Johann Sebastianis 
Matthäuspassion (1663) angeführt. Bedeutende Passionsdichter waren neben Menantes Christian 
Heinrich Postel  und Christian Reuter. 
21 Hunold gehörte zu den 'Galanten' des frühen 18. Jahrhunderts; seine bedeutsame Rolle im literarischen 
Leben der Zeit kann hier nur gestreift werden.  
22 Diese Entwicklung fußt auf dem Stil der begleiteten Monodie, die sich im beginnenden 17. Jahrhundert 
herausbildete. Auf diesen gründet sich die Oper. Aber auch aus anderen Formen, wie z.B. den Concerti 
ecclesiastici, in die diese Stilelemente einflossen, schöpfte das Passionsoratorium.   
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Komponisten schufen Passionsoratorien und oratorische Passionen (dies oft parallel, 

nicht etwa trennbar nach Früh- und Spätwerk) und unterschieden auch bewusst 

zwischen diesen.    

Passionskantaten und -oratorien bedienen sich, im Gegensatz zur oratorischen Passion, 

nicht der Sprache der Evangelisten. Doch sind die oratorischen Passionstexte durch 

Einfügung lyrischer Dichtung erweitert. Die Grenze zwischen Passionsoratorien und  

-kantaten ist nur schwer zu ziehen. Oft wurden beide Termini synonym gebraucht. Aber 

auch eine differenzierte Verwendung der Bezeichnungen - Kantate für den Text oder 

ein umfänglich kleineres Werk, Oratorium für die Vertonung oder eine größere 

Komposition - ist nachweisbar. Johann Adolph Scheibe beschreibt im Critischen 

Musikus den Unterschied vor allem in der größeren dramatischen Wirkung des 

Oratoriums. Ihm mangele es nur noch an der "Verkleidung der Sänger und eine[r] 

ordentliche[n] Schaubühne".23 Pointiert formuliert Johann Mattheson: "Ein Oratorium 

ist gleichsam eine geistliche Oper".24 Folgerichtig verlangt Scheibe dem Oratorium die 

Einheit von Ort, Zeit und Handlung ab, hebt diese Forderung für die Passionshistorie 

unter der Auflage der Fünfaktigkeit jedoch auf.    

Die Passionen des 'neuen Stils' – hier muss ausdrücklich auf Ramlers Tod Jesu 

(besonders in der Vertonung durch Graun) hingewiesen werden - verdrängten 

allmählich die figurierte Choralpassion und die oratorische Passion. Dem 

Zeitgeschmack kamen diese Passionsoratorien dadurch entgegen, dass sie nach dem 

Schema der italienischen Opernszenen angelegt waren. Kirchenmusikalische 

Prägungen stellen die stärkere Heranziehung der Chöre und die sorgfältigere 

Behandlung des Rezitativs dar. Hier verwirklicht sich die Vorstellung, dass der oberste 

Zweck der Kirchenmusik die Erbauung, also die Erregung von andächtigen Gefühlen, 

sei. Die empfindende Betrachtung des Mitleiden erregenden Menschen Jesus ist das 

eigentliche Zentrum, nicht die Handlung. Musikalisch-strukturell finden die 

ästhetischen Forderungen nach 'Simplizität' und 'Würde' ihren Niederschlag im 

Vorherrschen der Melodie und in der Bevorzugung eines einfachen akkordischen 

Satzes. Der neue Typus des lyrischen Oratoriums, der dem traditionellen Typ des 

dramatischen Oratoriums zur Seite gestellt wird, findet in Grauns Tod Jesu seinen 

gültigen Ausdruck.  

 

                                                 
23 Johann Adolph Scheibe: Der critische Musikus. Hamburg 1738. S. 156. 
24 Johann Mattheson: Der vollkommene Capellmeister. Hamburg 1739. S. 221. 
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 1.2 Die Rezeption der Passion in den zeitgenössischen musikjournalistischen 

Periodika:  Allgemeine Musikalische Zeitung (AMZ), Berliner Allgemeine Musikalische 

Zeitung (BAMZ), Berlinische Musikalische Zeitung (BMZ), Caecilia 

Das Quellenmaterial des zu untersuchenden Zeitraumes sind insbesondere 

musikjournalistische Periodika; hier werden vor allem die Allgemeine Musikalische 

Zeitung (AMZ), die Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung (BAMZ), die Berlinische 

Musikalische Zeitung  (BMZ) und die Caecilia im Vordergrund stehen. 

Die Auswahl dieser Quellen impliziert die Ausklammerung fachunspezifischer 

Periodika. Damit schließe ich mich Untersuchungen an, die das Gebiet der eigentlichen 

musikalischen Gelehrsamkeit von Beginn an als Domäne der Fachorgane betrachten. 

Zu beobachten ist im 18. Jahrhundert allgemein eine fortschreitende Differenzierung 

der polyhistorischen Universalwissenschaft in einzelne Spezialwissenschaften. Deren 

Erkenntnisse, und dies gilt auch für die Musik(-ästhetik,  

-theorie etc.), wurden für die Allgemeinheit der Gebildeten zunehmend 

unverständlicher und daher uninteressant.  

Den Prozess der allmählichen Ausdifferenzierung der Wissenschaften begleiten und 

organisieren kommunikationstechnisch komplementär die Fachzeitschriften und so 

stehen auch die Anfänge der musikalischen Fachpresse in der Tradition musikalischer 

Gelehrsamkeit und Fachwissenschaft.25 Die Fachpresse, überwiegend den Kennern und 

Liebhabern vorbehalten, war anscheinend für die sich formierende bürgerliche 

Öffentlichkeit26 von eher peripherem Interesse. Das Gros der gebildeten Bürger und 

aufgeklärten Öffentlichkeit bezog vermutlich die basale musikalisch-diskursive 

Kompetenz am Ende des 18. Jahrhunderts weniger aus der Lektüre einer 

anspruchsvollen universalen Musikfachzeitschrift, als vielmehr aus dem 

Musikfeuilleton der Kulturblätter oder anderer Zeitschriften.27  

Mit den feuilletonistischen Kulturzeitungen begegnet uns ein am Ende der 1790er Jahre 

zuerst in den belehrenden und Unterhaltungszeitschriften auftretender neuer Typ 

periodischen Schrifttums, der in Format, typographischer Gestaltung und 

                                                 
25 Kurt Dolinski: Die Anfänge der musikalischen Fachpresse. Berlin 1940. Es muss allerdings betont 
werden, dass die Entstehung einiger Fachgruppen im Zeitschriftenwesen nicht als Abkehr vom 
Polyhistorismus oder gar als Abwendung von den rationalistischen Voraussetzungen des Lehr- und 
Forschungsbetriebes gleichzusetzen ist. 
26 Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der 
bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt a. M. 1990. 
27 Da die Masse der Beilagen und Intelligenzblätter nicht überliefert wurde, muss ihre Bedeutung für die 
Musik deshalb weiterhin unerschlossen bleiben. Vgl. Thomas Kempf: Aufklärung als Disziplinierung. 
Studien zum Diskurs des Wissens in Intelligenzblättern und gelehrten Beilagen der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts. München 1991. 
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Erscheinungsweise der Tagespresse angepasst war. Bei der Betonung des 

Zeitungscharakters geht es nicht um einen zeitungskundlichen Formalismus, sondern 

um die pressegeschichtliche Funktion. Begreift man diese als eine kommunikative, so 

wird deutlich, dass die Musikberichterstattung im Journal eher unbedeutend sein 

musste.  

Am Beispiel der statistischen Auswertung der Blätter Der Freimüthige oder Scherz und 

Ernst (FrB), Zeitung für die elegante Welt (ZeW), Morgenblatt für gebildete Stände 

(Mbl) durch Ulrich Tadday wird dieser Umstand verdeutlicht. Zwischen 1801 und 1815 

lag der Anteil an Werkkritiken hier bei gerade 2%,28 die sich zudem ausschließlich auf 

die Oper beziehen und  die Virtuosenleistung klar in den Vordergrund stellen.29 

Zum Vergleich: Die AMZ (gegründet 1798) verfügt im Durchschnitt über 31% 

Rezensionen und 30% Aufsätze. So wahrt sie trotz des dominierenden Nachrichtenteils 

von 37%30 und der Tendenz zur Verbreiterung des Inhalts und dessen Abbiegung ins 

Aktuelle und Feuilletonistische dennoch quantitativ (wie auch qualitativ) das Niveau 

einer Fachzeitschrift. Ihr Inhalt nimmt zwar verstärkt Rücksicht auf die Bedürfnisse der 

Liebhaber, jedoch ohne die Kenner zu kompromittieren. Die Leserschaft verfügte über 

ein musikalisches Verständnis, das auch musiktheoretischen, akustischen und 

ästhetischen Themen gewachsen war, die den Lesern des Musikfeuilletons nicht 

zugemutet werden konnten bzw. wurden. 

Während die Fachpresse den entkoppelten kompositorischen und ästhetischen Diskurs 

in seiner fortschreitenden Differenziertheit wenigstens für den musikalisch gebildeten 

Teil der höheren Stände noch zu vermitteln versuchte, verzichteten die 

feuilletonistischen Kulturzeitungen von vornherein auf deren Darstellung31 und klagten 

statt des fachlichen das soziale Interesse des allgemein gebildeten Teils der höheren 

Stände an der Kunst, Literatur und Musik ein. Dem frühen Musikfeuilleton um 1800 

kommt die Integrationsfunktion zu, eine zunehmend autonome Musik für einen 

                                                 
28 Ulrich Tadday: Die Anfänge des Musikfeuilletons. Stuttgart, Weimar 1993. S. 121. 
29 Tadday zieht aus seiner Studie weiter reichende Schlussfolgerungen: Die "Prädominanz des 
komplexen Themas Oper (als eine Gattung der Vokalmusik, deren Sprachgebundenheit ihr einen 
Vorrang vor der Instrumentalmusik verlieh), als auch Einzelfragen gewidmeten Aufsätzen im 
Musikfeuilleton belegen, daß die Affektenästhetik der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts am Anfang 
des 19. Jahrhunderts noch aktuell gewesen ist." Ebd. S. 128. Laut Tadday konnte nur eine Ästhetik, die 
"Verständlichkeit" als oberstes Gebot betrachtete (hier die empfindsam-rationalistische), hier dominieren, 
da das soziale, und nicht das fachliche Interesse der Leser überwog. Tadday betrachtet diese 
unterschiedlichen Entwicklungen zwischen Musikfeuilleton und Fachpresse als Parallelerscheinungen 
innerhalb der Geistesgeschichte der Aufklärung.  
30 Ebd. S. 121. Der hohe Anteil an Nachrichten kann als Öffnung der musikalischen Fachpresse durch die 
zunehmende Rücksichtnahme auf die Musikliebhaber gewertet werden. 
31 Die Nichtexistenz von musikästhetischen und -theoretischen Beiträgen unterstreicht die 
Unterhaltungsfunktion des Musikfeuilletons. 
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öffentlichen, am humanistischen Ideal allgemeiner Menschenbildung ausgerichteten, 

Diskurs verfügbar gemacht zu haben. Indem sich das Musikfeuilleton von Anfang an 

pragmatisch am kommunikativen Gebrauchswert der Informationen orientierte, besaß 

es aber auch den Nachteil, im Verlauf des 19. Jahrhunderts die weitere 

Ausdifferenzierung von Kunst und Musik als autonome Teilsysteme32 der Gesellschaft 

reflexiv nicht mehr einholen zu können.  

Es ist davon auszugehen, dass sich das öffentliche Interesse des Bildungsbürgertums an 

der Musik bereits um 1800 sehr weit ausgebreitet hatte. Zu beobachten ist ein 

Ausdifferenzierungsprozess musikbezogener Kommunikation, der medial zu einer 

binären Kommunikationsstruktur führte. 

So verkörperte die AMZ innerhalb der musikalisch gebildeten Welt die maßgebende 

Autorität, wurde aber vom übrigen Teil der vorrangig literarisch gebildeten 

Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht gelesen.33  

Da für die Betrachtung des Wandels des Passionsoratoriums die ästhetischen Prozesse 

im Vordergrund stehen, musste meine Wahl unter den zeitgenössischen 

musikjournalistischen Periodika folglich auf die musikalische Fachpresse fallen, denn 

diejenigen, welche sich "belehren wollen",  

 

mögen die allgemeine Leipziger musikalische Zeitung zur Hand nehmen, in 

welcher seit vielen Jahren über einzelne Werke reife und billige Beurtheilungen 

niedergelegt sind. Deswegen ist diese Zeitung als ein Repertorium des 

musikalischen Geschmacks und der Geschichte anzusehen, das in keiner 

öffentlichen Bibliothek fehlen sollte.34  

 

Mit diesem kurzen Abriss der Passionsgeschichte sollte unter anderem verdeutlicht 

werden, welch gewichtiger Stellenwert einer Begriffsklärung in Studien zur Passion 

weiterhin zusteht. Anhand des Quellenmaterials wird eine Differenzierung der Termini 

vorgenommen und beschrieben, wie die religiöse Aufladung der Begriffe entsteht. 

Dazu dient der begriffsgeschichtliche Ansatzpunkt der einzelnen Kapitel. Die Arbeit 

gliedert sich in vier Kapitel, die von allgemeinen Betrachtungen zur Kirchenmusik 

                                                 
32 Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Frankfurt a. M. 1987. 
33 Die jährliche Auflagenhöhe der AMZ betrug 1000 Exemplare (ab dem 12. Jg. 1809/10 nur noch 750), 
während die feuilletonistischen Kulturzeitungen (FrB, ZeW, Mbl) auf je 2000 Exemplare kamen. 
34 Wilhelm Christian Müller: Aesthetisch-historische Einleitungen in die Wissenschaft der Tonkunst.  
1. Teil. Leipzig 1830. S. 319. Die AMZ leiste, was eine Monographie nicht könne, nämlich "einzelne 
Werke [...] anatomiren, und kritisch untersuchen, worin im  E i n z e l n e n  die musikalischen 
Schönheiten sich offenbaren". Ebd. 
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ausgehen und darauf aufbauend musikästhetische Überlegungen zum Kirchengesang 

und zum Oratorium sowie zum religiösen Musik-Drama als wirkungsästhetischem 

Modell anstellen. 
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2 Kirchenmusik 

 2.1 Allgemeines – das Spannungsfeld zwischen der Musik im kirchlichen Rahmen und  

      der Musik im Dienste des Kultus 

Der Fragestellung dieser Arbeit gemäß soll in diesem Kapitel überprüft werden, ob sich 

in den musikjournalistischen Periodika hinsichtlich der Kirchenmusik Prozesse 

beobachten lassen, die als "Ästhetisierung des Religiösen" oder "Sakralisierung des 

Ästhetischen" umschrieben werden können.  

In den eingangs aufgeführten Periodika findet man zahlreiche – zumeist implizit 

formulierte – Definitionen von Kirchenmusik; z. B. können unter Kirchenmusik die im 

weitesten Sinne für den kirchlichen Raum oder den gottesdienstlichen Rahmen 

komponierten Werke begriffen werden. So werden Kompositionen verschiedenster 

Gattungen wie Choral oder Oratorium als Kirchenmusik bezeichnet, auch dann noch, 

wenn sie aus dem kirchlichen Rahmen heraustreten. Gerade in diesen Fällen ist eine 

verstärkte Bezugnahme auf tradierte gattungsspezifische Richtlinien zu bemerken, die 

die Bezeichnung Kirchenmusik aufrechterhalten und legitimieren hilft. Dies zeigt sich 

besonders in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der oftmals eine Einteilung in 

Stile gepflegt und gegenüber Kreisen, denen dies obsolet erscheint, verteidigt wird. 

Aber auch eine strikte Trennung zwischen kirchlicher Konzertmusik und kultischer 

Musik ist in den Beiträgen der Zeitschriften anzutreffen. Kirchenmusik bedeutet hier im 

engeren Verständnis die Musik des gottesdienstlichen Kultus, zu der teilweise nicht nur 

die Liturgie, sondern auch der Choral gerechnet wird. 

Ich möchte im Folgenden deduktiv vorgehen, indem ich von der Kirchenmusik 

allgemein über speziellere Formen wie Choral und Oratorium zu der Passion Der Tod 

Jesu fortschreite. 

In der Sekundärliteratur wird immer wieder auf eine Verfallsgeschichte der 

Kirchenmusik hingewiesen, die zwei Bedeutungsebenen besitzt, da sie die kirchliche 

als auch die vokale Musik betrifft. Die Talsohle der Kirchenmusik wird am Ende des 

18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts angesiedelt, um dann in eine restaurative Phase 

einzumünden. Zeitgenössische Autoren sprechen oftmals ebenfalls von einem Verfall 

der Kirchenmusik. Diesbezügliche Äußerungen sind in der Fachliteratur ausführlich 

dokumentiert, so dass diese nur im direkten Zusammenhang mit den für die 

Themenstellung der Arbeit besonders relevanten Aussagen betrachtet werden müssen.  
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  2.1.1 Stil - die Indienstnahme ästhetischer Mittel für die religiöse Wirkung 

Scheinbar äußerliche, da formale Definitionsversuche von Kirchenmusik über die 

Fixierung eines Kirchenstils bzw. dessen Abgrenzung von anderen Stilen könnte man 

innerhalb des betrachteten Zeitraumes für – im Vokabular des zeitgenössischen 

Fortschrittsgedankens gesprochen - überholt erachten. Doch deutet in den Periodika die 

Diskussion auch dieses Punktes, und eben nicht nur die formelhafte Wiedergabe von 

Tradiertem, auf zeitgenössisch relevante Hintergründe hin. Es werden die 

unterschiedlichsten Auffassungen zur Stil- bzw. Schreibartfrage vertreten. Allen 

Positionen ist jedoch der Bezug zur Zielsetzung der einzelnen, aus ihrer Stilzuordnung 

heraus definierten Komposition gemeinsam, denn verbunden mit einer Stilzuweisung 

und –abgrenzung sind die relevanten Merkmale derjenigen Komposition, die die 

angestrebte Wirkung zu erreichen im Stande ist. Aus diesem wirkungsästhetischen 

Gefüge ergeben sich Bestimmungen wie die des Aufführungsortes oder der 

Textgestaltung. 

Thematisiert wird die Frage des musikalischen Stils in einem speziellen Beitrag, z.B. 

im Jahr 1799 in der AMZ. Bemerkenswert sind die Ansichten des Autors – Ernst 

Ludwig Gerber35 - bezüglich der Unterscheidung von Kirchen-, Theater- und 

Kammermusik. Gerber hält es für inhaltlich bedeutsam, sich in diesem Punkt scharf 

von der Auffassung der "Alten" abzugrenzen. Bei diesen sei die Einteilung in Kirchen-, 

Theater- und Kammermusik eine willkürliche gewesen, da sie nicht auf der 

Verschiedenartigkeit der Musik, sondern der ihrer Aufführungsorte beruhte. So spricht 

er der Musik der "Alten" auch lediglich den einheitlichen Charakter eines "ewige[n] 

Gewebe[s] von Dreyklängen"36 zu. Die Aussage des Autors ist inkonsistent, denn 

einerseits spricht Gerber der Musik der Vorfahren jegliche stilistische Differenzierung 

ab, andererseits kritisiert er, dass bei diesen "der Ort mehrern Einfluss auf den 

Komponisten" gehabt habe, obwohl ausschließlich "der Gang der Empfindungen und 

Leidenschaften, welchen ihm die Poesie vorzeichnet"37, bestimmend sein dürfe. 

Letzteres sei im Übrigen die Errungenschaft der zeitgenössischen Musik. Gerber 

zufolge entsteht aus der Eingebung des Künstlers ein Kunstwerk, welches erst dann 

einem Stil zugeordnet wird. Auch Gerber verzichtet nicht darauf, zu- und einzuordnen. 

Er rechnet die Kirchenmusik der pathetischen bzw. der gemäßigteren Schreibart zu, da 
                                                 
35 Ernst Ludwig Gerber (1746-1819), bekannt vor allem durch das Lexicon der Tonkünstler (2 Bde., 
Leipzig 1790-92) und den Versuch eines vollständigen Verzeichnisses von Haydns gedruckten Werken 
(Speyer 1792). 
36 Gerber: Etwas über den sogenannten musikalischen Styl. AMZ 1799. Sp. 293. 
37 Ebd. Sp. 295. 
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eine für die Kirche taugliche Komposition ernste und erhabene Gegenstände behandeln 

und "mehrern innern Gehalt von Seiten der Harmonie und Modulation" aufweisen 

müsse als z.B. die Theatermusik, die der niederen Schreibart zugeordnet wird. Gerber 

grenzt die niedere Schreibart deutlich von der Kirchenmusik ab, was durchaus auch ein 

Werturteil impliziert, ist er doch der Meinung, dass nur eine gelungene Komposition 

für die Kirche als ein " M e i s t e r s t ü c k d e r K o m p o s i t i o n"38 bezeichnet 

werden kann. 

Um im Rahmen des von Gerber intendierten Schaffensprozesses die nötige Voraussetzung für 

die Entstehung eines kirchenmusikalischen Werkes zu gewährleisten, ist sowohl die Kenntnis 

der hohen/pathetischen39 sowie der mittleren/gemäßigteren40 Schreibart vorauszusetzen. 

Die tradierte Einteilung der Stile behält Gerber also bei, versucht in deren Grenzen 

jedoch die Autonomie, wenn auch nicht des Werkes, so doch des Künstlers, zu wahren. 

Mit der vorauszusetzenden Kenntnis der Stile und deren bestimmbarer Grenzen sind 

dem Künstler die Regeln immanent, bevor es überhaupt zum Kompositionsprozess 

kommt. Dieser ist somit im Initial frei (da keine Auftragsarbeit nach Gerbers Maßgaben 

möglich scheint), doch durch die Kenntnisse des Künstlers bereits gelenkt. Indem 

Gerber eine scharfe Grenze zum niederen Stil zieht, macht er deutlich, dass kein 

Produkt, welches Merkmale verschiedener Stile trüge, zum hohen oder mittleren Stil 

zugeordnet werden könnte. Demnach wäre keine Verschiebung oder Aufweichung der 

Gattungsgrenzen zu befürchten bzw. möglich. Was auf den ersten Blick wie eine 

Lockerung starrer und belächelter Vorgaben wirkt, erscheint nunmehr eher als 

Verfestigung, getragen durch den Wunsch, beobachtete Verhältnisse in ein 

überkommenes Schema einzuordnen. 

Eine scharfe Trennung verschiedener Stile ist auch für andere Autoren Notwendigkeit 

oder Ideal. So stellt Rochlitz41 die Verwischung von Stilgrenzen als den zum Scheitern 

verurteilten Versuch dar, gegensätzliche Empfindungen innerhalb einer Komposition 

ausdrücken und befriedigen zu wollen. Das Vorgehen zielt laut Rochlitz allein auf den 

größtmöglichen Effekt ab, daher hätten einige Tonsetzer bereits manche Ausgeburt in 

der Musik hervorgebracht, wofür die theatralischen Kirchenstücke beispielhaft seien. 

Rochlitz' Fazit besteht 1799 darin, die sogenannten Mischgattungen als ein Abbild der 

Ruhmsucht der Künstler zu kennzeichnen. In eine ähnliche Richtung geht ein anonymer 

                                                 
38 Ebd. Sp. 297. 
39 Laut Gerber zur Darstellung aller großen, erhabenen, auch schrecklichen Empfindungen. 
40 Diese Schreibart ist nach Gerber allen sanften Empfindungen (Liebe, Zufriedenheit u.a.) vorbehalten. 
41 Friedrich Rochlitz: Ueber die Verschiedenheit der Urtheile über Werke der Tonkunst. AMZ 1799.  
Sp. 497-506. 
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Autor des gleichen Jahrganges, der auf den seines Erachtens schweren Fehler hinweist, 

der in vielen Kirchenmusiken begangen würde. Dieser besteht darin, dass man den 

"Künstler hört", wo doch nur die Musik zum Herzen sprechen soll,42 wohingegen 

gefordert wird, die individuelle Schreibart des Künstlers hinter die der jeweiligen 

Gattung bzw. des übergeordneten Stiles zurückzustellen. Die Intention ist deutlich: Im 

Interesse der größtmöglichen Wirkung der Musik – deutlich getrennt von 

Effekthascherei –, die je nach Einsatzort wie Kirche, Konzert oder Theater differiert, 

muss sich der Künstler der wirkungsvollsten Schreibart befleißigen, die durch die 

Stilgrenzen vorgegeben ist.  

Wie rasch das Streben nach Wirkung aber auch in eine als bedenklich eingeschätzte 

Richtung führen kann, konstatiert der Autor, wenn er den Einsatz der ihm die 

Sinnlichkeit verkörpernden Instrumente in der Kirche beurteilt. Die "Religion" habe 

den "instrumentirten Gesang in ihre Hallen aufgenommen", da sie überzeugt war, dass 

auch dieses "bloss sinnliche Werkzeug auf das Herz und den moralischen Menschen 

wirken", und in ihm Regungen wie "Andacht, Liebe, Dankbarkeit" erwecken könne, 

"die wir dem höchsten Wesen zollen gehen"43. Der Tonsetzer, der die 

verantwortungsvolle Freiheit besitzt, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel 

einzusetzen, versündige sich, so der Autor, wenn er "den erhabenen, majestätischen, 

feyerlichen und erbaulichen Styl der eigentlichen Kirchenmusiken, ihr hohes Pathos, 

verlässt, und statt uns mit frommen Gefühlen anzuzünden", "es wagt, am heiligsten 

Orte unsre Ohren mit profanen Sinfonien, Opernarien, Cavatinen u.s.w. zu kützeln!"44 

Rochlitz' These, dass die Verwischung von Stilgrenzen negative Auswirkungen auf den 

Ausdruck der Empfindungen mit sich bringe, greift ein ungenannter Autor noch einmal 

1807 in der AMZ auf. Auch er betrachtet die Vermischung der Gattungen als 

Monstrosität, denn dadurch sei ein Wechsel verschiedener Charaktere und ein daraus 

entspringender Kontrast als intendierter Effekt der Kunst auf der Folie von 

einheitlichen, stil- und gattungsspezifischen Grundstimmungen nicht mehr möglich.45 

Die Stil- und Gattungsgrenzen betrachtet der Autor "als etwas H e i l i g e s"46 und 

kann dementsprechend deren Verwirrung weder als Gewinn für die Kunst noch als 

                                                 
42 Ganz wörtlich genommen fordert 1824 Wagner, Musiker hinter einem Vorhang zu verbergen, da eine 
"unsichtbare Musik, durch keinen Anblick menschlicher Carikatur verkümmert, nur desto grössere 
Wirkung thun" würde. J. J. Wagner: Ideen über Musik. AMZ 1824. Sp. 465. 
43 V. T.: Ueber die Tonkunst. AMZ 1799. Sp. 777. 
44 Ebd. S. 777. 
45 Aus der Verschiedenheit der Gemütszustände, die jede einen ihr eigenen Ausdruck in Ton und 
Bewegung besitzt, ergeben sich wiederum Hauptgattungen der Musik, und aus diesen wiederum 
allgemeinere Gattungen, die als Stil bezeichnet werden können. 
46 P.: Ueber die Vermischung verschiedener Gattungen in der Musik. AMZ 1807. Sp. 196. 
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Beweis des Genies ansehen. Ein solcher "Kunstfehler", der einem Sakrileg 

gleichkommt, würde zudem keinem echten Genie unterlaufen, da der "wirklich 

begeisterte Komponist" aus einer als Einheit zu betrachtenden Gemütsstimmung heraus 

schafft. Diese drückt sich entsprechend in seinem Werk ebenso als Einheit aus und 

versetzt auch den Zuhörer in dieselbe Gemütsstimmung. Somit erscheinen Stil- und 

Gattungsgrenzen als Wiedergabe natürlicher, heiliger Verhältnisse, die vom Genie 

instinktiv, da im Einklang mit der Schöpfung und von dieser begeistert, beachtet 

werden. Dem mechanisch Komponierenden sind sie letztlich nur als Halt gegeben.  

Wie unterschiedlich die Begründung für eine Unterscheidung zwischen Mechanismus 

und Genie in der Komposition ausfallen, verdeutlicht ein Beitrag Steubers, der eine 

"innige Verschmelzung bestimmter Verhältnisse physischer, moralischer und 

intellectueller Empfindungen"47 als Kennzeichen eines Genies ausmacht. Ihm zufolge 

führt ein mechanisches Erlernen der Musik allein  

 

nie in ein inneres Heiligthum, wo wahres Kunstgefühl und artistische Originalität 

höhere Weihe verleihen. Der Tonkünstler, den ästhetische Cultur mit der Idee des 

Kunstlebens verschwistert, bringt, während seine Phantasie das Universum 

beherrscht, schöne, durch Vermischung der Natur und Vernunft sich 

auszeichnende Productionen zu Stande.48 

 

Steuber argumentiert aber nicht ausschließlich auf der Basis ästhetischer Argumente. 

Zwar sei das Ziel der Kunst und mithin der Musik die Humanität, die erst durch die 

ästhetische Kultivierung erreicht würde, worunter Steuber die "Vereinigung des 

Sinnlichen mit dem Intellektuellen" versteht. Da es der Musik aber an der dafür 

erforderlichen Objektivität fehle, müsse ihre Ausnahmestellung bezüglich der 

Wirkungsweise akzeptiert werden. Auffällig ist die von Steuber zweifach 

vorgenommene Erläuterung der Wirkung von Musik. Einmal greift der Autor auf 

religiös, einmal auf ästhetisch geprägtes Vokabular zurück. Er stellt fest, dass die 

Musik "das Herz zu heiliger Ehrfurcht und den Geist in den Lichthimmel der 

Religion"49 erhebt, um dann zu erklären, dass die Musik die "idealisirte Darstellung des 

Seyns durch das Reich der Töne"50 sei, aus welchem Grund auch kein ausschließlich 

mechanisch Komponierender die wahre Idee der Kunst erfassen könne. Diese sei 

                                                 
47 Steuber: Ueber die ästhetische Bildung des componirenden Tonkünstlers. AMZ 1810. Sp. 321. 
48 Ebd. Sp. 321. 
49 Ebd. Sp. 322. 
50 Ebd.  
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vielmehr die "Production des Reellen durchs Ideelle."51 Dieser Versuch Steubers, die 

religiöse Wirkung, die er durch die Musik erreicht sieht, mittels ästhetischer Begriffe zu 

erläutern, verweist auf eine enge Verbindung von Ästhetik und Religion in der Musik. 

Das wirkungsästhetische Ziel der Musik besteht laut Steuber in einem religiösen 

Erlebnis, so dass man hier von einer Indienstnahme der Ästhetik für die Religion, einer 

Sakralisierung des Ästhetischen sprechen kann. 

Steubers Auffassung, dass kein ausschließlich nach Regeln Komponierender die 

"idealisirte Darstellung des Seyns"52 bewältigen könne, betont die Verantwortung des 

Komponisten für die religiöse Wirkung der Musik, die auch Amadeus Wendt 

unterstreicht. Während Steuber noch vor einem möglichen Missbrauch warnt, sieht 

Wendt diesen bereits in die Tat umgesetzt und spricht neben der "Versündigung"53 am 

Kirchenstil auch von den katastrophalen Folgen für Kirchenmusik und Religion. 

Verstandesgrübelei und Selbstsucht der Künstler hätten den Ruf der Kirchenmusik 

besudelt und – infolgedessen - der heiligen Religion unter dem größten Teil des Volkes 

das Ansehen genommen. Dieser Missbrauch soll jedoch nicht der Kunst zur Last gelegt 

werden, sondern ausschließlich dem Künstler, wobei Wendt und Steuber die mögliche 

Perversion der notwendigen Freiheit des schöpferisch tätigen Komponisten als 

Argument für Kirchenmusik und Religion benutzen.  

 

  2.1.2 Dramatischer Aspekt - die musikalische Umsetzung der Anforderungen des  

           Kultus 

Innerhalb der Diskussion um Stil- und Gattungsgrenzen wird von einigen Autoren die 

Frage aufgeworfen, was denn nun unter Theater- bzw. Kirchenstil54 zu verstehen sei. 

Die von diesen Autoren als verschwommen empfundenen Definitionen und 

Abgrenzungen versucht z.B. Weber 1812 in einer detaillierteren Unterscheidung von 

Theater- und Kirchenmusik darzulegen. Das, worauf es ihm ankommt, ist der 

dramatische Aspekt, der jeweilige Bezug zur Handlung der Komposition. Während laut 

Weber die Theatermusik "die Handlung selbst" darstellt, bedarf die Kirchenmusik 

keiner eigentlichen Handlung, sondern zeigt sich von dieser unabhängig.  

 

                                                 
51 Ebd.  
52 Ebd.  
53 Amadeus Wendt: Von dem Einflusse der Musik auf den Charakter. AMZ 1808. Sp. 83. 
54 Da für diese Arbeit der Kirchenstil besondere Relevanz besitzt, wird nur insoweit auf Diskussionen 
anderer Stile eingegangen, als sie der Erhellung der Thematik dienlich sind.  
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Die Kirchenmusik drückt nur eine der gottesdienstlichen Handlung angemessene 

Empfindung aus: die Theatermusik schildert die Handlung selbst, die Handlung 

geht in ihr vor, und ist von ihr unzertrennlich, indess ein Gebet, ein Lob der 

Gottheit, eine Bitte um Himmels-Segen, auch ohne unmittelbare kirchliche 

Veranlassung herbeygeführt erscheinen kann.55 

 

Für Weber ist entscheidend, dass die Kirchenmusik keine dramatische Färbung besitzt, 

da sie sonst nicht die volle Wirkung erzielt, denn "[g]erade was dadurch, dass es sich 

für selbst erregt giebt, uns erregen will, das scheucht ein leises Gefühl zurück."56 Auch 

die begleitenden Instrumente sollten keine dramatische Tendenz erkennen lassen, so 

soll z.B. die Orgel eine Art "Himmelsorchester" sein, "wo die Engel ohne menschliche 

Affecte singen"57. 

Auch Vogt grenzt 1815 innerhalb eines Beitrages über die Komposition einer 

katholischen Messe Kirchenmusik von theatralischer Musik ab. So soll "die 

musikalische Darstellung einer Messe" die Gefühle "Andacht, Bewunderung, 

Zuversicht, Reue, Glaube, Hoffnung und Liebe, und himmlische Freude" ausdrücken 

und diese Gefühle sollen "dabey in dem Volke erregt werden"58. Dass die Darstellung 

dieser Gefühle an eine bestimmte Form der Komposition gebunden ist, beweisen die 

weiteren Ausführungen Vogts: 

 

Wenn aber ein Componist in einer Kirchenmusik Bravourarien, Instrumenten-

Concerte, Opernprunk oder Tänze anbringt, so ist er ein wahrer musikalischer 

Gotteslästerer, den man, wie die Wucherer, aus dem Tempel peitschen sollte. Das 

grosse, heilige Opferfest wird alsdann ein wahres Liebhaberconcert, oder ein 

Narrenfest, und der einfache Choralgesang des Volkes, wie er in protestantischen 

Kirchen üblich ist, wird mehr zur Andacht, Reue und Heiligkeit begeistern, als das 

ganze Instrumental- und Vocalgeklingel üppiger Componisten."59  

 

Vogt ordnet verschiedene Formen wie "Bravourarien" und "Tänze" strikt der 

theatralischen Musik zu und bewertet diesen "Opernprunk" als unzulässig für den 

Gottesdienst. Wer es wagt, die Kirchenmusik und mit dieser das "heilige Opferfest" mit 

"Instrumental- und Vocalgeklingel" zu versehen, ist für Vogt ein "musikalischer 

                                                 
55 Gottfried Weber: Ueber Kirchenmusik in Concerten. AMZ 1812. Sp. 356f. 
56 Anonymus: Nachrichten. Stuttgart. AMZ 1826. Sp. 287. 
57 Ebd. 
58 Niclas Vogt: Über die Composition einer katholischen Messe. AMZ 1815. Sp. 803. 
59 Ebd. Sp. 803. 
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Gotteslästerer", der aus dem "Tempel" verjagt werden müsse. Die Einforderung einer 

klaren stilistischen Trennung von Kirchenmusik und jeglicher Form theatralischer 

Musik begründet Vogt mit der zu erzielenden Wirkung von "Andacht, Reue und 

Heiligkeit", religiös geprägten Empfindungen, deren Erregung nur durch die strikte 

Einhaltung künstlerischer Vorgaben zu erreichen sei.  

Aus diesem Grund soll ein Komponist den Zweck der Musik immer vor Augen haben. 

Wenn er die Herzen - nach den in der Messe angegebenen Stellen, also dem Textinhalt 

entsprechend - zu treffen weiß, so kann er laut Vogt mehr Andacht, Frömmigkeit und 

religiöses Gefühl erwecken als so manche Predigt. Die strenge Beachtung der 

Stilgrenzen wird einmal mehr der Erfüllung des Zwecks untergeordnet, welchen Vogt 

in der Erweckung andächtiger Gefühle und damit einer religiösen Intention sieht. 

Künstlerische Aspekte einer Komposition müssen so eingerichtet werden, dass diese 

ihrem religiösen Zweck nicht zuwider läuft und damit als "musikalischer 

Gotteslästerer" das "heilige Opferfest" derart stören würde, dass man sie besser aus dem 

"Tempel peitschen" solle.60  

Auch ein weiterer, anonymer Autor sieht den Zweck der Kirchenmusik im Ausdruck 

frommer Empfindungen. Damit die Komposition alle Gefühle  

 

vom erhabensten bis zum demüthigsten, die ganze Stufenleiter, wie wir sie an der 

Hand der Religion herab- und hinaufsteigen, ausdrücken, und eben damit 

dieselben Gefühle in den Zuhörern erregen61  

 

kann, muss laut Autor auf alle verkünstelten Ausschmückungen verzichtet werden. 

Dieser Verweis auf eine alte Forderung an zum Kirchenstil gerechnete Kompositionen 

wird in einem anderen Beitrag bekräftigt, welcher betont, dass Kompositionen 

einerseits "als Musikstücke" gelobt, andererseits aber getadelt werden müssen, wenn in 

ihnen kaum etwas "von religiösem Geist, oder gar christlich - demüthigem Sinn und 

wahrhaft kirchlichem Styl"62 zu entdecken ist.  

                                                 
60 Wendt grenzt die Schreibart der Messe gegen einen weltlichen oder galanten Stil ab und schreibt ihr 
die durchgehend gehaltene Stimmung andächtiger Rührung von "unendlich ergreifende[r] Wirkung" zu. 
Amadeus Wendt: Ueber F r i e d r i c h S c h n e i d e r's vierstimmige Misse mit concertirenden 
Solostimmen, nebst einigen vorangeschickten Bemerkungen über Compositionen der Misse, und über 
den Charakter der Vocalmusik. AMZ 1816. Sp. 152. 
61 R.: Beytrag zur Lehre der Verzierungen. AMZ 1814. Sp. 128. 
62 Anonymus: Die heilige Cäcilia. Geistliche Lieder, Oden, Motetten, Chöre und andere Gesänge. AMZ 
1819. Sp. 170. "[U]nd da am wenigsten, wo diese Componisten sichtlich und kaum verkennbar an 
gewisse Vorbilder neuer oder älterer Zeit erinnern." Ebd. 
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Bei allen Abgrenzungsvorgaben obiger Autoren fällt ins Auge, dass kaum Versuche 

unternommen werden, anhand detaillierter Merkmale die Stilgrenzen zu 

konkretisieren.63 Es ist bemerkenswert, dass der angestrebte Zweck im Vordergrund 

steht,64 nicht, wie jener zu erreichen ist. Grund dafür könnte die als Umdeutung 

empfundene Wichtung der Stilgrenzen sein, wobei vor allem das jeweils aktuell 

diskutierte Element in den Fokus der Autoren gerät, während andere Elemente dieses 

tradierten Modells relativ unbeachtet bzw. unangefochten übernommen werden. Eine 

Verfestigung dieser Elemente kann von den Zeitgenossen durchaus als problematisch 

angesehen werden. So klagt z.B. 1821 in der AMZ ein anonymer Rezensent bei 

Betrachtung eines Oratoriums: 

 

Einige Splitterrichter haben es zu theatralisch finden wollen. Aber hat denn die 

Freude einen andern Aufschwung, als den des regsten Lebens, wie es freylich auch 

von der Bühne herabtönt, und darf die Kirchenmusik, wenn sie nur nicht zur 

geregelten Tanzmusik herabsinkt, ihn nicht so lebendig malen, als es dem 

Tonsetzer nur selbst in der begeisterten Brust liegt?65  

 

Aber auch dieser Autor hält neben seiner Kritik an den zu unflexiblen Stilgrenzen an 

diesen – wenn auch in einer Minimalversion - fest: Kirchenmusik sollte zwar wie die 

Theatermusik "lebendig malen" dürfen, allerdings nur, wenn sie nicht zur "Tanzmusik 

herabsinkt". Somit gerät der Autor in einen Konflikt zwischen Stilgrenzen/-merkmalen, 

die er für die Kirchenmusik aufrechterhalten will, und der dem Tonkünstler 

zugebilligten schöpferischen Freiheit. Sollte der Komponist aus seiner Begeisterung 

heraus ein Werk schaffen, das den stilistischen Anforderungen des Autors nicht gerecht 

würde, so dürfte dieses Werk ebenso wenig zur Kirchenmusik gezählt werden wie es 

bei den vom Autor kritisierten "Splitterrichter[n]" der Fall gewesen wäre. 

Innerhalb der verschiedenen Diskussionsschwerpunkte zeichnet sich ein stetig 

wiederkehrendes, wirkungsästhetisches Moment ab. Die Auseinandersetzung über Stil 

                                                 
63 Ausnahmen bilden vor allem Forderungen nach den "hauptsächlich im Kirchenstyle unbedingt zu 
beobachtenden Regeln des reinen Satzes". Anonymus: Cramers Hymnus an Gott, in Musik gesetzt von 
Immanuel Müller, Cantor an der Kaufmannskirche zu Erfurt. Partitur. Erfurt, bey J. D. Weimar. AMZ 
1813. Sp. 271. 
64 Vgl. auch Fröhlich, der den Zweck der Kirchenmusik als die "Erhebung zu den reinsten Gefühlen 
inniger Gottbeseligung" beschreibt, der "alle Gemeinheit und Oberflächlichkeit in jeder Hinsicht, so wie 
alle Zerstreuung" ausschließt. Fröhlich: Ueber die musikalische Feyer des katholischen Gottesdienstes 
überhaupt, und die Art einer dem Zeitbedürfnisse gemässen Einrichtung und Verbesserung derselben. 
AMZ 1820. Sp. 395. 
65 Anonymus: Ueber des Herrn Kapellmeisters Mortacchi neuestes Oratorium "Der Tod Abels" Text 
Metastasio. AMZ 1821. Sp. 346. 
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und Gattung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das übergeordnete Interesse der 

Autoren der zu erzielenden Wirksamkeit der Kirchenmusik gilt. Somit ist die 

Diskussion der Stilgrenzen nur eine von vielen Strategien zur Maximierung der 

musikalischen Wirkung. In diesem übergeordneten Ziel verschmelzen ästhetische und 

religiöse Belange, da durch die größte künstlerische zugleich die größte religiöse 

Wirkung – in Form von Erbauung und Andacht - hervorgebracht werden soll.  

In diesen Kontext der Wirkungsmaximierung ist ebenfalls die zeitgenössische 

Diskussion über den Vorrang von "alter" bzw. "neuer" Musik eingebettet. 

 

  2.1.3 Alte und neue Musik - die ideale Vereinigung von Religion, Wort und Musik  

           und ihre Verortung in einer kompositorischen Epoche 

Äußerungen zur Kirchenmusik zum Zusammenhang zwischen Religion und Musik sind 

sehr vielfältiger Natur. Neben grundsätzlichen Aussagen über das Wesen von Religion 

und Musik stehen solche, die teils von der alten, teils von der neuen Musik als dem 

Ideal der religiösen Vertonung ausgehen. Geeint in der Überzeugung, dass religiöser 

Sinn nur in bestimmten Perioden ideal umgesetzt wird, stehen sie der Auffassung 

anderer Autoren gegenüber, die das Ungebundensein eines religiösen Sinnes bzw. einer 

religiösen Komposition von einer bestimmten Zeit oder Form propagiert.   

Als Grundlage der Konsequenzen verschiedener Ansichten in Bezug auf die Thematik 

der Arbeit werden die Aussagen aufgefasst, die sich mit dem Vergleich des 

Charakteristischen von Religion und Musik beschäftigen.  

Im Jahr 1800 betrachtet ein anonymer Autor das Wesen der Musik und deren Fähigkeit, 

wirkungsfördernde Verbindungen einzugehen. So stellt der Autor auch folgenden 

Vergleich zwischen der Religion und der Musik auf:  

 

Es geht mit der Musik in mancher Hinsicht, wie mit der Religion. Beyde sind den 

Menschen im Ganzen unentbehrlich; beyde beschäftigen die Sinne, den Verstand 

und das Herz, (theils einzeln, theils, in ihrer grössten Vollkommenheit, zusammen) 

jene nur unmittelbarer, mithin auch anziehender, als diese.66 

 

Größte Vollkommenheit sieht der Autor erreicht, wenn der Mensch als Ganzes, 

symbolisiert durch die Vereinigung von Verstand und den Sinnen, angesprochen wird. 

Religion und Musik werden hier zwar in ihrer Wirksamkeit verglichen, wobei der 
                                                 
66 Anonymus: Etwas über den Werth der Musik überhaupt, und die Mittel, ihn zu erhöhen. AMZ 1800. 
Sp. 818. 
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Musik durch ihre unmittelbarere Wirkung die Sinnlichkeit als Vorteil zugesprochen 

wird. Es geht dem Autor aber nicht um eine Vereinigung oder Ergänzung beider. Dieser 

Aspekt wird ausgeklammert. 

Ganz anders Sievers, der ebenfalls versucht, sich dem Wesen von Religion und Kunst 

über deren Parallelen bzw. Schnittstellen zu nähern, doch zu dem Zweck, deren 

Verbindung zu begründen. Für Sievers treffen sich Poesie, Musik und Religion in 

ihrem als "romantisch" bezeichneten Charakter, wobei er als "romantisch" jegliches 

"sehnsuchtsvolle Streben" begreift. Während die Religion durch die Sehnsucht nach 

dem Bund mit Gott gekennzeichnet ist, strebt die Poesie nach dem "reinen poetischen 

Geiste" und die Musik nach der "Verlebendigung des Wortes". Das alle verknüpfende 

Band, die Sehnsucht, muss laut Sievers dazu führen, dass sich die "romantische Poesie" 

mit der romantischen Musik verbindet. Und so, wie sich "die romantische Poesie [...] 

nur durch die Musik auszusprechen im Stande ist"67, so müssen sich auch Religion und 

Musik ergänzend verbinden, um ihre Sehnsucht zu erfüllen. Nach dieser Definition 

wäre eine vollkommene – künstlerische - Erfüllung dieser Sehnsüchte die Vereinigung 

von Religion, Musik und Poesie, also eine Vokalmusik68 religiösen Charakters. 

Sievers schreibt Religion und Musik ein sich aus dem romantischen Charakter beider 

ergebendes, besonders inniges Verwandtschaftsverhältnis zu. 

 

In so fern nun die eigentliche Grundlage der christlichen Religion durchaus rein 

romantisch ist, weil sie sich durch Christus Mittlerthum nach dem verlohrnen 

Ebenbilde Gottes sehnt, welche Grundlage übrigens hier nur angedeutet, aber nicht 

weiter auseinandergesetzt werden kann, so musste die Musik, welche durch ihren 

romantischen Charakter ganz genau mit jener Religion verschwistert ist, sich ganz 

natürlich zuerst mit dieser verbinden.69 

 

Mit dem Hinweis auf die erste Verbindung der Musik mit der Religion spricht Sievers 

auch den Unterschied zwischen der "alte[n]" und der romantischen Poesie an. Dieser 

bestünde darin, dass die "alte" Poesie das reine Erzeugnis einer herrschenden 
                                                 
67 Sievers: Charakteristik der deutschen Musik. AMZ 1807. Sp. 680. 
68 Keine nähere Erläuterung findet der Aspekt der instrumentalen Begleitung. 
69 Ebd. Sp. 683f. Hebt Sievers den nach Erfüllung strebenden Charakter der Musik hervor, ist einem 
anonymen Autor 1824 die Musik eine Kunst, "die man Wirklichkeit und Ideal zugleich nennen könnte", 
und sich hierin mit dem Glauben trifft: "Die Musik giebt, wie der Glaube, selbst, was sie verheisst, sie 
befriedigt die Gefühle, die sie erregt. Diese Kunst weiss die Erdstoffe so zu reinigen, die Fertigkeiten so 
zu steigern, dass sie fähig werden, die geheimsten Empfindungen auszudrücken; sie erreicht eine 
Harmonie und Totalität, die keine andere Lebendigkeit, ja kaum eine andere Kunst erreicht, und insofern 
ist sie in gleichem Grade Ideal und Leben." F. L. B.: Ideal und Wirklichkeit auch in Beziehung auf 
Tonkunst. AMZ 1824. Sp. 253f. 
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Kunstauffassung war, gedichtet aus "unmittelbarer Eingebung" und geschöpft aus der 

"ersten Quelle reiner, poetischer Kunstbegeisterung". Im Gegensatz dazu schaffe die 

romantische Poesie "ihre Poesieen nur vermöge einer mittelbaren Eingebung, welche 

ihr nicht von einem reinen poetischen Geiste, sondern von der Sehnsucht nach diesem 

zu Theile wird."70 Während demzufolge die romantische Poesie der Zeitgenossen durch 

ihre Sehnsucht nach dem "reinen poetischen Geiste" der unmittelbaren Eingebung 

gekennzeichnet ist, stellt die alte Poesie deren Produkt dar.  

Beschreibt Sievers in diesem Text die romantische "Charakteristik der deutschen 

Musik" und deren implizit religiöse Bindung, so äußert er sich knapp zwanzig Jahre 

später in der Caecilia direkt über das Wesen der Kirchenmusik, wobei es zu recht 

gravierenden Unterschieden zum soeben angesprochenen Beitrag kommt.  

 

  2.1.4 Konfession - die spezifische Verbindung von Religion und Kunst im Kultus der  

           Konfessionen 

Laut Sievers könne nicht von der Kirchenmusik im Allgemeinen gesprochen werden, 

da die Kirchenmusik der Katholiken nichts mit der der Protestanten gemein habe. 

Sievers greift partiell die theologische Diskussion auf, um bezüglich der Stellung der 

Musik im jeweiligen Kultus konfessionelle Unterschiede konstatieren zu können. 

 

In der katholischen Kirche macht die Musik, oder sage ich vielmehr, der Gesang, 

einen integrirenden Theil des Gottesdienstes aus; der protestantischen dient er blos 

zum accessorischen Aushülfsmittel zur Erbauung der Gemeinde.71  

 

Auch der Choral der protestantischen Kirche – oftmals als Kirchenmusik im engeren 

Sinne und als unverzichtbarer Bestandteil des Kultus dargestellt – stellt Sievers 

lediglich als einen "accessorischen", "leidenden Theil"72 des Gottesdienstes dar und 

rechnet ihn dementsprechend nicht zur eigentlichen Kirchenmusik. "Letztere besteht in 

den Musikstücken, welche vor der jedesmaligen Predigt ohne Zuthun des Predigers 

oder der Gemeinde aufgeführt werden."73 Somit könne der protestantische Gottesdienst, 

so Sievers Zusammenfassung, im Unterschied zum katholischen Gottesdienst durchaus 

ohne Musik stattfinden, und zwar ohne an seinem wesentlichen Inhalt einzubüßen. 

                                                 
70 Sievers: Charakteristik der deutschen Musik. AMZ 1807. Sp. 684. 
71 G. L. P. Sievers: Ueber das Wesen der Kirchenmusik und die Verschiedenheit ihrer Bedeutung in der 
katholischen, und in der protestantischen Kirche. Caecilia 1824. S. 9. 
72 Ebd.  
73 Ebd.  
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Sievers religions- und musikhistorisches Fazit lautet, dass die protestantische Kirche 

den Gesang vernachlässigte und dies auch musste, da der Gesang "eine Anregung des 

Gemüths und nicht des Verstandes"74 sei. Der Autor unterscheidet also zwischen einem 

auf "Anregung des Gemüths" beruhenden katholischen Gottesdienst, in dem die Musik 

ob ihrer Wirkungsweise fester Bestandteil des Kultus ist, und einem auf Anregung des 

Verstandes basierenden protestantischen Gottesdienst, der die Musik nicht im Kultus 

verankert, sondern sich ihrer lediglich als ein Hilfsmittel zur Erreichung der Erbauung 

bedient. Wie wenig die Musik aber im protestantischen Gottesdienst dazu beizutragen 

für befähigt erachtet wird, zeigt folgende erneute Betonung des "accessorischen" 

Stellenwertes derselben sowie anderer Künste. 

 

Der Zweck derselben ist rein accessorisch: die, auf dem Wege rein positiver, 

verstandesmässiger Ueberzeugung empfangene Erbauung ist eine Realität, welche 

weder von Poesie, noch Kunst, noch Einbildungskraft verstärkt werden kann.75 

 

So wie Sievers die Musik im Kontext des protestantischen Gottesdienstes als 

unmittelbar überflüssig bezeichnet, so sieht er sie aber "als Mittel zur Erheiterung des 

Geistes an einem Tage der Ruhe"76. Eine Musik, die dieses Ziel erreicht und somit dem 

Zweck des Gottesdienstes zuarbeitet, steht der Religion "als würdige Dienerinn zur 

Seite"77. Gemäß dieser besonderen Stellung außerhalb des Kultus weist Sievers der 

protestantischen Kirchenmusik auch ein weitaus weltlicher geprägtes Erscheinungsbild 

als der katholischen Kirchenmusik zu. 

 

Ihrem Charakter nach, kann also die protestantische Kirchenmusik im Inhalte und 

der Form, weniger streng, ja, sie darf sogar weltlich sein; nur werde der 

Charlatanismus vermieden, welcher nicht Erheiterung, sondern Ekel erzeugt.78 

 

                                                 
74 Ebd. S. 10. 
75 Ebd. S. 11. Die "geistige Grundlage des Protestantismus ist Realität, die des Katholicismus 
Spiritualität." Ebd. S. 10. 
76 Ebd. S. 11. Vgl. dazu die Auffassung Finks, der den Zweck des Kirchengesanges in der Bildung und 
Veredlung des Volkes sieht, wozu das Gemüt erhoben und das Herz erwärmt werden solle. G. W. Fink: 
Die Tonkunst in der Kirche, oder Ideen zu einem allgemeinen vierstimmigen Choral- und einem Figural-
Gesang für einen kleinen Chor, nebst Ansichten über den Zweck der Kunst im Allgemeinen, von Conrad 
Kocher Stuttgart 1823. AMZ 1824. Sp. 609-621. 
77 G. L. P. Sievers: Ueber das Wesen der Kirchenmusik und die Verschiedenheit ihrer Bedeutung in der 
katholischen, und in der protestantischen Kirche. Caecilia 1824. S. 12. 
78 Ebd.  
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Doch hat Sievers in Bezug der Beachtung dieses Hinweises kaum Bedenken 

anzumelden, denn die Kirchenmusiken der protestantischen Kirche würden mit "einem 

sehr lobenswerthen Ernste behandelt"79. 

Die Grenze zwischen der Musik als festen Bestandteil des Kultus – wie in den 

allgemeinen liturgischen Formeln - und der lediglich als verzichtbaren Zierrat des 

Kultus aufgefassten Musik wird häufig gezogen bzw. deren strikte Einhaltung 

vehement eingeklagt. So fordert ein anonymer Autor, die kultische Musik müsse in  

 

reiner Würde und hoher Kraft, ohne Prunk mit den Mitteln, und ohne 

Leidenschaftlichkeit oder blossen Sinnenreiz im Ausdruck, zu gleich aber da, wo 

die Gemeinde selbst an ihrer Ausführung theilnehmen soll, in grösster Einfalt und 

Fasslichkeit, auftreten.80 

 

Andere Autoren begründen das Verhältnis von Konfession und Musik vom ästhetischen 

Standpunkt ausgehend. So behauptet Wagner, dass die Pracht des katholischen 

Gottesdienstes "schon der Vollständigkeit der ästhetischen Darstellung wegen"81 die 

Musik nicht entbehren kann und so zur reichsten Entwicklung der "religiösen 

Composition" auffordere. Der katholische Kultus wird hier als eine Inszenierung 

dargestellt, zu dessen Abrundung die Musik benötigt wird. Allerdings umfasst diese 

ästhetische Betrachtung auch einen religiösen Aspekt, denn der "ästhetischen 

Darstellung" liegt ja ein religiöser Zweck bzw. Inhalt zu Grunde. Obschon Wagner 

gleich Sievers zu dem Ergebnis gelangt, dass die Musik untrennbar zum katholischen 

Kultus gehört, so wird ihr doch hier keine herausragende Stellung zugewiesen.  

Anders schätzt dies Fröhlich in einem einige Jahre zuvor erschienenen Beitrag ein. 

Nicht nur, dass er der Musik im Gottesdienst – unabhängig von der Konfession - ein 

weitaus größeres Gewicht zumisst, sondern für ihn ist auch der Gottesdienst der wahre 

Platz für die "Musik und ihre[] Priester[]"82. Erst in diesem Rahmen konnte die Musik 

die herrlichsten Werke erzeugen, die "den menschlichen Geist zu den fruchtbarsten 

Höhen erhob, und von hier aus beseelenden Hauch auf das übrige Leben ergoss."83 Und 

wie sähe, so Fröhlich weiter, es wohl gegenwärtig mit der Tonkunst aus, "wenn nicht 

                                                 
79 Ebd. S. 16. 
80 Anonymus: V. Nostitz und Jänkendorf. Allgemeiner christlicher Lobgesang. AMZ 1815. Sp. 10. 
81 J. J. Wagner: Ideen über Musik. AMZ 1824. Sp. 495. 
82 Fröhlich: Ueber die musikalische Feyer des katholischen Gottesdienstes überhaupt, und die Art einer 
dem Zeitbedürfnisse gemässen Einrichtung und Verbesserung derselben. AMZ 1820. Sp. 369. 
83 Ebd. Fröhlich fügt hinzu, dass dies in einer längst vergangenen Zeit der Blüte so war. 
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durch diese religiösen Institute die herrlichsten Geister wären geweckt [...] worden!"84 

In der Gegenwart nimmt laut Fröhlich das höchste Ziel aller Künste, die schöne 

Menschenbildung, und mit diesem "die ganze Kultur des Volkes Schaden", und zwar 

durch die Vernachlässigung "einer würdigen, tief gegriffenen und tief ergreifenden  

religiösen Feyer"85. Fröhlich zeigt die Feier des Gottesdienstes als Allianz von Kunst 

und Religion, die als Garant für die Bildung des Menschen betrachtet wird. Die Kirche 

und die "heilige feyerliche Begehung des Gottesdienstes" sind  

 

der Platz, auf welchem der Mensch, besonders der noch ungebildetere, die 

höchsten Anschauungen, die bedeutendsten und folgenreichsten Anregungen 

seines innersten Seelenlebens, somit die wahre belebende Quelle seines ganzen 

Daseyns erhalten kann [...][.]86 

 

Für den Autor erfüllt die Gottesverehrung das Gemüt des Menschen nicht nur mit den 

heiligsten und allein mächtig erhebenden Gefühlen sondern diese ist auch notwendig, 

um den religiösen Drang des Menschen zu befriedigen, womit er ein angeborenes 

religiöses und kultisches Bedürfnis87 annimmt. Mit der Stillung dieses Bedürfnisses 

durch den Gottesdienst fokussiert Fröhlich auch die Verbindung von Religion und 

Kunst, die für ihn das geeignetste kultische Mittel des Menschen darstellt.  

 

Die Form, in welcher der Mensch die Anschauungen des Göttlichen im Irdischen 

verklären und in der tiefsten und reichsten Gestalt erscheinen lassen kann, ist die 

Kunst. Daher die nothwendige Verbindung der Kunstformen und ihrer Werke mit 

der religiösen Feyer.88 

 

Wenn Fröhlich von den "Kunstformen" redet, fasst er darunter beinah ausschließlich 

die Musik als die tiefste und reichste Herzenssprache, "als Anbetungsform des Ewigen in 

der Tiefe des Gemüthes", woraus er die "Notwendigkeit von der Einführung der Tonkunst 

 

 

 
                                                 
84 Ebd. Sp. 371. Fröhlich bezweifelt, ob es ohne diese Zeit einen Mozart, Vogler, Beethoven, Righini und 
andere Künstler ihrer Größe gegeben hätte. 
85 Ebd. Sp. 372. 
86 Ebd.  
87 Der sich adäquat durch die Musik im ebenfalls "angebornen Tonausdrucke" entfalten kann. Ebd.       
Sp. 379. 
88 Ebd. Sp. 378f. 
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in den erhabenen Tempel der christlichen Religion" ableitet. Die Tonkunst wird als die 

Form betrachtet, in die sich das Gemüt des per se religiösen Menschen "in dem reichen 

Spiele analoger äusserer Tonverbindungen [...] ergiesst."89 

So wie für Fröhlich Menschsein und Religiosität untrennbar sind, so sind für E. T. A. 

Hoffmann, den Verfasser eines anonym erschienenen Beitrages des Jahres 1814, 

ebenso Kunst und Religiosität aneinander gebunden und damit die Kunst, und vor allem 

die Musik per se "Schöpferlob". Wie keine andere Kunst ist laut Hoffmann die Musik 

durch Töne zum Ausdruck gebrachte Ahnung des Höchsten und Heiligsten, der 

geistigen Macht, die den Lebensfunken in der ganzen Natur entzündet.  

 

Ihrem innern, eigenthümlichen Wesen nach, ist daher die Musik, [...] religiöser 

Cultus, und ihr Ursprung einzig und allein in der Religion, in der Kirche zu suchen 

und zu finden. 90 

 

  2.1.5 Zeitliches Moment - Musik als religiöse Handlung und ihre Abhängigkeit vom  

           Zeitgeist 

Dieses eigentümlichen Wesens wegen konnte die Musik auch nicht der Antike 

angehören, sondern erst der neueren, vom Christentum geprägten Zeit. Definiert 

Hoffmann die Musik als "religiöse[n] Cultus" und somit die unauflösbare Verbindung 

von Religion und Musik, so hindert ihn das nicht daran, bestimmten Epochen eine 

herausragendere Rolle innerhalb der Kompositionsgeschichte zuzugestehen. Ausgehend 

von der Gleichsetzung von Musik, religiösem Kultus und Kirchenmusik argumentiert 

Hoffmann, dass die neuere Zeit durchaus arm an Kunstwerken - und so zugleich 

wahren religiösen Werken - sei. Allerdings müsse dieser Mangel der "Tendenz der 

Zeit" zugeschrieben werden, welche allem "Höheren, Wahrhaften, Heiligen" abtrünnig 

wurde, damit den "göttliche[n] Funke[n]" löschte und mit diesem jede innere 

Begeisterung, die erst ein wahrhaftes Kunstwerk hervorbringt. Erst in der Gegenwart91 

dürfe wieder "von der Musik, in der tiefsten Bedeutung ihres eigenthümlichsten 

                                                 
89 Ebd. S. 379. 
90 Anonymus [d.i. E. T .A. Hoffmann]: Alte und neue Kirchenmusik. AMZ 1814. Sp. 579. In diesem Fall 
eines anonym veröffentlichten Aufsatzes kann der Autor - E. T. A. Hoffmann - zweifelsfrei zugeordnet 
werden.  
91 Die "herrlichste Periode der Kirchenmusik (und also der Musik überhaupt)" sieht der Autor mit 
Palestrinas Kompositionen, die als "Religionsübung" bezeichnet werden, beginnen. Ebd. Sp. 581. 
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Wesens, nämlich wenn sie als religiöser Cultus in das Leben tritt – von der 

Kirchenmusik, geredet werden"92.  

Aus der Auffassung von Musik als religiöser, kultischer Handlung speist sich ebenfalls 

das Bild des Komponisten, aus dessen "frommen Inneren"93 in "andächtiger Verzückung" 

"heilige[] Gesänge" fließen, und dessen einzige Aufgabe darin besteht, diese zu 

notieren.  

So sei es die Pflicht eines jungen Komponisten, der wahre Kirchenmusik setzen wolle, 

sein Inneres daraufhin zu prüfen, ob  

 

der Geist der Wahrheit und der Frömmigkeit in ihm wohne, und ob dieser Geist 

ihn antreibe, Gott zu preisen, und von den Wundern des himmlischen Reichs in 

den wunderbaren Tönen der Musik zu reden: ja, ob sein Componiren nur das 

Aufschreiben der heiligen Gesänge sey, die wie in andächtiger Verzückung, aus 

seinem Innern strömten. Nur wenn dieses ist, werden seine Kirchengesänge fromm 

und wahrhaftig seyn.94 

 

Mehr als ein Jahrzehnt später betont auch Billroth in einem in der BAMZ 

veröffentlichten Beitrag, "dass die religiöse Kunst nur aus dem lebendigen Glauben und 

der Anschauung der positiven Religion ihre Begeisterung empfangen kann"95. So sieht 

Billroth in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht nur den Niedergang der 

Frömmigkeit, sondern in Abhängigkeit zu diesem auch das Ende der protestantischen 

"und aller KirchenMusik überhaupt"96. Infolgedessen pflichtet Billroth Rambachs in 

dessen Schrift Ueber das Verdienst Luthers um den Kirchen-Gesang97 geäußerten 

Meinung bei, dass der evangelische Gottesdienst nicht den Charakter der "feierlichen 

Anbetung" behalten hätte, sondern zur "blosse[n] Lehr- und Erbauungsstunde"98 

verkommen wäre. Änderung wäre nur in Sicht, wenn man sich darauf besinnen würde, 

dass "die Kunst nicht von den Partikularitäten der einzelnen Religionssekten berührt 

                                                 
92 Ebd. Sp. 579.  
93 Beachtet werden muss der Unterschied zwischen der geforderten tatsächlichen Frömmigkeit eines 
Künstlers und der Forderung nach einer Gestimmtheit des Künstlers, die nicht dessen Frömmigkeit 
entspringen, sondern diese nur glaubhaft vorstellen muss. Wäre im letzten Fall die perfekte Illusion 
angestrebt und mit dieser der religiöse Aspekt im Dienste der Kunst ästhetisiert, so wäre im ersten Fall 
der Künstler als zugleich (bzw. unabdingbar) auch frommer Mensch die personifizierte Verbindung von 
Kunst und Religion, wobei er das (leidende) Sprachrohr des Göttlichen verkörpert und die Kunst 
zugleich Teil dieses Göttlichen ist, sich hier also eine Sakralisierung des Ästhetischen beschreiben lässt.  
94 Ebd. Sp. 615. 
95 G. Billroth: Andeutungen zur Geschichte der protestantischen Kirchenmusik. BAMZ 1830. S. 412. 
96 Ebd. S. 412. Die Zäsur wird mit J. S. Bachs Tod angegeben. 
97 1813 in Hamburg erschienen. 
98 Ebd. S. 405. 
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wird", sondern "dass sie in jeder Religionsform eine Trägerin des Göttlichen ist."99 

Aber eben aus diesem Grund sei es für den Moment unmöglich, eine wahre 

Kirchenmusik zu schaffen, da die religiöse Begeisterung, welche die Kirchenmusik 

hervorrief, von Billroth als verloren betrachtet wird und er sich weigert, die derzeitige 

Existenz eines Kirchenstils anzuerkennen. Vielleicht aber, so sein Ausblick, gelänge es 

der neuesten Zeit, durch eine "kritisch historische Bildung" zum Christentum 

zurückzukehren und damit die Kirchenmusik wiederzubeleben.  

Billroth fügt jedoch eine Ergänzung bei, die entscheidend für die Interpretation seiner 

Ausführungen ist. Zwar sei derzeit die religiöse Begeisterung als Voraussetzung für die 

Komposition von Kirchenmusik nicht gegeben, jedoch 

 

[...] ein Haydn, Mozart, Beethoven schufen eben so gottbegeistert, wie ein Josquin, 

Palästrina, Händel, Bach: nur ist die F o r m d e r O f f e n b a r u n g des Einen 

Göttlichen eine andere geworden.100 

 

Um den Unterschied zu verdeutlichen, fügt er hinzu: "Unsre Zeit wird und kann mit 

derselben Erbauung eine Symphonie von Beethoven hören, mit welcher die frühere 

eine Kirchenmusik von Händel oder Bach [...]."101  

Das Offenbarungserlebnis ist für Billroth weder an eine bestimmte musikalische Phase 

noch an die Kirchenmusik und schon gar nicht an die Kirche gebunden, wohl aber ist 

der Glaube an den "Einen Göttlichen" unverändert präsent. Es bedarf keiner religiösen 

Thematik noch eines kirchlichen Rahmens, um das Göttliche zu offenbaren. Es ist 

erfahrbar in jeglicher Musik als "Trägerin des Göttlichen".  

Die Bevorzugung der Musik als Ausdruck des Göttlichen teilt Billroth z.B. mit einem 

anonymen Autor, der - 1815 - ebenfalls Anstoß an der Einrichtung des protestantischen 

Gottesdienstes seiner Zeit nimmt. So sei die Musik mehr auf Anregung religiöser und  

sittlicher Gefühle102 denn auf die Beschäftigung des Kunstsinns berechnet als andere 

Künste und ist folglich dem Zweck der öffentlichen Gottesverehrung verwandter als 

diese. 

                                                 
99 Ebd. S. 407. 
100 Ebd. S. 412. 
101 Ebd. S. 412f. 
102 Dies mit dem Ziel, "dass sie jene Gefühle bestimmt und charakteristisch nach allen ihren 
mannigfaltigen Arten schildern, und, verschwistert mit der Rede- und Dichtkunst, sie klarer zu 
entwikkeln, sichrer zu leiten vermögen." Anonymus: Ueber das Bedürfnis einer verbesserten Einrichtung 
des Gottesdienstes in den protestantischen Kirchen, mit besonderer Hinsicht auf Hamburg. AMZ 1815. 
Sp. 175f. 
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Wir haben einmal kein Mittel für den Ausdruck und die Anregung frommer 

Gefühle, das so kraftvoll und eindringend, und dabey so vollkommen geeignet 

wäre, die Uebungen der Andacht gemeinsam und wahrhaft kirchlich zu machen, 

alle und jede bey denselben zu beschäftigen, allen zu gleicher Zeit dieselbe 

Richtung in Gedanken und Empfindungen zu geben, als Gesang und Musik.103 

 

Es wird deutlich, dass "Gesang und Musik" – nicht nur im gottesdienstlichen Rahmen – 

aufs Engste mit dem "Ausdruck und [der] Anregung frommer Gefühle" verbunden sind, also 

eine Verknüpfung von Religion und Kunst stattfindet, die sich sowohl auf Prozesse der 

Ästhetisierung des Religiösen als auch auf Prozesse der Sakralisierung des Ästhetischen 

gründet. So sieht der Autor gerade auf musikalischem Gebiet Möglichkeiten, den dem 

protestantischen Gottesdienst attestierten Mängeln und Unvollkommenheiten 

abzuhelfen. Am Anfang des Kataloges der geforderten Änderungen steht die 

Verbesserung der liturgischen Form des Gottesdienstes, wobei hier der Autor sogar 

eine der in den Periodika seltenen Definitionen der Liturgie gibt. Er versteht unter 

Liturgie die "Einrichtung, Folge und das gegenseitige Verhältnis der Handlungen und 

Gebräuche, die sich unmittelbar auf die gemeinschaftliche Gottesverehrung"104 

beziehen. Auch und gerade in den zum engsten kultischen Zirkel gehörenden 

Handlungen schreibt der Autor die Verbindung von Religion und Kunst fest, wobei die 

Musik nicht nur als (Transport-)Mittel zum religiösen Zweck, sondern als 

gleichwertiger Beitrag zur Gottesverehrung begriffen wird.  

Durch den gesamten Text ziehen sich immer wieder lobende Bemerkungen über die 

Vorbildwirkung der "Alten", eine Überzeugung, die der Autor mit etlichen seiner 

Zeitgenossen teilt und die zu Beginn der dreißiger Jahre nicht nur Gleichmann kritisch 

betrachtet. Gleichmann ist diese Hinwendung "zu der alten Kirchenmusik" suspekt, 

denn sie scheint ihm in der für ihn irrigen Annahme begründet zu sein, dass die 

Kirchenmusik einen eigentümlichen Stil benötige, der nur in einer bestimmten Epoche 

zu finden sei. Diesen Zusammenhang zwischen einer zeitbezogenen Form von 

Kirchenmusik und wahrer religiöser Musik empfindet er als lächerliche Dogmatik: 

 

Denn der grosse Schöpfer ist nicht ein solches Wesen, dem der Ausdruck unserer 

Verehrung und unsers Dankes nur in einer gewissen Form wohlgefällig wäre; und 

                                                 
103 Ebd. Sp. 175. Ähnlich wird auch in einer Anzeige der AMZ argumentiert. Dort heißt es, dass die 
Überzeugung immer allgemeiner würde, dass es die Musik ist, die den Gottesdienst belebt und feierlich 
macht. Intelligenz-Blatt Nr. VII, Nov. 1820. Anzeige: Die heilige Cäcilia. AMZ 1820. Sp. 25-27. 
104 Anonymus: Ueber das Bedürfnis einer verbesserten Einrichtung des Gottesdienstes in den 
protestantischen Kirchen, mit besonderer Hinsicht auf Hamburg. AMZ 1815. Sp. 175.  
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für uns selbst, für unsere eigenen Gefühle der Begeisterung bey Erkenntnis des  

Wahren und Guten, die ohnehin überall religiös sind, kann der musikalische 

Ausdruck derselben eben so wenig an eine gewisse Form gebunden seyn, wenn sie 

dergleichen Gefühle nur zu erwecken vermag.105 

 

Außerdem sei - wie die Erkenntnisse der Menschheit allgemein – auch die Tonkunst 

dem Fortschritt unterworfen. Zu glauben, dass nur Tonkünstler der Vorzeit echte 

Kirchenmusik hätten schreiben können, hieße, einen mangelnden Glauben an die 

fortschreitende Aufklärung zu besitzen. Den Fortschrittsglauben, der für Gleichmann 

kein Widerspruch zu der apostrophierten Gleichwertigkeit verschiedener 

Ausdrucksformen religiöser Gefühle zu sein scheint, bezieht der Autor nicht nur auf die 

Tonkunst oder die Poesie, sondern gerade auch auf die (christliche) Religion. Diese 

würde "immer mehr in ihrer Reinheit erkannt und ausgeübt" und dadurch ist es für 

Gleichmann nur "natürlich", dass die Kirchenmusik einer vergangenen Zeit,  

 

so vortrefflich auch viele derselben sind, dennoch den Bedürfnissen der 

gegenwärtigen Zeit, den religiösen Gefühlen der jetzigen Generation nicht immer 

vollkommen genügend seyn können.106 

 

Dass ein fromme Gefühle ausdrückendes Kunstwerk an keine bestimmte Form 

gebunden sein muss, verknüpft ein anonymer Autor 1829 mit dem Gedanken, dass 

Religiosität als ein dem Menschen angeborener Trieb zu betrachten sei. 

Dementsprechend macht er sich über Positionen lustig, die besagen,  

 

es gebe heut zu Tage keine wahre Andacht, keine ächten geistlichen Lieder, [...] 

und keine geistliche Musik mehr. [...] Andacht – nicht Frömmeley – ist ein dem 

Menschen, dem Christen, dem Künstler so eingebornes Gefühl, dass er ohne 

dasselbe diese drey ehrwürdigen Titel aufgeben müsste.107  

 
                                                 
105 J. A. Gleichmann: Werth der Kirchenmusik. AMZ 1831. Sp. 837. 1822 äußerte sich Gleichmann 
bezüglich der Diskussion um das der Kirchenmusik entsprechendste Tonartensystem bereits wie folgt: 
"Wir wollen zwar [...] nicht verkennen, dass wir sehr schätzbare alte Kirchengesänge in diesen Tonarten 
[Kirchentonarten] haben, aber hätte nicht der damalige fromme, gottesfürchtige Sinn sie erzeugt, so 
würden die Tonarten es nicht gethan haben; und gewiss lassen sich auch heutiges Tages in den modernen 
Tonarten eben so fromme Gefühle ausdrücken, wie damals, wenn sie nur in der Seele des Componisten 
leben." Gleichmann: Ausstellung einiger von den alten Griechen hergeleiteten Grundsätze im Gebiete der 
Tonkunst. AMZ 1822. Sp. 199. Die Kenntnis der alten griechischen Musik sei daher nur noch von 
historischem Interesse. 
106 J. A. Gleichmann: Werth der Kirchenmusik. AMZ 1831. Sp. 838. 
107 Anonymus: Ueber den heutigen Geschmack in der Musik. AMZ 1829. Sp. 289. 
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Und da das andächtige Gefühl – in scharfer Abgrenzung zur gekünstelten Frömmelei – 

erst den Menschen zum Menschen werden lässt und ihm zugehörig ist, können zu jeder 

Zeit und so auch in der jetzigen "ächt religiöse, treffliche" Gedichte und "herzinnig 

fromme" Kompositionen geschrieben werden. Aus dem Zitat geht nicht nur hervor, 

dass Religiosität und Menschsein untrennbar seien, sondern ebenso, dass niemand als 

Künstler bezeichnet werden dürfe, der nicht auch Christ ist, womit die Sakralisierung 

ästhetischer Prozesse vom Autor pointiert dargestellt wird. 

Deutlich wird, dass die Auseinandersetzung mit der Religiosität des Menschen und der 

ihr angemessenen Form immer auch die Auseinandersetzung mit der Frage nach der 

Überzeitlichkeit eines (religiösen) Kunstwerkes und damit die Frage nach dem 

Verhältnis zwischen "alt" und "neu" einschließt. Durch die Auffassung eines keine 

bestimmte künstlerische Form bedürfenden religiösen Inhaltes eröffnet sich die 

Möglichkeit, Kompositionen verschiedener Epochen als gleichwertig und künstlerisch 

wie religiös als aktuell zu betrachten. Wie bei Gleichmann zu sehen ist, kann ein 

hinzugezogener Aspekt wie der Fortschrittsgedanke zu einem gänzlich anderen 

Resümee, dem der Bevorzugung einer Epoche als der zeitgemäßeren, führen. 

Intensiv geht auch Michaelis der Frage nach, was "das Alte" und "das Veraltete in der 

Musik" unterscheidet. 1814 spricht er in der AMZ bestimmten Werken, den 

"sogenannten klassischen"108, einen inneren Kunstgehalt109 zu, auf Grund dessen sie nie 

veralten können. Er hebt aber ausdrücklich hervor, dass auch die Werke alter Meister – 

je nach Größe deren Genie geringere oder größere - Spuren des Modegeschmacks ihrer 

Zeit enthalten können, die als veraltet angesehen werden müssten und entzieht so den 

als klassisch bezeichneten Werken den Status des zeitenthobenen, unantastbaren 

Kunstwerkes. Zumindest auf dem Gebiet der Kirchenmusik sind es aber für Michaelis 

die "alten Italiener und Deutschen", die "vorzüglich ehrwürdige Beyspiele des Antiken 

in der musikal. Welt"110 aufstellten. Warum Michaelis ausgerechnet die Musik des 

Barock als "antik" bezeichnet, scheint auch für die Zeitgenossen erklärungsbedürftig zu 

sein, denn er erläutert, dass es nicht auf die Spanne der verflossenen Zeit ankäme,  

 

                                                 
108 C. F. Michaelis: Ueber das Alte und das Veraltete in der Musik. AMZ 1814. Sp. 328. 
109 Im Einzelnen: die in den Werken lebenden Ideen, die Kraft und Würde ihrer Harmonien und den 
einfachen, großen und kindlich schönen Geist ihrer Melodien. 
110 Ebd. Sp. 327. "Die feyerlichen, kindlich einfachen und herzlichen Choräle, die ernsten, grossen 
Chöre, machen das Wesentliche davon aus." Ebd. 
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sondern es liegt in dem ernstern, edlern und religiöseren Charakter jener Zeit, der 

sich, wenigstens bey den Componisten der Werke heiliger Tonkunst, so 

unverkennbar ausdrückte.111  

 

Trotz der Spuren des Zeitgeschmackes, die die Rezeption eines "alten" Werkes 

beeinträchtigen könnten, gibt Michaelis diesen – religiösen – Kompositionen den 

Vorzug, da augenscheinlich in der durchaus zu kritisierenden Form des Kunstwerkes 

ein religiöser Gehalt manifestiert wurde, der durch neuere Werke als nicht erreicht gilt. 

Und als klassisch begreift er keine bestimmte als vorbildlich angesehene Kunstform, 

sondern das Werk, welches am besten den religiösen Charakter auszudrücken versteht.  

Bereits 1807 hatte sich Horstig gefragt, ebenfalls in der AMZ, wo denn die seines 

Erachtens von keinem nachfolgenden Zeitalter erreichte unverwüstliche Kraft des 

Altertums entspränge, also woher "das Klassische, welches den Kinderjahren der Kunst  

entsprossen ist"112 komme? Laut Horstig gebührt der alten Musik – und auch hier ist 

wie bei Michaelis die "Antike" der Tonkunst bis hin zur neuesten Vergangenheit 

gemeint113 - deshalb eine besondere Stellung, weil in ihr  

 

die Seele der Tonkunst, die göttliche Harmonie, verborgen liegt, die vom 

blendenden Farbenspiegel der neuern Komponisten theilweise aufgefangen, ihre 

Strahlen durch die ganze Welt verbreitet hat.114  

 

Nicht nur durch den Einbezug der neuen Musik in diese Charakteristik verwahrt 

Horstig sich ausdrücklich des Verdachtes, das Neue etwa zu verachten. Wenn auch nur 

diejenigen Werke zum Muster und Vorbild würden, die ihre Vorzüge über mehrere 

Geschlechter bewiesen hätten, so habe doch "[j]edes Zeitalter der Kunst [...] seine 

Klassiker"115. 

Sind für Michaelis "Werke heiliger Tonkunst"116 kirchenmusikalische Kompositionen, 

also religiöse Werke im engeren Sinne, so dehnt Horstig den Begriff aus, indem er 

                                                 
111 Ebd. Sp. 328. 
112 Horstig: Studium der alten Musik. AMZ 1807. Sp. 552. 
113 Siehe dazu auch Sievers, der erläutert: "Es entstand die neuere Musik, oder vielmehr die Musik, weil 
die Alten [die Griechen] im Sinne einer reinen Kunstanschauung noch keine Musik gehabt hatten." 
Sievers: Charakteristik der deutschen Musik. AMZ 1807. S.680. Ebenso: Anonymus  
[E. T. A. Hoffmann]: Alte und neue Kirchenmusik. AMZ 1814. Sp. 581. 
114 Horstig: Studium der alten Musik. AMZ 1807. Sp. 551.  
115 Ebd. Sp. 553. 
116 C. F. Michaelis: Ueber das Alte und das Veraltete in der Musik. AMZ 1814. Sp. 328. 
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jegliche Musik als Spiegel der "göttliche[n] Harmonie"117 betrachtet. Mit der 

bedeutsamen Einschränkung, dass diese Harmonie nicht zu allen Zeiten von den 

Komponisten in gleicher Intensität erfasst bzw. wiedergegeben werden konnte. Die 

Begründung dieser Einschränkung führt nicht nur Horstig wieder zur Religiosität im 

engeren Sinne zurück. Ebenso beschreibt 1814 eine anonym veröffentlichte Rezension 

eine vergangene Zeit, in der den Musiker ein "wahrhaft[] frommer Sinn" begeisterte 

und er, "die Geheimnisse der Religion lobsingend und preisend", "das Heiligste" zu 

ahnen vermochte. Laut Autor waren die Kompositionen derart vollkommen, dass durch 

diese die Zuhörer befähigt wurden,  

 

der verheissenen Seeligkeit schon hienieden theilhaftig zu werden. Die heilige 

Musik erweckte in dem Menschen ein höheres Seyn, und die Kraft, das, was im 

Innern erklungen, auszusprechen, war wie ein herrlicher Lohn der wahrhaften 

Erkenntnis und des wahrhaften Glaubens, den Geweiheten verliehen.118 

 

Laut Autor konnte durch ein von der Frömmigkeit des Komponisten empfangenes 

Kunstwerk die für das Jenseits in Aussicht gestellte Seligkeit bereits diesseitig erfahrbar 

werden. Nur Werke, die solches vermögen, will der Autor auch unter dem Begriff des 

einzig wahren Kirchenstils versammelt sehen. Dieser Stil aber musste verloren gehen – 

und hier treffen sich die Argumentationslinien des Autors mit denen Horstigs - im 

gleichen Maße wie die religiöse Tendenz, "die aus dem Innern entspringen muß, und 

sich nicht aneignen lässt"119. Denn nur wo der Komponist die "wahre, religiöse 

Begeisterung" aus "der innersten Tiefe seines, von Glauben und Liebe entzündeten 

Gemüths schöpfen"120 könne, würde sein Werk das Gemüt der Zuhörer "zu dem 

Göttlichen"121 emporzuheben vermögen. Im Nichterfüllen dieser Bedingung läge die 

wahre Armut an derzeitiger Kirchenmusik begründet. 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Horstig: Studium der alten Musik. AMZ 1807. Sp. 551. 
118 Anonymus: Oratorium. Christus, durch Leiden verherrlicht. Passionsmusik für vier Singstimmen und 
Chor, mit Begleitung des ganzen Orchesters. Partitur. Componirt von August Bergt. AMZ 1814. Sp. 5f. 
119 Ebd. 
120 Ebd. Sp. 7. 
121 Ebd. Sp. 6. 
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  2.1.6 Empfindungsfähigkeit - das Kriterium des emphatischen Vermögens als  

           Voraussetzung für religiöse Wirkung 

Bereits angesprochen wurde die Bedeutsamkeit der religiös wie auch künstlerisch 

geprägten sympathetischen Gefühlsübertragung für die Argumentation der einzelnen 

Autoren und damit für die hier relevanten Prozesse, die Mittlerfunktionen zwischen 

Ästhetik und Religion innehaben. 

Einige Autoren, wie zum Beispiel Wendt, nutzen die analoge Darstellung von 

physikalischer und "ästhetischer Sympathie"122, um ihre Auffassung von der Musik zu 

verdeutlichen. So wird für Wendt der rein physikalische Akt der Tonerzeugung dort zur 

Kunst, wo die Musik "das Gefühl verklärt darstellt in der Welle der Luft"123. Erst dann 

unterscheidet sich "das göttliche Kunstwerk von dem gemeinen Reitze sinnlicher 

Gegenstände"124, und erst dann werden nicht nur die Sinne angesprochen, sondern auch 

alles, was "aus dem Gleichgewichte geistiger Kräfte entsprungen, auch das ganze 

Gemüth anspricht"125. Wenn sich der Künstler von diesem Gleichgewicht entfernt, ist 

das Produkt entweder "gehaltlose Form" oder "formloser Stoff"126.  

Wendt sieht sich genötigt, ein knappes Jahrzehnt später seine Aussagen bezüglich der 

Einheit von Form und Stoff in der Musik zu präzisieren. Während er mit der Wahl des 

Begriffes "Tonkunst" die Diskussion, ob die Musik nun eine Kunst sei oder nicht, erst 

gar nicht mehr eröffnet, versucht er abermals, den Unterschied zwischen "tönende[r]" 

und schöner Kunst aufzuzeigen. Den anerkannten Unterschied sieht Wendt nicht in der 

Kunst, sondern im Rezipienten, genauer in dessen sympathetischem Vermögen oder 

Unvermögen.  

Nach Wendt muss sich der "weniger Begünstigte, dem die Tonkunst im eigentlichen 

Sinne nur tönende Kunst ist", mit dem zufrieden geben, was "ganz der berüchtigten 

Kantischen Schilderung der Musik entspricht", also ein durch "gefällige 

Zusammensetzung der Töne" erreichtes "geistreiches Spiel", eine leicht verständliche 

Sprache, die den "Lebensreitz" steigere, aber eben lediglich aus Tönen bestünde, die 

"nach ihrem Eindruck auf die sinnliche Empfindung berechnet"127 seien. Der 

Begünstigte sei jener, dem sich die Tonkunst in ihrer ganzen Schönheit mitteilen könne.  

 
                                                 
122 C. F. M.: Ueber musikalischen Geschmack. AMZ 1806. Sp. 56. 
123 Amadeus Wendt: Von dem Einflusse der Musik auf den Charakter. AMZ 1808. Sp. 83. 
124 Ebd.  
125 Ebd.  
126 Ebd.  
127 Amadeus Wendt: Gedanken über die neuere Tonkunst, und von Beethovens Musik, namentlich dessen 
Fidelio. AMZ 1815. Sp. 345. 
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Diese Wahrnehmung wird von Wendt durchaus als kultische Handlung charakterisiert, 

ähnlich der, in welcher sich dem "Tonkünstler" die Musik der göttlichen Komposition 

offenbart, die er in seiner Niederschrift "verkündet". 

 

Der geniale Tonkünstler ist ein Eingeweihter des Himmels; in unsichtbaren 

Zeichen verkündet er seine Gesichte, hörbar jedem offnen Ohr, doch nicht jedem 

vernehmlich.128 

 

Nur wenn der Hörer vermag, die "Gesichte" des "geniale[n] Tonkünstler[s]" in ihrer 

ganzen Schönheit zu erfassen, indem er die "unsichtbaren Zeichen" der Kunst auf dem 

Weg der Sympathie entschlüsselt, kann er ein wirkliches religiöses Erleben erfahren. 

Diese Befähigung stellt der Autor allerdings als eine nicht erwerbbare, sondern als eine 

gegebene dar, die dem "weniger Begünstigte[n]" nicht zuteil wird. Wem demnach die 

Zeichen der Kunst nicht "vernehmlich" sind, dem bleibt nicht nur der Zugang zur 

Schönheit der Musik, sondern ebenfalls zum wahrhaften religiösen Empfinden 

verschlossen.  

Die musikalische Empfindungsfähigkeit des Menschen ist auch ein zentraler 

Gesichtspunkt innerhalb eines 1806 anonym veröffentlichten Aufsatzes mit dem Titel 

Ueber musikalischen Geschmack. Da die Musik für den Autor eine Kunst ist, die auf 

eine nicht näher bezeichnete Art der "Harmonie" wirkt und das Herz der Hörer berührt, 

muss dieser bestimmte Voraussetzungen besitzen bzw. erwerben, um den 

vollkommenen Genuss dieser Wirkung erfahren zu können. Diese Voraussetzungen 

bezeichnet der Autor als "moralische[] Bedingungen"129, zu denen er "Humanität 

überhaupt, Sinn für Freundschaft und Religiosität, im edelsten Verstande"130, zählt. Aus 

dieser im weitesten Sinne menschlichen Bildung, der die Religiosität immanent ist, 

kann laut Autor erst die Fähigkeit zur Menschenliebe, Erahnung des Göttlichen und 

"ästhetischen Sympathie"131 erwachsen. 

 

 

 

 

                                                 
128 Ebd.  
129 C. F. M.: Ueber musikalischen Geschmack. AMZ 1806. Sp. 55. 
130 Ebd. Sp. 55f. 
131 Ebd. 
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Wer die Menschheit nicht ehrt, nicht liebt, das Göttliche in ihr nicht ahnet, wird 

auch dessen, was aus ihr Schönes und Grosses hervorgeht, [...] sich nicht 

unbefangen freuen, [...] an ihrer ästhetischen Sympathie kein lebhaftes Interesse 

nehmen.132 

 

Wie der Autor betont, sind diese Bedingungen für den uneingeschränkten Kunstgenuss 

auf dem Weg der Bildung – die sich auch auf das Gebiet der Religiosität erstreckt - zu 

erlangen, womit er im Gegensatz zu z.B. Wendt den Aspekt einer quasi angeborenen 

Wahrnehmungsintensität ausklammert.  

 

  2.1.7 Sprache des Himmels – die Kirchenmusik als Sprache Gottes und die  

           künstlerischen Konsequenzen 

Ist es für diesen Autor das "Göttliche" im Menschen, das erahnt werden muss, um 

dessen Kunstprodukte rezipieren zu können, so sind es für einen anonymen Beiträger 

des Jahres 1814 die "Ahnungen des höchsten Wesens, welche die heiligen Töne in des 

Menschen Brust entzünden"133. Und der Autor geht sogar noch einen Schritt weiter: Es 

ist das "höchste Wesen selbst, welches in der Musik verständlich von dem 

überschwänglich herrlichen Reiche des Glaubens und der Liebe redet:"134 Ist nun 

jegliche Musik "Sprache des Himmels", so versteht der Autor unter dem Begriff 

Kirchenmusik die Musik, die den "Cultus begleitet, oder vielmehr selbst Cultus ist"135. 

Indem sich Gott in und mit der Musik ausspricht, wird diese aus der Begleiterfunktion 

der kultischen Handlung heraus- und selbst zum Kultus erhoben. Die Musik wird nicht 

als Kunst dargestellt, sondern als religiöses Erlebnis. Aus dieser Auffassung heraus 

besitzt die Feststellung Gewicht, dass es sich bei der Musik um eine für den Menschen 

verständliche Sprache handelt. Zur Verständigung benötigen Gott und die Menschen 

kein weiteres, vermittelndes Medium. Dazu gehören sowohl die Mittlerrolle, die 

aufgrund des Zweiten Bundes Christus beigemessen und hier ignoriert wird, und die 

Abwertung des Textes zur Beiläufigkeit.  

 

                                                 
132 Ebd. Sp. 56. 
133 Anonymus: Ueber einen Ausspruch Sachini's, und über den sogenannten E f f e k t in der Musik. 
AMZ 1814. Sp. 479. 
134 Ebd. 
135 Ebd. 
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Die Worte, die sich dem Gesange beygesellen, sind nur zufällig und enthalten auch 

meistens nur bildliche Andeutungen [...].136 

 

Die Musik-Sprache gilt dem Autor somit als verständlicher als die Wort-Sprache, die 

die Musik lediglich begleitet und nichts mehr als "zufällig" ist. Der Autor misst der 

Kunst Musik einen sakralen Rang bei, indem er sie als das von Gott gewählte 

Sprachrohr und infolgedessen selbst als göttlich darstellt.  

Der religiöse Status der Musik zieht Konsequenzen auf dem künstlerischen Gebiet nach 

sich. So verbieten sich laut Autor Modulationen, die "den Ausdruck eines zerrissenen, 

beängsteten Gemüths in sich tragen"137, da nicht ernsthaft unterstellt werden dürfe, dass 

Gott ein verängstigter Charakter sei. Laut Autor bestimmt demnach der religiöse Inhalt 

bzw. der eingenommene theologische Standpunkt die künstlerische Form, was zur 

Folge hat, dass der Musik eine religiöse Aussage zugemessen wird. 

Eine andere, bereits von anderen Autoren dargestellte Verquickung von Kunst und 

Religion betrifft den Komponisten sowie den Kompositionsakt. Der Künstler wird als 

passiver Empfänger der göttlichen Botschaft beschrieben, wobei die "Kunst" in der 

Fähigkeit besteht, das "bewusstlos im Innern Empfangene" in menschlich 

verständlichen Zeichen zu fixieren. Das Zurücktreten der Bedeutung des Künstlers 

hinter die der Botschaft garantiert die Unmittelbarkeit und damit die Unverfälschtheit 

und den Wahrheitsgehalt von Gottes Wort.   

Gleich dem Propheten muss also der Künstler, um seine Zuhörer zu rühren,  

 

selbst in eigner Brust tief durchdrungen seyn, und nur das, in der Extase 

bewusstlos im Innern Empfangene mit höherer Kraft festzuhalten in den 

Hieroglyphen der Töne, (den Noten) ist die Kunst, wirkungsvoll zu componiren.138  

 

Nur das "bewusstlos [...] Empfangene" und wieder aus dem "Innern" des Künstlers 

hervorgedrungene "Tongedicht" kann in das Innere des Zuhörers eindringen und 

wirken. Aus diesem Grund dienen die handwerklichen Fähigkeiten des Komponisten 

lediglich als Mittel, die Musik, die ihm in den "Stunden der Weihe" eingegeben wird, 

"festzuhalten", und das Gefühl der erfahrenen "Seligkeit" im Zuhörer reproduzieren zu 

können. Denn, so der anonyme Autor, 

 
                                                 
136 Ebd. 
137 Ebd. 
138 Ebd. Sp. 489. 
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die Begeisterung, welche das Werk gebar, wird in wunderbarem Nachklange den 

Zuhörer mächtig ergreifen, so dass er der Seligkeit theilhaftig wird, die den 

Musiker in jenen Stunden der Weihe umfing.139 

 

Und diese Möglichkeit des Nachempfindens der "Seligkeit" ist für den Autor der 

"wahrhaftige Effect" eines weihevoll empfangenen "Tongedichts". Aufgrund dieses 

Kompositionsprozesses, der bezeichnenderweise als Notationsprozess dargestellt wird, 

ist es einleuchtend, dass der Autor ein Regelwerk für Kompositionen ablehnt. 

Erstaunlich ist jedoch die Akzeptanz des Autors gegenüber "Hinweise[n]" für den 

Komponisten, umso mehr, da diese mit der zuvor geschilderten leidenden Empfängnis 

eines göttlichen Werkes in Konflikt geraten. Der Autor empfiehlt den Komponisten, 

eine "sangbare Melodie" zu beachten, da besonders diese das Gemüt unwiderstehlich 

"rühren und erheben" könne, und die Harmonik aus dem Gedicht hervorgehend zu 

gestalten, da dann ein "geheimes, sympathetisches Band oft manche entfernt liegende 

Tonarten verbände"140. Mit diesen Vorgaben weist der Autor dem Komponisten eine 

durchweg aktive Position zu, ohne die Widersprüchlichkeit seiner Positionen 

aufzulösen bzw. eine Andeutung einer möglichen Integration aufzuzeigen.  

Eine Forderung bleibt allerdings durchgehend bestehen: Der Hörer müsse fühlen, dass 

in den "Tönen ein Geheimnis der christlichen Religion anklingt"141. Vermutet werden 

muss, dass die vom Autor erteilten Hinweise einen Weg aufweisen, außerhalb der 

"Stunden der Weihe" über ein mechanisches Instrumentarium zu verfügen, welches die 

Erstellung einer möglichst perfekten künstlerischen Illusion erlaubt, die dem Hörer den 

Eindruck vermittelt, sie sei die "Sprache des Himmels" selbst. In diesem Falle nimmt 

der Künstler den Platz Gottes als Schöpfer ein, allerdings zu dem Zweck, eine 

mechanisch geniale Täuschung zu inszenieren. Zwei Möglichkeiten der Komposition, 

die religiöse und die künstlerische, sind demnach einem Ziel untergeordnet: Der 

Erlangung der geforderten Wirkung, der Rührung des Hörers und dessen Teilhabe an 

der "Seligkeit" der Gottesgabe Musik. 

Musik als Sprache zu bezeichnen oder Parallelen zur (Wort-)Sprache herzustellen, ist 

eine in den musikjournalistischen Periodika häufig anzutreffende Vorgehensweise der 

Autoren. Der soeben betrachteten Auffassung der Musik als eine "Sprache des 

                                                 
139 Ebd. Sp. 485. 
140 Ebd. Sp. 483. 
141 Amadeus Wendt: Ueber F r i e d r i c h S c h n e i d e r's vierstimmige Misse mit concertirenden 
Solostimmen, nebst einigen vorangeschickten Bemerkungen über Compositionen der Misse, und über 
den Charakter der Vocalmusik. AMZ 1816. Sp. 167. 
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Himmels" stehen die ebenfalls anonym veröffentlichten Reflexionen über das Wesen 

der Musik142 zeitlich und inhaltlich sehr nahe. Spricht der Autor auch nicht von 

"Ahnungen des höchsten Wesens"143, die sich in der Musik niederschlagen bzw. von 

dieser ausgelöst werden, so ist ihm doch die Musik mehr als ein "Nachbild der 

Allharmonie, sondern, nach der Analogie gewisser religiöser Vorstellungsarten, die 

Bestätigung derselben"144 und somit der "Spiegel der Weltharmonie"145. Aus diesem 

Grund stellt die Musik für den Autor "die Grundquelle aller andern Sprachen"146 dar, 

denn nur die Musik löse durch "ihre magischen Kräfte die Bande der Seele, und trägt 

die Befreyte auf den Wogen ihrer Harmonie hoch empor, dass sie das Höchste in ihr 

Vollgefühl aufnehmen kann."147  

Dass keine andere Ausdrucksform als befähigt angesehen wird, der befreiten "Seele" 

das "Höchste" zu offenbaren, liegt laut Autor im Charakter der Musik begründet, der 

hier als "Nichtbestimmtheit" bezeichnet wird. Erst diese Eigenschaft lässt die Musik in engste 

"Verwandtschaft" zu anderem "Grenzenlosen, Unendlichen" treten, wozu Aspekte der 

Religiosität gerechnet werden. Diese Wesensverwandtschaft ermöglicht es der Musik, 

mehr als jede andere Kunst bzw. Ausdrucksform des Menschen, sich mit der Religion 

zu verbinden. So sieht der Autor den "Charakter der Nichtbestimmtheit" auch nicht als 

Makel, sondern als Vorteil der Musik an, die so in Bereiche des "Grenzenlosen" 

vordringen kann, die anderen Künsten verwehrt bleiben. 

 

Die Musik behalte also ihren Charakter der Nichtbestimmtheit, und theile mit 

Glauben, Liebe, Ahnung, Gefühl, Leidenschaft sich in das geheimnisvolle Reich 

des Unbestimmbaren, Grenzenlosen, Unendlichen.148 

 

Die Vorzüge der Musik vor anderen Künsten herauszustellen und diese einer 

Abwertung der ihr zugeschriebenen Eigenheiten entgegenzusetzen, ist auch ein  

 

 

 

                                                 
142 F. L. B.: Reflexionen über das Wesen der Musik. AMZ 1815. Sp. 761-767, Sp. 777-785. 
143 Anonymus: Ueber einen Ausspruch Sachini's, und über den sogenannten E f f e k t in der Musik. 
AMZ 1814. Sp. 479. 
144 F. L. B.: Reflexionen über das Wesen der Musik. AMZ 1815. Sp. 784. 
145 Ebd.  
146 Ebd. Sp. 783. 
147 Ebd.  
148 Ebd. Sp. 779. 
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Jahrzehnt später Tenor verschiedener Beiträge.149 Auch in dem Aufsatz Der engere 

Kreis, 1825 anonym in der AMZ publiziert, erscheint der Begriff des Unbestimmten als 

Wesenszug der Musik, der positiv ausgelegt wird. Dieser Autor verbindet das 

Unbestimmte der Musik mit ihrer "unmittelbar[en]" Wirkung, die für ihn eine  

Allgemeinverständlichkeit der musikalischen Sprache zur Folge hat. Besonders wichtig 

erscheint es ihm, den Vorwurf des Begriffslosen abzuwehren, welchen er eher im 

"Medium der Wortsprache" verwirklicht sieht. 

 

Darin gerade liegt die Sitten-mildernde, besänftigende, lösende, rührende Kraft der 

Musik, dass sie nicht das Momentane ausspricht, sondern das Allgemeine; nicht 

durch das kältende Medium der Wortsprache, sondern durch Töne, die unmittelbar 

Wohl und Weh aussprechen.150 

 

Nur die Musik – so der Autor - könne den Menschen seiner beschränkten Gegenwart 

entreißen und ihm den Zugang zum "Allgemeine[n]", "Reinmenschliche[n]", dem 

Grundsätzlichen eröffnen. Indem die Musik den Menschen befähige, sich über die 

"unendliche[] und erkältende[] Sphäre der Verstandes-Rücksichten" zu erheben, 

erschließt sie ihm "den engern aber wärmern Kreis des Gefühls, des Vertrauens, der 

Hingebung, der Religiosität."151 Dieser Autor beschreibt die Musik als Schlüssel zur 

Religiosität, die auf anderem Wege nicht erreichbar scheint und damit dient der 

Hinweis auf die Möglichkeit, den "engern [...] Kreis" mittels der Musik zu erreichen, 

als Aufwertung der Musik unter den anderen Künsten und Darstellung der Religiosität 

als das Höchste durch die Kunst zu Erstrebende.  

 

 

 
 
 
                                                 
149 Vgl. Fink, der den Vorwurf der Musik als rein sinnliches, begriffloses Vergnügen mit dem Hinweis 
auf die Musik als Sprache des Gefühls zurückweist, wobei er eine Analogiebildung zur Wortsprache 
benutzt, bei der die Melodie als Folge von Gedanken und Sätzen und der Rhythmus als ihre Logik 
angesehen wird. G. W. Fink: Die Tonkunst in der Kirche, oder Ideen zu einem allgemeinen 
vierstimmigen Choral- und einem Figural-Gesang für einen kleinen Chor, nebst Ansichten über den 
Zweck der Kunst im Allgemeinen, von Conrad Kocher Stuttgart 1823. AMZ 1824. Sp. 609-621. Bereits 
1799 will Rochlitz die Klagen über die "Unbestimmtheit und Charakterlosigkeit der Musik" nicht gelten 
lassen. Musik sei Ausdruck der Empfindung und somit könne es niemals sein, dass sie "nichts sagt". 
Friedrich Rochlitz: Einige flüchtige Worte über Verbindung der Musik mit der Poesie, durch die Beylage 
No. XII. veranlasst. AMZ 1799. Sp. 433. 
150 Anonymus: Der engere Kreis. Ein Beytrag zur Aesthetik, auch zur musikalischen. AMZ 1825.          
Sp. 293. 
151 Ebd.  
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2.2 Mannigfaltigkeit und Einheit – die Spiegelung des religiösen Ganzen in der  

       Stimmigkeit des künstlerischen Details 

Wie dieser anonyme Autor beschreibt auch Fröhlich die Musik als die Kunst, "in 

welcher wir uns Gott nahen und ihm dienen sollen"152. Fröhlich leitet aus diesem 

übergeordneten Ziel Merkmale einer Komposition ab, wobei er ins Besondere auf das 

Verhältnis von Mannigfaltigkeit und Einheit abhebt. Grundsätzlich hält Fröhlich zwei 

Arten der Komposition für denkbar. Erste gehe von der Anschauung des Einzelnen aus 

und führe zu jener des Ganzen, doch bestehe dabei die Gefahr, zwar im Einzelnen zu 

befriedigen, aber das Ganze aus den Augen zu verlieren. Die zweite Möglichkeit der 

Komposition beschreitet den umgekehrten Weg, geht also vom Allgemeinen zum 

Speziellen vor. Da der Mensch laut Fröhlich einen "angebornen Trieb" zur 

"universellen Auffassung" besitzt, steht die Sehnsucht nach dem Allgemeinen vor der 

nach dem Besonderen/Speziellen. Zudem besitzt diese (zweite) Kompositionsweise in 

den Augen Fröhlichs den Vorteil, zusätzliche Quellen für die jeweilige "besondere 

geistige Ansicht" einfließen lassen zu können, womit der Charakter der 

durchzuführenden Hauptidee besser fixiert werden könne. Wenn Fröhlich vom "Geist 

der Hauptidee" verlangt, er solle in "einer heiligen, freudigen Erhebung" bestehen, 

damit sich der Hörer durch die Komposition "Gott nahen und ihm dienen"153 kann, so 

wird deutlich, warum das Verhältnis von Mannigfaltigkeit und Einheit ein so großes 

Gewicht erhalten musste. Falls über den vielfältigen Einzelheiten der Komposition das 

Ganze aus den Augen verloren ginge, würde die "Hauptidee" nicht erkennbar und das 

religiöse Ziel der Erbauung verfehlt. 

Diese Gewichtung erstreckt sich weiterhin auf den Bereich der Textvertonung, der von 

Fröhlich im Kontext religiöser vokaler Kompositionen betrachtet wird. Auch hier soll 

um der erforderlichen Wirkung willen die Musik "das Ganze des Textes"154 erfassen. 

Dabei soll der Komponist eine "Harmonie der Gesinnung und Empfindung" 

herzustellen suchen, welche  

 

irgend eine Wahrheit mit unwiderstehlicher Gewalt dem Herzen einprägt, was 

keine Kunstform auf eine so natürliche und unvermerkte Weise vermag, als die 

Tonkunst.155 

                                                 
152 Fröhlich: Drey Motetten für Singechöre, mit Orchesterbegleitung, zum Gebrauch an hohen 
Kirchenfesten, vom Kapellmeister J. von Seyfried. Erste Sammlung. AMZ 1817. Sp. 749. 
153 Ebd.  
154 Ebd. Sp. 750. 
155 Ebd. Sp. 752. 
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Durch die "Harmonie" - den Gleichklang der Empfindungen - wird eine Einheit in der 

Komposition erreicht, auf Grund derer "irgend eine Wahrheit" dem Hörer auf 

"natürliche" und vor allem "unvermerkte Weise" eingeprägt werden kann. Fröhlich 

ordnet somit das musikalische Kunstprodukt, dessen Beschaffenheit und den damit 

verbundenen Kompositionsprozess der angestrebten religiösen Wirkungsweise unter. 

Verdeutlicht wird dies, wenn der Autor Sätze mit konzertanter Hauptstimme und 

begleitendem Chor als besonders wirkungsvoll hervorhebt, wobei die Hauptstimme 

durch die "Kraft des Wortes" den Einklang im Gefühl herstellt, welcher aus den 

gleichen "geistigen Anschauungen" des vielstimmigen Chores hervorgeht. Auch hier 

also wieder die einem Zweck dienenden Gegensätze von Mannigfaltigkeit und Einheit, 

allerdings erweitert um die Bedeutung des Textes als Wort, als Verkündigung Gottes 

auf der Ebene der Wort-Sprache, die sich mit der Ebene der Musik-Sprache zu einer 

Einheit der Komposition verbindet.  

Besonders markant ist die Hervorhebung der Musik als die Kunst, die den intendierten 

religiösen Zweck besonders "natürlich und unvermerkt" verfolgen kann, und der somit 

laut Fröhlich die geeignetsten künstlerischen Mittel zur Verfügung stehen, um den 

religiös-künstlerischen "Geist der Hauptidee" auszudrücken. 

Fröhlich eint nicht nur in seinem Beitrag von 1817 ästhetische und religiöse Kategorien 

mit Hilfe der Begriffe von Einheit und Vielfalt, sondern setzt dieses Verfahren 

ebenfalls in einer Veröffentlichung des Jahres 1820 fort, wobei hier der Gottesdienst im 

engeren Sinne in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt. 

Fröhlich kritisiert die für ihn anhand neuerer Kirchenkompositionen bewiesene 

mangelnde Vertrautheit zahlreicher Verfasser mit dem Wesen, der "allgemeine[n] Idee" 

des religiösen Kultus. Erst die "deutliche[] Erkenntnis des Ganzen" befähige den 

Komponisten, ein religiöses Werk zu schaffen, wobei Fröhlich als einen zentralen 

Punkt die Stellung Christus im Kultus ansieht.156 Welchem Komponisten nicht klar sei, 

dass es sich bei Christus um den "grösste[n] Wohlthäter der Menschheit" handele, dem 

geschehe auch "das willkührliche Verdrehen, Auslassen und unrichtige Setzen des 

Textes, bey welchem die Wortbedeutung noch lange nicht den ganzen Sinn 

entwickelt"157. So entwickelt Fröhlich die Idee des "Ganzen" auf zwei Ebenen, der  

 

 

                                                 
156 Christus wird von Fröhlich als der "erhabene[] Religionsstifter" bezeichnet, der allein die "gefallene 
Menschheit" auf deren Suche nach dem "Ewige[n]" leiten könne. Ebd. Sp. 376. 
157 Ebd. Sp. 378. 
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religiösen und der musikalischen. Die Fähigkeit eines Komponisten, ein musikalisches 

"Ganzes" zu erschaffen, zeigt sich dabei abhängig von der Erfassung der religiösen 

Bedeutung, die Fröhlich dem Kultus beimisst.  

Nur wenn der Künstler den Geist des Kultus erfasst habe, könne sich dieser auch in 

jedem Detail der Bearbeitung widerspiegeln. Und diese Stimmigkeit in der 

Mannigfaltigkeit der einzelnen Teile einer Komposition kann wiederum erst zur 

Stimmigkeit des Ganzen, das eine Komposition darstellen soll, führen. Aus der von 

Fröhlich als kompositorischer Voraussetzung dargestellten christozentrischen 

Auffassung der Religion heraus scheint zwangsläufig ein besonderer Typus der 

Komposition zu erwachsen. Fröhlich schreibt dem Kultus – zu dem er die nach seiner 

Vorgabe entstandenen Kompositionen rechnet - einen "hohe[n], einfache[n] und 

würdige[n] Charakter" zu, der immer die "Grundzüge des Erhabenen, Grossen [und] 

Heiligen" trägt. Die "Simplicität" ist ebenfalls in den "milden Zügen sanfter, 

andachtsvoller Stimmung" vorherrschend, da sie laut Fröhlich die "Fülle des Innern" 

widerspiegelt, wie auch die Formen einer Komposition die Gefühle des Komponisten 

nach außen tragen müssen. Da diese Gefühle von Fröhlich bereits fixiert wurden, ist 

auch das formale Ergebnis kein Zufallsprodukt, was ein Grund dafür sein könnte, dass 

er kompositorische Einzelheiten für nicht erwähnenswert hält. Seiner Auffassung 

zufolge ist es allein von Bedeutung, dass in der Komposition "ein Herz ertönt, das von 

dem Gefühle des Urlebens und des Beseeligtseyns durch dieses erfüllt ist."158 Hat der 

Komponist das Ganze, die "allgemeine Idee" der christlichen Religion erfasst, scheinen 

sich Fragen der Kompositionstechnik als Details aus einer Einheit zwingend zu 

ergeben. Die Religion ist die Führerin der Kunst, die aber wiederum mit ihren Mitteln 

das "Heilige[]" erst sinnlich erfassbar machen und somit dem Menschen als Christ des 

"Beseeligtseyns" teilhaftig werden lassen kann. 

Während Fröhlich dem Kompositionsprozess das Wort Gottes auf christologische 

Aspekte ausgerichtet zu Grunde legt, gibt es Autoren in den musikjournalistischen 

Periodika, die den Niederschlag dieser religiösen Überzeugungen im Text eines 

Vokalwerkes in den Fokus ihrer Betrachtungen rücken. Auf dieser Ebene lassen sich 

religiöse und ästhetische Linien verfolgen, die oftmals miteinander verquickt sind.  

 

 

 

                                                 
158 Ebd. Sp. 378f. 
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  2.2.1 Musik und Wort - die Formgebung der religiösen Aussage 

1816 fordert Wendt in der AMZ, dass die Textworte einer religiösen Komposition in 

ihrer wahren Bedeutung erkannt und entsprechend vertont werden. So soll der Anruf 

des "allmächtigen Schöpfers und Regierers" einen erhabenen und ehrfurchtsvollen 

Charakter erhalten. Unterscheiden sich Wendt und Fröhlich auch nicht in der Betonung 

des erhabenen Charakters einer kirchenmusikalischen Komposition, so geht Wendt 

doch näher auf die textliche Umsetzung einer religiösen Grundhaltung ein. So soll sich 

in der Musik das unterschiedliche Verhältnis der Menschen zu Gott bzw. Jesus 

abbilden: Eine unterschiedliche kompositorische Behandlung könne und müsse 

verdeutlichen, dass Christus, aufgrund seiner besonderen Mittlerrolle, den Menschen 

näherstünde. Wie nun konkret eine solcherart differenzierte Vertonung auszusehen 

habe, erklärt Wendt nicht, auch er benutzt – wie Fröhlich – ein eher allgemein 

gehaltenes Vokabular. So "schaut die Schönheit der auf die Geheimnisse der Gottheit 

mit Andacht gerichteten Seele durch den lieblichen Blick der Einfalt und des 

feyerlichen Ernstes", wobei die Andacht noch gesteigert werden kann, "wenn die 

Schwermuth um das Irdische ihn [den Blick] sanft umdämmert."159 Dies ist der von 

Wendt angestrebte Eindruck des "Gegenstand[es]" und der "in dem Ganzen 

herrschende[n] Stimmung"160, der Details wie die Bevorzugung einer "einfache[n], aber 

stark besetzte[n] Vocalmusik"161 dominiert und marginalisiert. Dies trifft auch auf 

Wendts Überlegungen bezüglich eines geeigneten Aufführungsortes zu: Der "grosse[] 

Eindruck" ist entscheidend, und so kommen für eine "solche Aufführung" 

gleichermaßen ein gesondertes "Concert", allerdings "in einer der Hauptkirchen zu 

veranstalten", und die Verbindung dieses Konzertes mit einer "besondern kirchlichen 

Feyer"162 in Frage.  

Diese Variabilität des Einsatzes der Kirchenmusik als Konzert außerhalb eines 

gottesdienstlichen Rahmens oder als Bestandteil desselben wird durch Wendt vom 

Verdacht der Beliebigkeit befreit, indem er die ausschlaggebenden Beweggründe dieser 

Auffassung offen legt. Er ist der Überzeugung, dass "ehemals" eine äußere Verbindung 

der verschiedenen Teile einer kirchlichen Musik durch die Einbindung in den 

"religiösen Cultus" des Gottesdienstes gegeben war. Mit dem Wegfall dieser als 

                                                 
159 Amadeus Wendt: Ueber F r i e d r i c h S c h n e i d e r's vierstimmige Misse mit concertirenden 
Solostimmen, nebst einigen vorangeschickten Bemerkungen über Compositionen der Misse, und über 
den Charakter der Vocalmusik. AMZ 1816. Sp. 167. 
160 Ebd. Sp. 166. 
161 Ebd.  
162 Ebd. 
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äußerlich bezeichneten Klammer musste als Ersatz dieses Zusammenhaltes eine innere 

Verbindung der Sätze - durch größere Gleichartigkeit und Verknüpfung derselben 

aneinander - erreicht werden. Die Komposition konnte somit auch außerhalb eines 

Gottesdienst als ästhetisches wie religiöses Ganzes bestehen und hatte sich aus der 

Abhängigkeit des liturgischen Zusammenhanges gelöst. Aber auch der umgekehrte 

Weg, die Integration der Komposition in den Ablauf des Gottesdienstes, scheint 

weiterhin möglich, zwar ausdrücklich innerhalb einer "besondern kirchlichen Feyer"163, 

aber doch ohne die Komposition zu verändern oder den gottesdienstlichen Rahmen zu 

zerstören. Allerdings ist es jetzt das Werk selbst, welches durch seinen besonderen 

Aufbau den Wegfall seiner liturgischen Einbindung adäquat ersetzen muss und dies 

auch kann und somit Kunstwerk wie Kultus zugleich ist, fast gänzlich unabhängig vom 

Ort der Aufführung. Durch die von Wendt propagierte Variabilität des Einsatzes der 

Kirchenmusik signalisiert er nicht nur die Kompatibilität von ästhetischen und 

religiösen Belangen, sondern die der Komposition bereits immanente Komponente der 

Religiosität, die es erlaubt, diese als Ganzes außerhalb eines bestimmten, sinnstiftenden 

Rahmens zu rezipieren.  

 

  2.2.2 Musik und Predigt - die Predigt als Bestandteil eines Kunstwerkes 

Wie Wendt setzt sich auch Michaelis mit den Bedingungen der inneren und äußeren 

Verbindungen innerhalb einer Komposition wie auch innerhalb einer Aufführung 

auseinander, wobei Aufführung bei Wendt und Michaelis sowohl ein Konzert wie auch 

einen Gottesdienst meinen kann. Laut Michaelis existieren "Gesetze der 

Empfindungen"164, deren stärkere Berücksichtigung bei der Auswahl der Abfolge von 

Konzerten bzw. einzelnen Sätzen er für eine gesteigerte Wirkung einfordert. So würde 

ein einleitender mächtiger Orgelton einen so starken Eindruck auf das Gemüt der 

Zuhörerschaft hinterlassen, dass die folgenden, notgedrungen als schwächer 

empfundenen Worte des Predigers kaum mehr einen Eindruck hinterlassen könnten. 

Für Michaelis besitzen die von ihm geschilderten Gesetzmäßigkeiten Gültigkeit sowohl  

für die physikalische als auch für die ästhetische Empfindung des Zuhörers. Besondere 

Aufmerksamkeit verdient neben der Verknüpfung von sinnlichem Eindruck und 

ästhetischem Urteil besonders die Einverleibung des Geistlichen und dessen Predigt in 

den Ablauf des Konzertes. Er wird als gleichberechtigter bzw. nicht privilegierter 

                                                 
163 Ebd. 
164 C. F. Michaelis: Einige Bemerkungen über die zweckmässige Einrichtung von Konzerten. AMZ 1803. 
Sp. 707-712. 



 54

Bestandteil zwischen vokalen oder instrumentalen Kompositionen betrachtet und unter 

physikalischen und ästhetischen Kriterien begutachtet, wobei über ihn und seine Rede 

"ein ästhetisches (Empfindungs-) Urteil"165 gesprochen wird. Dem Ganzen haben sich 

auch hier die einzelnen Bestandteile unterzuordnen, vor der Erlangung des 

gemeinsamen Zieles ist keine exponierte Stellung der Predigt erlaubt.  

Umso mehr muss kritisiert werden, wenn die Predigt wenig wirkungsvoll positioniert 

wird und so den möglichst optimalen ästhetischen Gesamteindruck – der zugleich der 

religiöse ist - gefährdet. 

Die Beobachtungen bezüglich der recht unterschiedlichen Eindrücke, die durch 

verschiedene Arrangements erzielt werden können, teilen in der 1831 von Gleichmann 

dargelegten Auffassung auch Geistliche, die der Meinung seien, "dass eine 

vorhergegangene Musik den Eindruck ihrer Kanzelvorträge schwächen könne."166 

Deutlich wird, dass diese Einschätzung auf eine direkte Konfrontation von Musik und 

Predigt abzielt, und sich erheblich von dem von Michaelis vertretenen Prinzip der 

Empfindungsgesetzmäßigkeiten unterscheidet. Gleichmann sorgt sich um das 

verringerte Ansehen der Kirchenmusik bei den Geistlichen und versucht die Bedenken 

derselben zu zerstreuen, indem er argumentiert, warum die Annahme, dass die Musik 

der Wirkung der Predigt abträglich wäre, irrig sei. Er greift nicht auf physikalische 

Kriterien zurück, um seine Auffassung zu stützen, vielmehr wendet er sich sofort dem 

Zweck aller "religiösen Zeremonien, Dekorationen und Symbole" zu, den er darin sieht, 

dass sie "religiöse Gefühle erwecken und das Gemüth zur Andacht, zum Denken und 

Bewundern des grossen Wesens und der höchsten Güte stimmen soll"167. Dieser 

gemeinsame Zweck – in dessen Anerkennung stimmen nun wieder Michaelis und 

Gleichmann überein – und die Abgrenzung gegenüber einer lediglich der moralischen 

Belehrung dienenden "äussere[n] Religionsübung", die eine zu starke Betonung der 

Predigtbedeutung verhindert, lassen Gleichmann fragen, warum denn nun gerade die 

Musik, "deren Gegenstand einzig das Gefühl ist, der Andacht und Erbauung 

hinderlich"168 sein solle? Im Gegenteil: Die Kirchenmusik befördere die Andacht und 

mache die Zuhörer "für den Eindruck einer g u t e n Predigt empfänglicher"169.  

                                                 
165 Der Autor benutzt den Terminus für ein "das Ganze umfassende Urteil". Anonymus: Ist es 
Hauptzweck der Musik, uns zur Erholung zu dienen? AMZ 1801. Sp. 85 FN.  
166 J. A. Gleichmann: Werth der Kirchenmusik. AMZ 1831. Sp. 840. 
167 Ebd.  
168 Ebd.  
169 Ebd.  
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Den Eindruck einer mangelhaften Predigt könne die Musik sogar ausgleichen, was 

besonders daran zu beobachten sei, dass gerade die gebildeten Stände ihre Erbauung 

vor allem aus der Musik zögen. So betont Gleichmann, dass die Musik "den 

vortheilhaftesten Einfluss auf Gefühl und Gemüth"170 ausübt und daher der "mehr auf 

das Gefühl wirkende Theil des Gottesdienstes, schöner Choralgesang, zweckmässiges 

Orgelspiel und Kirchenmusik"171 als die besonders anziehenden Abschnitte des 

Gottesdienstes anzusehen sind. Mit dieser Feststellung und seinem Fazit, dass die 

Musik als "vorzügliches Mittel der höhern und besonders der religiösen Bildung stets in 

Betracht und Anwendung kommen"172 sollte, führt Gleichmann nun nicht eben 

konsequent seine Beruhigungsstrategie für die Kirchenmusikgegner zu Ende. Zwar 

stellt er die Fähigkeit der Musik heraus, durch das Ansprechen des Gemütes der 

Zuhörer diese für die religiöse Botschaft empfänglicher zu machen, doch macht er 

ebenso deutlich, dass die Musik auch selbstständig und ohne Predigt die Andacht bei 

den Zuhörern zu erreichen versteht, wie es einer schlechten Predigt offensichtlich nicht 

gelingt. So bestätigt Gleichmann zwar nicht die von ihm angesprochenen 

Befürchtungen, dass Musik der Wirkung einer Predigt abträglich sei, doch zeichnet 

auch er ein Konkurrenzverhältnis, wenn er der Predigt den Bereich der moralischen 

Belehrung zuweist und die Musik als besonders empfehlenswertes Mittel für die 

religiöse Bildung anpreist. 

Gemeinsam ist Gleichmann und Michaelis die Deklassierung der Predigt als 

bevorzugter Träger oder Mittler der Religiosität. Aus unterschiedlichen Ansätzen 

heraus wägen beide Autoren die Eignung der Mittel – Musik oder wortsprachliche 

Predigt – zur Erreichung des gemeinsamen Zieles - Andacht und Erbauung - ab. Die 

Predigt verliert hier ihren exponierten Status innerhalb des Gottesdienstes als zu 

bevorzugende, unhinterfragbare Verkündigung des Wortes Gottes und ist somit vom 

Vorgang der Ästhetisierung des Religiösen betroffen. Andererseits gilt die Kunstform 

Musik als fähig, auch außerhalb der sinnstiftenden Einheit mit der Predigt oder anderen 

Wortbeiträgen deren angestammte religiöse Aufgabe vollwertig zu übernehmen. Es 

kann ein Prozess der Sakralisierung des Ästhetischen beobachtet werden, dessen 

Ergebnis Musik und Predigt als gleichwertige künstlerische wie religiöse Mittel des 

Gottesdienstes nebeneinander stellt.  

 

                                                 
170 Ebd. Sp. 841. 
171 Ebd.  
172 Ebd.  
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  2.2.3 Musik und Bibeltext – die Bibel als künstlerischer Text und die ästhetischen  

           Vorgaben dessen Vertonbarkeit 

Nicht nur der Predigt gilt das Interesse der Autoren hinsichtlich der Positionierung im 

Gottesdienst und gegenüber der Musik, auch die Bibel ist von dieser Diskussion nicht 

ausgenommen. Einigen Autoren – wie z.B. Gleichmann - gilt die Bibel nicht mehr per 

se als heilig, sondern muss sich als Text über seine Eigenschaften legitimieren. Erst die 

Zuerkennung verschiedener Attribute, die der Erreichung des künstlerischen wie 

religiösen Zweckes entsprechen, lässt den Bibeltext bzw. die Bibelsprache für eine 

Vertonung geeignet erscheinen und sich in der Konkurrenz zu anderen Texten 

durchsetzen, der er aber weiterhin ausgesetzt bleibt.  

So empört sich Gleichmann zu Beginn der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts über 

Äußerungen, die einzig den Bibeltext als adäquaten Träger religiöser Kompositionen 

bezeichnen. Eine ausschließliche Benutzung des Bibelwortes wäre für Gleichmann 

sowohl eine empfindliche Einschränkung des künstlerischen Freiraumes des 

Komponisten als auch eine Unterstellung der Unvollkommenheit des göttlichen 

Wesens, denn "wie beschränkt würden die Aeusserungen des wahren religiösen 

Gefühls durch die Tonkunst dadurch erscheinen; wie wenig würde sich der Tonkünstler 

in seiner Sphäre frey bewegen können!"173 

Gleichmann legt seinem künstlerischen Urteil die religiöse Überzeugung von der 

Vollkommenheit und Unbeschränktheit Gottes zu Grunde, die es ihm erlaubt, die Bibel 

als ein menschliches Erzeugnis, ein Kunstwerk unter vielen einzuordnen und sie so 

unter ästhetischen Aspekten diskutieren zu können. Ästhetische Aspekte, die dem Ziel 

unterworfen sind, eine religiöse Komposition zu schaffen, die das "wahre[] religiöse[] 

Gefühl[]"174 auszudrücken vermag. Die von Gleichmann nicht geteilte Annahme, dass 

die Worte der Bibel die dem Kirchenstil entsprechendsten seien, speist sich seiner 

Vermutung nach aus der hohen Meinung seiner Zeitgenossen bezüglich des alten 

Kirchenstil. Eine gerechte Beurteilung der zeitgenössischen Kirchenmusik sei durch 

diese Vorurteile nicht möglich und so würden vor allem die neueren Werke, die eine 

ebensolche Dichtung vertonten, nicht gerecht beurteilt. Gleichmann ist davon 

überzeugt, dass es wohl eher die Gewöhnung an die besonders in sehr beliebten 

 

                                                 
173 Ebd. Sp. 837. 
174 Ebd.  
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Kirchenkompositionen benutzte "kräftige Bibelsprache"175 sei, die die Vorlieben seiner 

Generation geprägt habe. Vor der Gefahr einer Vereinseitigung warnt er im Interesse 

des Genusses zeitgenössischer Werke:  

 

Aber sollte nicht für die gegenwärtige Zeit ein aus einem begeisterten Gemüthe 

hervorgegangener, einen bestimmten Gegenstand behandelnder, auf ein 

bestimmtes Ziel hinleitender, die Bibelsprache nicht ausschliessender Musiktext 

dennoch den Vorzug verdienen?176 

 

Auffällig ist Gleichmanns Annahme eines Ausschließlichkeitsanspruches der Bibel, den 

es zu relativieren gilt. So vermutet er, dass Händel – der ihm durch dessen Messias als 

das prominenteste Beispiel einer geglückten Bibelvertonung gilt - nur aus Not die Texte 

aus der Bibel wählte, da er keinen Dichter fand, der ihm Texte nach seinen 

Bedürfnissen hätte liefern können. 

Im Zuge dieser Behauptung bestreitet der Autor gleichsam einen Unterschied zwischen 

"alter" und zeitgenössischer Musik, was den Zusammenhang zwischen wirkungsvoller 

religiöser Komposition und Wahl der Textvorlage betrifft. Der religiöse Charakter ist 

für Gleichmann zwar von einer geeigneten Textvorlage abhängig, deren religiöser – 

und damit zugleich künstlerischer – Wert ist aber nicht auf deren als religiös 

beglaubigter Herkunft angewiesen. 

Konkrete Anforderungen an einen für eine religiöse Komposition geeigneten Text 

finden sich kaum in den Beiträgen der musikjournalistischen Periodika. So ist eine der 

am häufigsten geforderten Eigenschaften die der "fromme[n] Einfalt"177. Indem dieses 

Attribut der Bibel als der grundlegenden religiösen Schrift der christlichen Kirche in 

der kunsttheoretischen Debatte nicht mehr automatisch zufällt und somit deren religiös 

unhinterfragbare Sonderstellung von den Autoren angefochten bzw. ignoriert wird, 

kann die Bibel anderen Texten "fromme[r] Einfalt"178 künstlerisch gleichgestellt 

werden. Neben der beschriebenen Ästhetisierung des Religiösen – die Bibel wird zum 

künstlerischen Text - findet aber auch eine Sakralisierung des Ästhetischen statt: ein 

Kunstwerk wird in den Rang eines religiösen Textes erhoben. 

So wie Gleichmann betont, dass es ihm nicht darum geht, die Eignung der Bibel für 

eine religiöse Komposition grundsätzlich auszuschließen, sondern gegenüber anderen 

                                                 
175 Ebd. Sp. 840. 
176 Ebd.  
177 F. L. B.: Reflexionen über das Wesen der Musik. AMZ 1815. Sp. 779. 
178 Ebd.  
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Texten abzuwägen, argumentiert 1830 auch Billroth in einer Abhandlung zur 

protestantischen Kirchenmusik, in der er sich über die Wahl der Texte aus deren 

Verhältnis zur Komposition äußert. Billroth vertritt die Ansicht, dass nur der Text für 

eine religiöse Komposition geeignet sei, der als ein Ganzes aufgefasst werden könne. 

Dies bedeute die Möglichkeit der kompositorischen Darstellung der Empfindungen, 

welche der Text errege. Diese Ansicht sei keine willkürliche, sondern vom Wesen der 

Musik als "rein lyrische[r] Kunst"179 vorgegeben. So könne die Musik  

 

nur die durch den Text erweckte Empfindung, nicht aber die in demselben 

dargestellten Begriffe wiedergeben; daher müssen alle Texte, welche überhaupt 

komponirt sein sollen, entweder an sich lyrisch sein, oder durch  

h i n z u t r e t e n d e U m s t ä n d e ein lyrisches Moment bekommen, welches 

Moment dann Gegenstand der Komposition wird. Im ersten Falle ist eine  

u n m i t t e l b a r e, im zweiten nur eine m i t t e l b a r e, 

 r e l a t i v e Komposition möglich.180 

 

Der ersten Klasse der "an sich lyrisch[en]" Texte, die eine "unmittelbare" Komposition 

ermöglichen, ordnet Billroth die Mehrzahl der Psalmen und viele – nicht näher 

genannte - prophetische Stellen des Alten und Neuen Testamentes zu. Zu den Texten 

der zweiten Klasse, die erst durch "hinzutretende Umstände" eine "mittelbare, relative" 

Komposition erlauben, rechnet Billroth "die eigentlichen kirchlichen epischen oder 

dramatischen Texte"181. Darunter werden diejenigen Texte verstanden,  

 

denen nur die Kirche durch die Bedeutung, da[ss] sie ihrem feierlichen Absingen 

beilegt, lyrisches Moment verleiht; der Komponist komponirt dabei nicht die 

                                                 
179 G. Billroth: Andeutungen zur Geschichte der protestantischen Kirchenmusik. BAMZ 1830. S. 410. 
Vgl. dazu Fink, der den "didaktisch[en]" Charakter der neueren "Kirchenpoesie" kritisiert und überzeugt 
ist, dass Poesie und Musik erst dann wieder für den Gottesdienst wirksam seien, wenn sie zu ihrem 
wahren – lyrischen - Wesen zurückfänden. Dieses Ideal bezeichnet Fink als "eine Predigt in poetischer 
Form". G. W. Fink: Die Tonkunst in der Kirche, oder Ideen zu einem allgemeinen vierstimmigen Choral- 
und einem Figural-Gesang für einen kleinen Chor, nebst Ansichten über den Zweck der Kunst im 
Allgemeinen, von Conrad Kocher Stuttgart 1823. AMZ 1824. Sp. 609ff. Sowie Schreiber, der das 
Lyrische und das Musikalische synonym begreift und in den Zusammenhang der Diskussion um Einheit 
und Mannigfaltigkeit stellt: "Das Lyrische oder Musikalische besteht blos in dem Aufeinanderfolgen 
einer herrschenden schönen Empfindung, die sich allmählig [...] herniederlässt, und in tausend 
mannigfaltigen Farben doch nur das Bild Einer Sonne zurückstralt." Schreiber: Beyträge zu einer 
Aesthetik der Musik. AMZ 1806. Sp. 341.  
180 G. Billroth: Andeutungen zur Geschichte der protestantischen Kirchenmusik. BAMZ 1830. S. 410. 
181 Ebd.  
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Worte, sondern er stellt die Empfindung, welche die kirchliche Feierlichkeit zu 

einer bestimmten Zeit in ihm und der Gemeinde erweckt, in Tönen dar.182  

 

Die Vertonbarkeit der Texte der ersten wie auch zweiten Klasse muss laut Billroth 

durch das lyrische Moment gewährleistet werden, wobei den Texten der ersten Klasse 

dieses immanent ist, sie also an und für sich schon als "Ganzes" betrachtet werden 

können. Den Texten der zweiten Klasse muss das lyrische Moment durch 

"hinzutretende Umstände" erworben werden, von Billroth beschrieben als die 

Bedeutung, die der Text durch den religiösen Rahmen, in den er eingebettet wird, 

erhält. Erst dann wird die Komposition und mit ihr der Text zu einem "Ganzen" und 

damit zum Kunstwerk. Die religiöse Komponente ist somit zugleich Bestandteil des 

Kunstwerkes und Teil der Gesamtheit der ästhetischen Anforderungen an die 

Komposition.  

Indem Billroth unter der Vorgabe der Vertonbarkeit Teile der Bibel als lyrisch bzw. 

nicht lyrisch klassifiziert, nimmt er sich wie Gleichmann die Freiheit, die Bibel als 

künstlerischen Text zu betrachten und nach ästhetischen Gesichtspunkten zu ordnen. Im 

Unterschied zu Gleichmann gesteht er einigen Textpassagen eine Eignung zu, die 

diesen bereits innewohnt. Sie gelten ihm als Ganzes, welches eine der religiösen 

Komposition entsprechende Empfindung ausdrückt. So wenig wie dies für die gesamte 

Bibel gilt, so wenig sind auch andere, "epische[] oder dramatische[] Texte"183 von einer 

Eignung ausgeschlossen. Letztere müssen jedoch ihre künstlerische Eignung, die dem 

Kontext der kirchlichen Bestimmung zugleich eine religiöse ist, erst durch die 

Einbettung in den gottesdienstlichen Rahmen erwerben. Dieser ist zugleich der Stifter 

der Empfindungen, die aus dem bis dahin unvollkommenen Text ein Ganzes werden 

lässt. Ästhetische und religiöse Momente bedingen in Billroths Auffassung einander.  

Wie dargestellt, begründet Billroth seine Forderung eines lyrischen Textes mit dem 

Hinweis auf die Musik als eine "rein lyrische Kunst"184 und der daraus abgeleiteten 

Entsprechung der Charaktere von Musik und Text. Der Anspruch, einen Text als ein 

Ganzes aufzufassen, um die im Text dargestellten Empfindungen kompositorisch 

ausdrücken zu können, steht hierbei im Mittelpunkt. Auch andere Autoren, wie z.B.  

 

                                                 
182 Ebd. Verglichen wird hier mit der Oper. Es gibt auch dort wenig "an sich lyrische Stücke, d. h. solche, 
die ausser dem Zusammenhang der Oper komponirt werden könnten" Ebd. Sie erhalten ihr lyrisches 
Moment erst durch den Zusammenhang, in dem sie zum Ganzen der Oper erscheinen.  
183 Ebd.  
184 Ebd.  
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Fröhlich im Jahr 1817, leiten ihre Anforderungen an einen Text von der Maßgabe der 

Erreichung eines künstlerischen Ganzen und der damit verbundenen adäquaten 

Darstellung religiöser Empfindungen ab.  

Fröhlich betrachtet in seiner Rezension eine Motette, welche ursprünglich einen 

lateinischen Text besaß, in der besprochenen Ausgabe aber mit einem deutschen Text 

unterlegt ist. Während dem Dichter des Originaltextes von Fröhlich bereits 

zugesprochen wird, "im Ganzen seines Textes eine so fromme und erhebende 

Stimmung entwickelt[]" zu haben, die der Komponist "durch heilige Gefühle vertiefte", 

so fällt dem Dichter des deutschen Textes "das Verdienst" zu, "beydes verbunden, und 

diese Hymne, wie sie vor uns liegt, zu einem vollkommenen Werke gestaltet zu 

haben"185. Augenscheinlich war erst die Übertragung des Textes ins Deutsche fähig, 

Text und Musik dergestalt in ihrer Empfindungsaussage zu verknüpfen, dass das so 

entstandene Werk als ein vollkommenes bezeichnet werden konnte, welches Urteil 

Fröhlich der Originalfassung nicht zubilligen mochte. Er äußert sich in diesem Beitrag 

nicht darüber, ob hierbei die Qualität des unterlegten Textes oder die Wahl der 

deutschen Sprache den Ausschlag gab. Er wendet sich ausschließlich der Wirkung des 

von ihm gelobten Werkes zu, welches seiner Überzeugung nach "sehr vieles zur 

Erwekkung und Stärkung andächtiger Gefühle beytragen wird"186. Der religiöse Zweck 

der Beförderung der Andacht und Erbauung gilt als erreicht, und nur insofern 

interessieren Fröhlich die künstlerischen Mittel, die zur Verwirklichung dieses Zieles 

notwendig waren, was die beinahe gänzliche Aussparung von künstlerischen Details in 

unseren Augen erklären würde. Als Hinweis auf die Relevanz der "Urteilsbegründung" 

kann das Aufgreifen des Aspektes der Verständlichkeit des Textes durch Fröhlich 

einige Jahre später gelten. Der Rezensent äußert sich hier sehr speziell zur katholischen 

Liturgie, deren Absingen er sich durchaus in deutscher Sprache vorstellen kann, da es 

für ihn einleuchtend sei, dass durch die Verständlichkeit der Worte mehr Wirkung 

erreicht werden müsse.187 Da Fröhlich somit das Kernstück des (katholischen) 

Gottesdienstes unter wirkungssteigerndem Aspekt betrachtet hat, ist wohl davon 

auszugehen, dass diese seine Auffassung auch für religiöse Kompositionen gelten kann, 

die lediglich im weiteren Sinne zur religiösen Feier gehören. 

                                                 
185 Fröhlich: Drey Motetten für Singechöre, mit Orchesterbegleitung, zum Gebrauch an hohen 
Kirchenfesten, vom Kapellmeister I. von Seyfried. Erste Sammlung. AMZ 1817. Sp. 754. 
186 Ebd. Sp. 754. 
187 Ebd. Sp. 407. 
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Merkwürdig ist, wie Fröhlich in seiner Intention, die größtmögliche religiöse Wirkung 

durch den Einsatz der erfolgversprechendsten künstlerischen Mittel zu erzielen, 

fundamentale kultische Handlungen einer Konfession nicht als theologisches, sondern 

als ästhetisches Problem ansieht.   

 

  2.2.4 Fuge - die Verschmelzung von Kunst und Religion in der idealen Form 

Die Verknüpfung von künstlerischen und religiösen Belangen findet ebenfalls in der 

Diskussion über die Fuge bzw. den Kontrapunkt statt. So unterschiedlich die 

vorgetragenen Auffassungen zur Thematik auch sein mögen, das Ziel der 

größtmöglichen Wirkung eint die überwältigende Mehrheit der Positionen.  

Einig sind sich die Autoren weiterhin, dass sich die gewünschte künstlerische und 

religiöse Wirkung nur durch die Einheit des Vielfältigen erreichen lässt. Aufgrund ihrer 

formalen Struktur rückt so die Fuge in den Fokus der Autoren.  

Das aus den wirkungsästhetischen Überlegungen gezogene Fazit des Ideals von der 

Einheit des Mannigfaltigen führt jedoch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen, 

wenn die Frage erörtert wird, ob die Fuge/der Kontrapunkt Verwendung im 

Gottesdienst finden dürfe. Gerber z.B. hält jegliche kontrapunktische Komposition für 

mechanisch, d.h. für eine reine Kunstfertigkeit, die lediglich die Verstandesleistung 

anregt und folglich das Herz "leer lassen"188 müsse. Angestrebt ist laut Gerber aber das 

Ansprechen des gesamten Menschen, also sowohl des Verstandes sowie der Sinne und 

Empfindungen des Menschen. Daher hält er die Fuge nur für eingeschränkt geeignet – 

für ein "entsprechendes" Publikum und außerhalb des Gottesdienstes.  

Ein anonymer Autor gibt Gerber und mit ihm denjenigen Recht, die eine Fuge, so lange 

sie ausschließlich Mechanik ist, skeptisch betrachten. Allerdings wäre dieser als Makel 

bezeichnete Umstand nicht zwangsweise vom Kontrapunkt abhängig und träfe somit 

nicht notwendig auf die Fuge zu, sondern ebenfalls auf jede andere Komposition. 

Ausdrücklich spricht sich der Autor für diejenigen Fugen aus, die wie alle "gute" Musik 

mit dem wahren Ausdruck der Empfindungen für das Herz arbeiten würden.189 Während 

Gerber demnach der Gattung Fuge bzw. dem Kontrapunkt feste Eigenschaften 

zuschreibt, bricht jener Autor diese Gattungsgrenzen auf und lässt nur 

Unterscheidungen von "guter" und "schlechter" Musik zu.  

                                                 
188 Gerber: Etwas über den sogenannten musikalischen Styl. AMZ 1799. Sp. 297. 
189 Anonymus: Etwas über den Werth der Musik überhaupt, und die Mittel, ihn zu erhöhen. AMZ 1800. 
Sp. 819. 
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Einig sind sich jedoch beide Autoren, dass unter geeigneter Musik diejenige zu 

verstehen ist, die den ganzen Menschen anzusprechen vermag, sowohl den Verstand 

wie auch die Sinne. Die Entscheidung wird durch das Primat der Zweckdienlichkeit der 

Musik, also unter dem Aspekt der Wirkungsästhetik, getroffen. Hier ist jedoch das 

religiöse Moment bereits eingeschlossen.  

Ähnlich argumentiert auch Hoffmann, wenn er betont, dass nur diejenige Komposition 

– gleich ob Fuge oder nicht - "kirchenmässig" sei, die aus einem "wahrhaft frommen, 

von der Religion entzündeten Gemüth" fließt. Erst dann könne eine Komposition zu 

den "heiligen Gesänge[n]" zu zählen sein und entsprechend wirken, nämlich "mit 

unwiderstehlicher Macht die Gemeinde zur Andacht entflammen.190 Hierin liegt laut 

Hoffmann der Unterschied einer aus "wahrer Begeisterung" entstandener und einer 

mechanischen Musik. Künstlich könne die angestrebte Wirkung, die Andacht, nicht 

hervorgerufen werden. So muss also eine bezüglich der Regeln des Kontrapunktes rein 

gearbeitete Fuge nicht "kirchenmässig" sein, ist also kein Garant für "wahre 

Kirchenmusik", kann aber ebenso der "Verherrlichung des Schöpfers" dienen. So wie 

diese Unterscheidung für jegliche Gattung gilt, so trifft sie auch für alte und neue 

Musik zu, so dass unabhängig von einer bestimmten Epoche ideale Musik existieren 

kann. 

Das Aufbrechen der Zuweisung bestimmter Eigenschaften zu einer bestimmten 

musikalischen Gattung bzw. Setzart bzw. Entstehungszeit hat zur Folge, dass eine Fuge 

nicht mehr deshalb für den Gottesdienst ungeeignet ist oder einer bestimmten Epoche 

zugehörig gilt, weil sie eine Fuge und als solches mechanisch ist, sondern weil die 

spezielle Komposition mechanisch und daher ungeeignet ist. Kann eine Fuge jedoch 

neben dem Verstand auch das Herz bzw. die Sinne ansprechen, erfüllt sie neben den 

künstlerischen auch die religiösen Ansprüche, so ist sie für den Gottesdienst geeignet.  

Folglich muss jede einzelne Komposition, gleich welcher Gattung, ihre ästhetische und 

die durch den gottesdienstlichen Wirkungsrahmen daran gekoppelte religiöse Eignung 

nunmehr legitimieren. 

Eine deutlich abweichende Position vertreten Horstig und Rochlitz, die den 

Kontrapunkt als die Verwirklichung des Ideals der Einheit des Mannigfaltigen 

betrachten. Der Kontrapunkt sei wie keine andere Kompositionsart dazu prädestiniert, 

Verstand und die Sinne bzw. das Herz anzusprechen. Sowohl der Laie als auch der 

Gebildete können das Ganze erfassen, obwohl die Wirkung auf den ungebildeten Hörer 

                                                 
190 Anonymus [E. T. A. Hoffmann]: Alte und neue Kirchenmusik. AMZ 1814. Sp. 615. 
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als qualitativ geringer beschrieben wird und die Autoren die Hörer zur musikalischen 

Fortbildung auffordern, damit diese in den Genuss des vollen künstlerischen Gehaltes 

und somit in den des religiösen zu kommen vermögen. 

Im Gegensatz zu Hoffmann verbindet Horstig in seiner 1808 erschienenen Abhandlung 

Ueber alte Musik den Kontrapunkt mit einer bestimmten Zeit. Den "Grundcharakter der 

alten Musik"191 setzt Horstig mit dem der kontrapunktischen Setzart gleich, wobei die 

Wirkung, die er dem Kontrapunkt und somit der "alten Musik"192 beimisst, hierbei für 

ihn maßgeblich ist. Aus der Vielfalt der einzelnen Stimmen der kontrapunktischen 

Stimmführung wird aufgrund der "Strenge" der "Schreibart" eine Einheit, wodurch 

beim Hörer "mehr als eine Seelenkraft in Thätigkeit versetzt"193 werde. Daher rühre 

auch der "unbegreifliche Schwindel" und "namenlose Zauber", wenn man z.B. Bachs 

Fugen hört; die "unwiderstehliche Sucht, jene heiligen Antiken so lange anzuschauen, 

bis sie lebendig werden"194. Zwar würde – so Horstig - bereits der Laie "ergriffen", auch 

wenn er jeweils nur die führende Stimme vernehmen wird, der Geübte wird jedoch 

"von der Harmonie des Ganzen" "in der vollsten Bedeutung des Worts ganz ausser sich 

versetzt"195. Die Fuge wäre demnach für alle "genießbar", wenn sie nur verstanden 

werden könnte, womit Horstig sich nicht gegen die Verwendung der Fuge im 

Gottesdienst, sondern für die musikalische Bildung des Menschen ausspricht. Nur der 

Gebildete könne das Ganze erfassen und durch die Erkenntnis der so erst erfahrbaren 

Harmonie "ausser sich versetzt" werden, jedoch bliebe die Wirkung – wenn Horstig sie 

auch als eine deutlich abgeschwächte beschreibt – dem Laien nicht verwehrt. Ebenso 

wird der, der nicht über die nötige musikalische Schulung verfügt, um die Strukturen 

des Kontrapunktes geistig zu erfassen, von der Musik "ergriffen". Kann der Hörer sich 

also auch allein von seinem Gefühl leiten lassen – gefahrlos jedoch nur bei der Hingabe 

an den in die rechte Richtung weisenden Kontrapunkt -, so gelten doch Horstig Bildung 

und Verstandesleistung als Voraussetzungen, um das volle Potential des Kontrapunktes, 

die Entgrenzung des Hörers, auszuschöpfen. Das Ideal besteht in der Erfassung einer 

"ganzen" Musik durch den "ganzen" Menschen. Und als eine derartige Musik sieht 

Horstig den Kontrapunkt, den er so als für den Gottesdienst absolut geeignet, ja, wegen 

der unterschiedlich gebildeten Hörerschaft für geradezu erforderlich erachtet.  

                                                 
191 Horstig: Ueber alte Musik. AMZ 1808. Sp. 261. 
192 "Schreibart, worin die Alten ewige Muster bleiben werden" Ebd. Sp. 262. 
193 Ebd.  
194 Ebd.  
195 Ebd.  
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Wie Horstig plädiert Rochlitz gegen eine Vernachlässigung des Kontrapunktes und 

hierbei exemplarisch die der Fuge und für die Bildung des "Geistes" und der 

"Geschicklichkeit für Musik" durch diese, da die Fuge laut Rochlitz eines der 

"trefflichsten Bildungsmittel" sei, welches durch kein anderes ersetzt werden könne. 

Zudem würde mit der Fuge eine Gattung aufgegeben, die nicht nur einen "würdigen, 

wahrhaft edlen Genuss gewähren könnte", sondern die erst dazu befähige, "auch das 

innere Wesen, den eigentlichen Gang, den wahren Gehalt bedeutender Werke des 

freyen Styls zu erkennen, zu würdigen, und recht vollgültig zu geniessen."196 Indem die 

Fuge die Erkenntnisfähigkeit des Hörers für jegliche Musik schule, sei sie 

Voraussetzung für den Genuss aller Musik und in dieser Hinsicht "das Vollkommenste 

der ganzen Kunst". Wichtig ist es Rochlitz, darauf zu verweisen, dass nicht nur die 

kirchenmusikalischen Werke der Komponisten durch geringere Übung des 

Kontrapunktes "flacher und leerer" würden, sondern auch alle anderen Werke der 

Künstler immer weniger "wahren Kunstgehalt und Charakter" besäßen. Die 

Voraussetzung eines Meisterwerkes sei es, die Kunst der Komposition zu beherrschen, 

und es sei lediglich ein durch Unkenntnis hervorgebrachtes Vorurteil gegen die Fuge, 

dass Denken den Genuss störe. Im Gegenteil würde dieser erhöht, so lange man sich 

nicht auf Nebendinge konzentriere. Um auch den Dilettanten den Zugang zu dem von 

ihm propagierten Kunstgenuss zu verschaffen, versucht Rochlitz, eine Anleitung zum 

Hören einer Fuge bzw. eines fugierten Stückes zu geben. Das angestrebte technische  

Verständnis, also die Befähigung zum Erkennen und Verfolgen von Dux und Comes – 

des Mannigfachen - soll die Auffassung des Geistes und Ausdruckes des Stückes – des 

Ganzen - nach sich ziehen und damit dem Hörer Genuss verschaffen.197 

Rochlitz geht davon aus, dass die Anforderungen an den Hörer größer sind, wenn er 

eine instrumentale Fuge vor sich hat, bei der er folglich "des Eindrucks der Worte und 

der vorherrschenden Singstimmen entbehrt"198. Die als Manko gegenüber des vokalen 

fugierten Satzes empfundene Textlosigkeit soll der Komponist ausgleichen, indem er so 

viele "Nebenreize" und Anregungen für die Phantasie und Empfindung wie möglich 

einarbeitet, ohne dadurch jedoch die Einheit des Werkes zu gefährden.  

Will Rochlitz in seinem Beitrag sein Publikum davon überzeugen, dass die 

Beherrschung des Kontrapunktes auch außerhalb der Kirchenmusik Voraussetzung für 

                                                 
196 Friedrich Rochlitz: Die Fuge. Zunächst an Dilettanten und Layen. AMZ 1813. Sp. 313. 
197 Als Erläuterung dienen Passagen aus Werken, die "ganz gewiss bekannt und gleich zur Hand sind", 
neben Beispielen von Mozart sind dort Grauns fugierte Sätze Seine Tage sind abgekürzet sowie Seine 
Seele ist voll Jammer aus dem Tod Jesu angeführt. Ebd. Sp. 326. 
198 Ebd. Sp. 333. 
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das Erfassen (bzw. Erstellen) eines Ganzen und damit den Kunstgenuss ist, so ist diese 

Frage für einen anonym publizierenden Autor der AMZ irrelevant. Aufgrund des 

Eindruckes einer Passions-Aufführung rückt dieser die Behauptung in den Mittelpunkt 

seiner Betrachtungen, dass die Fuge ausschließlich zur Kirchenmusik zu zählen sei und 

dies nicht etwa wegen überlieferter Gattungsgrenzen und Gewöhnung an dieselben, 

sondern weil das allmähliche Eintreten der verschiedenen Stimmen in deren 

"beständigen harmonischen Verschlingungen" allein "auf das lebhafteste ein Volk oder 

eine Gemeinde" darstellen könne, "deren Glieder sonst in Meynung und Charakter 

merklich verschieden, doch wie von einer Idee begeistert, eins und dasselbe, nur nach 

ihrer individuellen Art, aussprechen."199  

Der Autor legt der gattungstheoretischen Einordnung der Fuge eine für ihn 

ausschließliche inhaltliche Entsprechung zugrunde. Allein die Fuge kann seiner 

Meinung nach die Verbindung von Individuen in einer Gemeinde, einem religiös 

Einenden, darstellen. Die Fuge wird allein deshalb zur kirchenmusikalischen Gattung, 

weil sie künstlerisch geeignet scheint, religiöse Vielfalt und Einheit wiederzugeben. 

Diese Fähigkeit misst der Autor keiner anderen musikalischen Form bei. Die 

Entscheidung für die Fuge als adäquater kirchenmusikalischer Form fällt, wie der Autor 

selbst wiederholt betont, nicht aus gattungstheoretisch oder traditionell motivierten 

Überlegungen, sondern aus denen der Wirksamkeit: dem adäquaten künstlerischen 

Ausdruck des religiösen Belanges. 

Aufgrund der speziellen formalen Eigenheiten der Fuge stellt der Autor einen sich in 

Einheit und Vielfalt widerspiegelnden religiösen Kontext her. Keine andere Form 

erscheint ihm von vergleichbarer Wirkung, wobei diese jedoch – wie bei Rochlitz - auf 

den kirchenmusikalischen Rahmen beschränkt bleibt.   

Noch deutlicher als dieser Autor stellt Michaelis – ebenfalls 1814 - den religiösen 

Aspekt der "wundervolle[n] Kunst des Contrapuncts"200 heraus, welche im Übrigen 

auch Michaelis zu Unrecht "verspottet"201 sieht. Nicht besser als durch den Kontrapunkt 

könne musikalisch der "Charakter des Ewigen"202 erreicht werden, welcher laut 

Michaelis die "Ideen der Religion"203 kennzeichnet. Nach seiner Ansicht verbindet die 

Fuge das "freye Spiel der Melodie" mit dem "festen Schritt der Harmonie", beispielhaft 

                                                 
199 Anonymus: Oratorium. Christus, durch Leiden verherrlicht. Passionsmusik für vier Singstimmen und 
Chor, mit Begleitung des ganzen Orchesters. Partitur. Componirt von August Bergt. AMZ 1814. Sp. 8. 
200 C. F. Michaelis: Ueber das Alte und das Veraltete in der Musik. AMZ 1814. Sp. 327. 
201 Ebd.  
202 Ebd.  
203 Ebd.  



 66

für die "grosse Einheit, welche aus der Mannigfaltigkeit, und die geordnete 

Mannigfaltigkeit, welche aus dem Einfachen und Gleichen hervorzugehen scheint". 

Diese Einheit ist es, die ein "Bild des Unendlichen" herzustellen vermag, die zugleich 

das "Universum" "spiegelt", und obschon sie die "Phantasie in ihrem zügellosen Laufe" 

hemmt, "versenkt sie dafür in eine Tiefe von Ideen, die unerschöpflich sind"204. Durch 

die Fuge "erreicht die Kunst" mithin "das Erhabene".205 Die Fuge wird hier als der Weg 

der Kunst zum „Erhabenen“ gezeichnet, zum Berührungspunkt zwischen Religion und 

Kunst. Alles Ungebändigte und Zügellose verhindere das Verschmelzen von Religion 

und Kunst und somit das Erreichen eines erhaben Zustandes. Als Korrektiv zur 

sinnlichen Erfahrung benötige man den Verstand und die Fuge wird als das Ideal 

angesehen, diese Maßgaben in eine konkrete kompositorische Form umzusetzen. 

Während Michaelis nicht zwischen der Wirkung der Fuge bei musikalischen Laien oder 

Gebildeten unterscheidet, differenziert Gleichmann diesbezüglich sehr wohl. Explizit 

zielt Gleichmann 1831 auf die Wirkmächtigkeit der Kirchenmusik ab, an welche er den 

Wert derselben festmacht. Über den Wert religiöser - "wie aller andern"206 - Musik lässt 

sich laut Gleichmann nur im Hinblick auf ihre Zweckmäßigkeit in Beziehung auf die 

Bildung und "die religiösen Ansichten und Begriffe der Menschen, für die sie bestimmt 

ist"207 entscheiden. Als zweckmäßig muss sie gelten, wenn sie ihrem Gegenstand und 

dem Inhalt der Worte angemessen und so beschaffen ist, "dass sie bey einer ganzen 

Gemeinde, nicht blos bey sogenannten Musikkennern, Gefühle der Andacht und der 

Erbauung zu erwecken und zu unterhalten vermag."208 Dabei muss laut Gleichmann die 

religiöse Musik ernst und von allen nur auf Bewunderung zielenden mechanischen 

Spielereien der Instrumente frei sein - wobei er hier auf tradierte Ansichten der 

„verspielten“ instrumentalen Musik zurückgreift. Die fugierten, kontrapunktischen 

Sätze empfindet Gleichmann als für die Kirche am geeignetsten, dies aber nicht etwa, 

weil sie am besten das "religiöse Gefühl" ausdrücken würden, sondern aus einer 

formalen Eigenschaft des Kontrapunktes heraus. Da laut Gleichmann bei diesen 

Formen notgedrungen mehr Einfachheit herrschen muss und "weil bey Worten, die 

einen wichtigen Gedanken ausdrücken, es bekanntlich am zweckmässigsten ist, wenn 

die Stimmen abwechselnd ihn wiederholen, was bey der Fuge geschieht"209, besitzt die 

                                                 
204 Ebd.  
205 Ebd.  
206 J. A. Gleichmann: Werth der Kirchenmusik. AMZ 1831. Sp. 839. 
207 Ebd.  
208 Ebd.  
209 Ebd.  
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Fuge die künstlerischen Eigenschaften, um dann doch noch zu der Gattung zu werden, 

die am besten die angestrebte Wirkung, die Erweckung von "Andacht" und 

"Erbauung", erzielt.  

So wie Gleichmann, aber mit entgegengesetzter Folgerung, legt auch Lobe Wert darauf, 

dass eine Kunstform nur dann dem kirchlichen Gebrauch zweckdienlich ist, wenn sie 

auch bei dem musikalisch ungebildeten Gläubigen "Gefühle der Andacht und der 

Erbauung" zu erregen vermag und somit niemanden durch unterschiedliche Qualitäten 

der musikalisch initiierten religiösen Empfindung aus der Gemeinde ausschließt. Lobe 

betont daher, dass die Kunst sehr wohl der Religion diene, nicht aber die dem  

ungebildeten Gläubigen unverständliche Künstlichkeit. So habe innerhalb der Kirche 

die Musik nicht selbstständig Bestand, sei also nicht nur dem "Kunstzwecke" 

unterworfen, sondern Teil des Kultus und damit diesem und dessen Ziel untergeordnet.  

 

An alle Orte, ausser der Kirche, kommen die Hörer wegen der Musik, u m d e r  

K u n s t w i l l e n [...]. In der Kirche aber ist es umgekehrt. Hier sind die Hörer 

nicht der Musik, sondern die Musik ist der Hörer wegen da, und also muss sie sich 

nach diesen bequemen.210 

 

Nach Lobe soll die Musik in der Kirche nicht danach streben, einen "reinen  

K u n s t e i n d r u c k" und mit diesem das "L u s t g e f ü h l am K u n s t w e r k e zu 

erregen", sondern sie soll die gesamte Gemeinde andächtig "stimmen", und sie von dem 

"Irdischen ab- und in demüthiger Verehrung dem Allmächtigen zuwenden."211 

Die Anforderung, dass die Zuhörerschaft als Gemeinschaft der Gläubigen 

angesprochen werden soll, verbietet die Voraussetzung einer Kunstbildung, um die 

"musikalische Ausdrucksweise der kirchlichen Gefühle" erfassen und empfinden zu 

können. Nur durch die höchste Einfachheit des Ausdruckes in Melodie, Form, 

Instrumentation etc. könne dieses Ziel erreicht werden, denn das Einfache wirkt laut 

Lobe auf alle, das Künstliche und Zusammengesetzte ist hingegen nur Kunstkennern 

ganz verständlich. Aus diesem Grund empfindet es Lobe als fragwürdig, warum in der 

Kirche mit der Fuge gerade die "allerkünstlichste" musikalische Form, "die dem 

grössern Theile der Gemeinde ein Räthsel bleibt"212, so oft gebraucht wird. Da also die 

 

                                                 
210 J. C. Lobe: Ein Wort über die Fuge in der Kirche. AMZ 1831. Sp. 686f. 
211 Ebd. Sp. 685. 
212 Ebd. Sp. 686. 
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Religion für alle gleichermaßen erfahrbar sein müsse, so dürften keine Mittel, die jener 

dienen, dem universellen Zweck derselben entgegenwirken. Die Fuge gilt Lobe somit 

als untauglich für die gemeinsame religiöse Erfahrung der Gemeinde. 

Auf den Artikel Lobes gab es innerhalb der AMZ umgehenden Widerspruch. Der Autor 

dieser Entgegnung, Stein, vertritt den Standpunkt, dass sich Kunst, auch wenn sie zu 

religiösen Zwecken gebraucht wird, nicht "zur Menge herablassen, sondern sie mehr zu 

sich heranziehen, sie aus dem alltäglichen Kreise ihres Denkens und Fühlens 

herausholen" solle, denn nur so wäre es möglich, die Gemeinde und vor allem auch den 

musikalischen Laien "für höhere Ahnung und Anschauung des Göttlichen 

empfänglich"213 zu machen. Hier sieht Stein die Möglichkeit, die "höhere Einsicht und 

Bildung" zu erreichen, die er – und damit teilt er die Ansicht Lobes – als Voraussetzung 

für die Erfassung des "Grosse[n] und Erhabene[n]" in der Kunst in ihrer "Ganzheit" 

betrachtet. Mit nur geringer Bildung könne sich dem Erhabenen – sowohl in der Kunst 

als auch in der Religion – lediglich fühlend genähert werden, was grundsätzlich, nicht 

nur bezüglich des Kontrapunktes, als Manko zu begreifen ist, da von dem 

"angeschauten Gegenstande" kein "vollkommen deutlicher und scharfer Begriff" zu 

erlangen sei. Leider aber, so Stein, wirke "die Kunst auf die grosse Masse des Volks"214 

allein über das Gefühl. Diesem Missstand müsse und könne allein durch die Fuge 

begegnet werden, da keine andere musikalische Form fähiger wäre, auf das "Gemüth" 

jedes "empfänglichen Laien" im Sinne der religiösen Intention zu wirken. Die formale 

Anlage der Fuge ist das Hauptargument Steins, denn diese sei eben aufgrund ihrer 

Form dazu geeignet, 

 

irgend ein bestimmtes Gefühl oder einen grossen und wichtigen Gedanken 

gleichsam in das Gemüth des Hörers einzuprägen und ihn mit ganzer Seele daran 

zu fesseln.215 

 

Stein hält – und hier sind die Parallelen zu Horstigs Auffassung unübersehbar – die 

Fuge für das probate Mittel, das reale Manko an Bildung durch eine extreme Steuerung 

der Gefühle zumindest in der Wirkung auszugleichen. Allerdings gelte dies nicht für 

Fugen, die sich "nichts sagender, gemeiner, herzloser Phrasen" bedienen, diese seien 

                                                 
213 D. K. Stein: Einige Bemerkungen zu dem "Wort über die Fuge in der Kirche" von J. C. Lobe. AMZ 
1831. Sp. 749. 
214 Ebd. Sp. 751. 
215 Ebd.  
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"freylich aus der Kirche -- aber auch aus dem Concertsaale zu verbannen"216. Nur ein 

"Kunstwerk", eine Komposition, die in ihrer Mannigfaltigkeit eine Einheit darzustellen 

und ein "bestimmtes Gefühl" auszudrücken und "einzuprägen" vermag, sei 

aufführungswürdig. Hier greift Stein das Argument Gerbers auf.  

Weder die Instrumental- noch die Vokalmusik wird bezüglich der Gattung Fuge bzw. 

der kontrapunktischen Setzart für religiöse Zwecke favorisiert, sondern allein dasjenige,  

das seinen Zweck – Erweckung der Andacht durch den Kunstgenuss – erfüllen kann. 

Auch die Fuge gehört nicht mehr per se zur Kirchenmusik, sondern muss sich über ihre 

Wirkung legitimieren. 

Durch die Kunstfertigkeit des sogenannten strengen Satzes (Einheit der 

Mannigfaltigkeit) wird eine enorme Wirkungsweise erreicht. So wird das Kunstwerk 

zum Auslöser der religiösen Empfindungen (Sakralisierung des Ästhetischen) und diese 

erheben das Kunstwerk gleichsam in den Rang einer religiösen Offenbarung 

(Ästhetisierung des Religiösen).  

 

 2.3 Instrumental- und Vokalmusik 

  2.3.1 Ausdruck der Empfindungen - die Neuordnung der Hierarchie von Vokal- und  

           Instrumentalmusik 

Bereits in der ersten Ausgabe der AMZ – deren Titelkupfer Johann Sebastian Bach zeigt 

– thematisiert Gerber das Verhältnis von instrumentaler und vokaler Musik, wobei er 

die Instrumentalmusik im Vergleich zur Vokalmusik als defizitär beschreibt. Zwar 

streben laut Gerber beide Formen der Musik nach dem Ausdruck der Empfindungen, 

während der "Gesang"217 jedoch die Empfindungen tatsächlich auszudrücken vermöge, 

könne die Instrumentalmusik nur als das Echo der Empfindungen gelten, strebe aber 

aufgrund dieses Defizits nach mehr Kunstfertigkeit als die Vokalmusik. Gerber erklärt 

diese Tendenz aus der Zielsetzung der Musik heraus, die allgemein in der Rührung der 

Hörer bestünde. Das Weniger an Rührung gegenüber der Vokalmusik versucht die 

Instrumentalmusik Gerber zufolge damit auszugleichen, dass sie durch ihre größere 

Kunstfertigkeit auch Bewunderung erregt. 

Da nun speziell die Kirchenmusik neben der Rührung auch die Erbauung anstrebe, 

seien aufgrund des nach Bewunderung heischenden Charakters der Instrumentalmusik 

Einschränkungen in deren Verwendung zu beachten. In Anbetracht des "Glänzenden, 

                                                 
216 Ebd. Sp. 752. 
217 Gerber: Etwas über den sogenannten musikalischen Styl. AMZ 1799. Sp. 295. 
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des Ueppigen und Hervorstechenden der Instrumentalpartien" seien diese "hier bloss 

zur Unterstützung und Verstärkung der Singstimmen"218 dienlich, aber auch 

erforderlich. Gerber spricht demnach der Instrumental- wie auch der Vokalmusik 

spezielle Wirkungen zu, die der nach ihrem Einsatzort gegliederten gewünschten 

Zielsetzung vom Komponisten zu beachten sind und so der Vokalmusik innerhalb der 

Kirchenmusik ein eindeutig größeres Gewicht beimessen. Die größtmögliche Wirkung 

verspricht sich Gerber letztlich von einer instrumental begleiteten Vokalmusik, wobei 

sein ästhetisches Urteil über den zu bevorzugenden "musikalischen Styl" den religiös 

motivierten Wunsch nach dessen Wirkungsweise von größtmöglicher Rührung und 

Erbauung beinhaltet. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts äußert sich ein weiterer Autor - D. C. Schreiber – über 

die Wirkungskraft von Instrumental- und Vokalmusik. Wie Gerber entscheidet sich 

Schreiber für die Vokalmusik; im Gegensatz zu ersterem vertritt Schreiber jedoch die 

Meinung, dass die Instrumentalmusik ebenso wie die Vokalmusik Empfindungen 

ansprechen könne, die Vokalmusik jedoch außerdem noch den Verstand und das 

Nachdenken beschäftigen würde.219 Schreiber rekurriert somit auf ein 

wirkungsästhetisches Ganzes, welches sich aus dem Ansprechen von Empfindungen 

und Verstand bzw. den sinnlichen und den geistigen Kräften zusammensetzt. Nur in 

dieser Einheit kann eine größtmögliche Wirkung der Komposition erreicht werden, 

womit Schreiber der Vokalmusik nicht nur das für ihre Möglichkeiten besonders 

ergiebige Wirkungsfeld der Kirchenmusik zuweist, sondern sie generell über die 

Instrumentalmusik stellt. 

 

  2.3.2 Sympathie -  die Wirkungskraft von Instrumental- und Vokalmusik  

Ebenfalls aus dem ersten Jahrgang der AMZ, 1799, stammt ein weiteres Modell zur 

Erklärung der Bevorzugung der Vokalmusik, welches der unter dem Kürzel v. T. 

publizierende Autor vorstellt. Als Voraussetzung seiner Auffassung erachtet es v. T. für 

notwendig, die grundsätzliche Befähigung der Musik zur "Affekterregung", also der 

Erzeugung einer Wirkung bei den Zuhörern, darzustellen. Den Vorgang der 

Affekterzeugung stellt der Autor als einen mechanischen dar, wobei eine 
                                                 
218 Ebd. Sp. 297. 
219 D. C. Schreiber: Rhapsodische Gedanken über die Musik alter und neuer Zeit. AMZ 1804. Sp. 358. 
Vgl. das zwanzig Jahre später publizierte Urteil über die Verbindung von Wort und Ton: "Das 
gesprochene Wort spricht mehr durch die Ueberzeugung, das gesungene durch's Gefühl zum Herzen." 
Der anonyme Autor ist der Überzeugung, dass sich Sprache und Musik in der Vokalmusik ihr 
"Vermögen und Unvermögen" teilen und ausgleichen. Anonymus: Der engere Kreis. Ein Beytrag zur 
Aesthetik, auch zur musikalischen. AMZ 1825. Sp. 294. 
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Gleichschwingung von Tönen und Mensch gegeben ist, da die menschlichen "Nerven 

[...] eine Art von Saiten" sind, welche wie diese "vom Tone allein, in eine gleiche und 

auch g l e i c h l a u t e n d e Bewegung gebracht werden"220 können. Und da zu den 

Bewegungen alle Affekte und Gefühle zu rechnen sind, kann durch den Ton demnach 

eine – "gleichlautende" - Affekterregung erreicht werden. Für wie weitreichend v. T. 

die Wirkung der Musik hält, zeigt sich in der Behauptung ihrer Fähigkeit, nicht nur mit 

dem Menschen übereinzustimmen, "indem sie unsere Nerven und Fibern eine mit ihr in  

Einklang fallende Bewegung des Tones mittheilt", sondern uns auch "umstimmen" zu 

können: Die Musik "muss uns auch da, wo wir verstimmt sind, umstimmen, [...] besser 

stimmen; und das, deucht mich, kann sie."221 

Bemerkenswert ist, dass v. T. versucht, von vornherein jeglichen Einwand an der 

Wirkung und Wirkungsweise der Musik auszuräumen. Die gewählte Basis quasi-

empirischen Materials und einer für die Zeitgenossen aktuellen mechanischen Theorie 

verdeutlichen die Bestrebungen des Autors, seine Ansicht wissenschaftlich zu 

legitimieren. Auf diesem Fundament, dass noch keinen Rückschluss über die größere 

Wirkungskraft von Instrumentalmusik oder Vokalmusik erlaubt, erfolgt nun eine 

Herleitung des Vorranges der Vokalmusik aus den Ursprüngen der Musik. Da Affekte 

den Menschen zur Lautäußerung bewegen würden – so der Autor -, ist die vokale 

Musik "Mutter und Urheberin"222 jeglicher Musik und damit auch deren Zentrum. Der 

Autor betont die unzertrennbare Verbindung von Poesie und Musik. Ihm gilt der 

Gesang als verschönerte, erhöhte Sprache, eben darum müssen die Regeln der Poesie 

und der Dichtkunst im "Tongemälde" wiederzufinden sein. Die Regeln der lyrischen 

Poesie und des Gesanges sind ebenso für die Instrumentalmusik gesetzgebend, denn die 

Melodie der Instrumentalmusik muss auch Gesang, das heißt sinn- und affektvolle 

Sprache sein und ebenso wie die Vokalmusik "reden" können. Wenn sie nicht Ohr und 

Herz anspricht, verfehlt sie ihre Wirkung. Vokalmusik hingegen ist per se das, was 

Musik sein sollte:  

 

[v]erschönerte und sich durch den Reiz der Melodie leichter ins Herz ergießende 

Sprache des Herzens, der die Musik nichts von ihrer Deutlichkeit benimmt, wohl 

aber zu ihrer Kraft und Schönheit hinzusetzt.223  

 

                                                 
220 V. T.: Ueber die Tonkunst. AMZ 1799. Sp. 722. 
221 Ebd. Sp. 774f. 
222 Ebd. Sp. 724. 
223 Ebd. Sp. 738. 
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Zur adäquaten Darstellung eines Affektwechsels gehört die entsprechende Änderung 

der musikalischen Mittel wie Tempo, Takt, Tonart und Wahl der Instrumente. Betont 

wird, dass der Tonsetzer nicht die Bewegungen der Natur, sondern die der 

menschlichen Seele malt. Darauf erfolgt eine weitere Analogiebildung zwischen 

seelischen Zuständen und musikalischer Struktur. Die Grundlage einer musikalischen 

Malerei ist für v. T. die Harmonie, da ein einstimmiger Gesang nicht die vergleichbare 

Wirkung erzielen könne, denn der Reiz der Harmonie steigere die Schönheit der 

Melodie. Hier folgt der Autor dem Prinzip Mannigfaltigkeit in der Einheit, wobei er in 

der musikalischen Struktur der Harmonie die Entsprechung des Einklanges der 

Menschen in ihren harmonisierten Affekten beschreibt. 

Ebenso ergeht die Forderung an die Instrumentalmusik, immer ein Instrument 

hervorzuheben, um mit dieser Melodiebildung die herrschende Empfindung der Seele 

zu verdeutlichen. Die Harmonie bleibt mithin der Melodie untergeordnet, darf diese 

nicht "verdunkel[n]"224, denn die Melodie ist "die Seele, die Zunge, das Sprachorgan der 

Musik, diese [die Harmonie] nur ihr Leib"225.  

Unklar bleibt, ob die reine oder die instrumental begleitete Vokalmusik bevorzugt wird. 

Solange die "Sprache des Herzens" nicht als verdunkelt gilt, scheint dies irrelevant. 

Auffällig ist jedoch, wie v. T. nach den Bemühungen um ein möglichst 

wissenschaftliches Vokabular bei der Erklärung der wahren musikalischen Poesie nun 

gänzlich zur ästhetischen Begrifflichkeit neigt.  

Wie oben erwähnt wurde, koexistieren hinsichtlich der Vorrangstellung von Vokal- 

oder Instrumentalmusik die unterschiedlichsten Auffassungen auch innerhalb eines 

Blattes wie hier der AMZ. So bezieht Triest 1801 den Standpunkt, dass die 

Instrumentalmusik ebenso starke Wirkungen hervorbringen könne wie die Vokalmusik, 

wobei er eine allgemein vorherrschende Vorrangstellung der Vokalmusik voraussetzt, 

die er nicht angreift, in ihrem Umkehrschluss auf die Minderwertigkeit der 

Instrumentalmusik aber relativieren will.  

Triest stellt die Wirkung der Instrumentalmusik als eine innerhalb derselben gestaffelte 

dar. Während er die niedrigste Wirkung der Instrumentalmusik als reinen Sinnenkitzel, 

                                                 
224 Ebd. Sp. 774. Vgl. die Forderung an die Musik, sich dem Text in jeder Rücksicht anzupassen, um ihn 
nicht zu "verdunkeln" und damit "nicht verfälscht in die Seele [zu] bringen". Nur wenn die Musik das 
Wesen des Textes ausdrückt, könnten beide mit dem Resultat gegenseitiger Wirkungssteigerung 
verschmelzen. Der Bezug zwischen Text und Musik müsse so eng sein, dass das alleinige Hören dieser 
Musik "uns eine Stimmung geben" würde, "die der vom Dichter beabsichtigten wenigstens ganz nahe 
käme." C. F. M.: Ueber einige Fehlgriffe in der Gesangscomposition. AMZ 1810. Sp. 257ff. 
225 V. T.: Ueber die Tonkunst. AMZ 1799. Sp. 774. 
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als bloße "angenehme Bewegung des Gehörs, mehr als Organ– denn als Vitalsinn"226 

beschreibt, könne durch eine zusätzliche Reizung des Verstandes auch die Wirkung 

erhöht werden. Am wirkmächtigsten stellt er die Instrumentalmusik dar, wenn der 

Zuhörer in der Komposition den Ausdruck bestimmter, nur nicht durch Worte 

ausgesprochener Ideen oder Empfindungen wahrzunehmen glaubt, "und gleichsam in 

Gedanken den Text mit leichter Mühe suppeditirt"227. Der Komponist soll also um der 

größten Wirkung willen versuchen, eine möglichst bestimmte Idee oder Empfindung 

auszudrücken. In der Erfüllung dieses Postulates sieht Triest den ästhetischen Wert 

aller Instrumentalmusik. Auch wenn deutlich wird, dass Triest versucht, den 

Sprachcharakter der Instrumentalmusik hervorzuheben und damit eine Annäherung an 

die spezifische Ausdrucksform der Vokalmusik unterstellt werden muss, so weist er 

auch auf die Vorteile der Textlosigkeit hin: Die Instrumentalmusik könne durch das 

Unbestimmte ihrer Phrasen dem Zuhörer einen freieren Gebrauch seiner 

Einbildungskraft verschaffen und es ihm überlassen, zu welchen bestimmteren Ideen 

und Empfindungen ihn dieses "Tonspiel" hinführen mag. Ausgelöst würde eine 

"mittelbar[e]" Stimmung des Zuhörers, die dann ebenso gewaltige Gemütsbewegungen 

erregen könne wie die Vokalmusik  

Aus dieser Überzeugung von der gleichwertigen Wirkung vokaler und instrumentaler 

Musik bewertet Triest die – seiner Auffassung nach vereinzelten - Stimmen kritisch, die 

ab den 1780er Jahren eine Hinwendung des deutschen Geschmacks zur 

Instrumentalmusik diagnostizieren und die Abkehr von der Vokalmusik als Verfall 

betrachten. Zwar stimmt er mit diesen darin überein, dass die Instrumentalmusik 

größere Bedeutung gewonnen habe, sieht darin aber die vorzügliche Anlage des 

deutschen Volkes verwirklicht und keineswegs den Verfall der Musik. Triest verwahrt 

sich jedoch gleichzeitig gegen die Unterstellung einer von ihm gepflegten Vorliebe für 

die Instrumentalmusik und plädiert dafür, Gesang und Instrumentalmusik wieder ins 

Gleichgewicht zu bringen, wobei er die Programmatik der Singakademie in Berlin als 

wegweisend anführt. Dass Triest weder Instrumental- noch Vokalmusik vorzieht, 

entspricht nicht nur seiner Auffassung der Gleichwertigkeit beider Formen, sondern 

auch der von der phasenweisen Vernachlässigung einzelner Teile einer Kunst, wobei 

aber keinesfalls von einem Verfall oder von einem Gipfel der Tonkunst geredet werden 

dürfe. Das Ziel der Kunst und somit auch der Musik sei die stetig neu zu erarbeitende 

                                                 
226 Triest: Bemerkung über die Ausbildung der Tonkunst in Deutschland im achtzehnten Jahrhundert. 
AMZ 1801. Sp. 397. 
227 Ebd.  
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Humanität, die keinesfalls etwas Statisches sei. Das Streben des Menschen nach 

Humanität mit Hilfe der Künste beschreibt Triest als von einer "höheren Kraft"  

abgesichert, da dieser Kraft keine "wirkliche[n]  Rückschritte" unterstellt werden 

dürfen, wolle man nicht am Sinn der Schöpfung zweifeln. So fordert Triest folgende 

Betrachtungsweise der Musik:  

 

[I]m Ganzen dürfen wir sie uns nur als das Werk einer höheren Kraft denken, die 

nie, nie – oder auch das Edelste in der Welt ist eine Seifenblase, - wirkliche 

Rückschritte thun kann.228  

 

Die Künste dienen Triest demnach als ein Hilfsmittel, den Menschen zum "wahren 

Menschen" werden zu lassen, und dies eingebettet in einen religiösen Rahmen, da 

Triest von einer "höheren Kraft" ausgeht, die von ihm vorausgesetzt wird und keiner 

näheren Erläuterung bedarf. Jede musische Betätigung des Menschen dient diesem als 

Mittel, das Ziel der Humanität zu erreichen, und da keines dieser Mittel geeigneter bzw. 

ungeeigneter ist, da sie alle als das "Werk" der "höheren Kraft" anzusehen sind, schließt 

Triest eine Hierarchie aus. Infolgedessen ist der Autor bestrebt, ein Gleichgewicht 

zwischen Instrumental- und Vokalmusik hergestellt zu sehen, wobei er Phasen von 

einigen Jahrzehnten, die zu Gunsten der einen oder anderen Form ausgewertet werden, 

als nur im Auge des menschlichen Betrachters als relevant betrachtet. Aus der - hier 

wiederum quasi-religiösen – Sicht des "Ganzen" kann Triest diese Zeitspanne als 

irrelevant bezeichnen. 

In einem 1802 veröffentlichten Beitrag beschäftigt sich ein weiterer Autor – Franz – 

mit der Frage, was die Instrumentalmusik zu bewirken im Stande ist und gelangt 

aufgrund seiner Überlegungen ebenfalls zu dem Ergebnis des Primates der Vokalmusik. 

Laut Franz wäre es ein vergebliches Unterfangen, "deutliche" Gefühle durch bloße 

Instrumentalmusik ausdrücken zu wollen. Die Sinnstiftung der Musik erfolge erst durch 

das Wort, so Franz: "Erst durch Worte erhalten die Töne einen bedeutenden Sinn." 

Franz sieht die Funktion der Musik in einer Komposition als eine dienende an. 

Während das Wort "die dunklen Gefühle zum deutlichen Bewusstseyn" bringe, würden 

die Töne "weiter nichts" tun, "als dass sie die Sprache des Gefühls verstärken und 

eindringlicher machen."229 Deutlich wird in dieser Aussage aber auch die 

                                                 
228 Ebd. Sp. 444. 
229 K. W. Franz: Ueber Gemüthsstimmung in musikalischer Hinsicht. Ein psychologisch-ästhetischer 
Versuch. AMZ 1802. Sp. 667f FN. 
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wirkungssteigernde Funktion der Musik. Erst mit ihr ist das Wort "verstärk[t] und 

eindringlicher", so dass eine Favorisierung rein vokaler oder instrumental begleiteter 

Vokalmusik durch Franz nur vermutet werden kann. Im Übrigen könne die reine 

Instrumentalmusik zwar keinen "bedeutenden Sinn" erzeugen, zweifellos könne sie  

aber den Grad der Stärke oder Schwäche einer Leidenschaft ausdrücken, und zwar "in 

sofern dieser mit einer schnellern oder langsamern Bewegung des Bluts und der 

äusserlichen Theile des Körpers vergesellschaftet zu seyn pflegt"230.  

Wie v. T. benutzt Franz die Leibmetapher; nicht um die Hierarchie von Harmonie und 

Melodie in den Relationen von Teil und Ganzem eines Körpers zu verdeutlichen, wie 

dieser231 aber um in der Analogisierung von den Tempi der Instrumentalmusik und 

"einer schnellern oder langsamern Bewegung des Bluts"232 die Entsprechung von 

Affekten und musikalisch adäquater Umsetzung aufzuzeigen. 

Für Franz ebenso wie für vorher genannte Autoren erweist sich der Aspekt der 

Wirkungskraft als ausschlaggebend für sein Urteil, wobei er eine Musik fordert, die die 

"Sprache des Gefühls"233 in das "deutliche[] Bewusstseyn"234 zu bringen im Stande ist. 

Diese Anforderung findet Franz in der Wirkung des durch die Musik noch gesteigerten 

Wortes, also in der – instrumental begleiteten? - Vokalmusik, erfüllt.  

Ebenfalls auf dem Weg der physiologischen Beweisführung baut Horstig 1808 seine 

Argumentation für die Vokalmusik als vorzuziehende musikalische Form auf. Auch 

dieser Autor richtet seine Begründung auf die Stärke der Wirkung aus, wobei die – 

ausdrücklich instrumental begleitete - Vokalmusik von Horstig klar favorisiert wird. 

Die letzte Instanz des Wohllautes ist nicht der "berechnende Verstand" oder das von 

diesem aufgestellte Regelwerk, sondern das Ohr, und nicht nur das des Hörers, sondern 

auch das des Komponisten. Bereits bei der Entwicklung einer Harmonie "erwacht" das 

Ohr durch die Versuche der Begleitung der ursprünglichen Melodie. "Lockere Nerven 

fühlen das Uebereinstimmende verschiedener Tonschwingungen"235, und so wird sich 

für ein besseres Verhältnis der gleichzeitigen Töne unwillkürlich die zweite Stimme an 

die erste anpassen.  

                                                 
230 Ebd. Das bevorzugte, da zweckmäßigste Feld für die Instrumentalmusik ist wegen der unbestimmten 
Leidenschaften, die sie erregt, die Darstellung gemischter Gefühle.  
231 Vgl. v. T.: Ueber die Tonkunst. AMZ 1799. Sp. 774. 
232 K. W. Franz: Ueber Gemüthsstimmung in musikalischer Hinsicht. Ein psychologisch-ästhetischer 
Versuch. AMZ 1802. Sp. 667f FN.  
233 Ebd.  
234 Ebd.  
235 Horstig: Ueber alte Musik. AMZ 1808. Sp. 241. 
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Die zwangsläufig entstehende Harmonie kann somit auch nichts anderes sein, "als die 

auf Einheit bezogene Mannigfaltigkeit"236, womit das ästhetische Prinzip benannt wird, 

welches sich aus den von Horstig angenommenen anthropologischen und 

physikalischen Gegebenheiten manifestiert. 

Ebenso zwangsläufig sieht Horstig die Entwicklung der Vokalmusik von der 

Einstimmigkeit hin zur Mehrstimmigkeit, die er anhand der Kirchenmusik darstellt. Die 

Bedeutsamkeit dieser Entwicklung begründet er mit der Aussage: "Aus dem Gesange 

entwickelte sich die Kraft der Musik."237 Erst mit dem Gebrauch der Orgel in der Kirche 

brach laut Horstig in der Musik eine neue Epoche an, da instrumentale Töne gefunden 

werden mussten, die den Gesang ungestört begleiteten. Der Grundbass gilt dem Autor 

daher als "Stammwurzel" einer veredelten Harmonie. Die reine – kirchliche – 

Vokalmusik wird hier zur Grundlage der Entwicklung einer vokalen und 

instrumentalen Harmonik, einer im eigentlichen Sinne instrumental begleiteten 

Vokalmusik, die aus den Gesetzmäßigkeiten der "Natur" heraus verlaufen musste.  

Entsprechend dieser Entwicklungstheorie erkennt Horstig auch Parallelen zwischen den 

ersten melodischen Menschenstimmen und den kirchentonalen Intonationen der 

Liturgie, denen er religiöse Bedeutung zuweist, wenn er erklärt, dass sie für ihn die 

"Christeneinfalt des Gesanges"238 verkörpern. Die bisherige quasi-wissenschaftliche 

Herleitung gibt Horstig auf, wenn es nun um die Darstellung der Auswirkungen der 

Musik geht. So beschreibt er das "süsse[] Dehnen des bewegten Gefühls, mit ihren 

himmlischen Accenten", bei denen sich das "Herz auf- und abwärts mit den 

sehnsuchtsvollen Tönen"239 bewegt. Horstig benutzt die Darstellung der 

Herzensbewegung als Metapher für die Verbindung von Tonhöhe und Höhe der 

Empfindungen, die er im Einklang miteinander sieht. 

Wie verquickt in der Form des liturgischen Gesanges religiöse und musikalische 

Belange sind, verdeutlicht einmal mehr die Beschreibung der religiösen Auswirkungen 

der kirchlichen Vokalmusik. Deren Töne 

 

erweichen die Brust, und ergiessen sich in eine zarte Wehmuth, die alle Schmerzen 

stillt und alles irdische Verlangen zum Schweigen bringt."240 

 

                                                 
236 Ebd. Sp. 264. 
237 Horstig: Studium der alten Musik. AMZ 1807. Sp. 554. 
238 Horstig: Ueber alte Musik. AMZ 1808. Sp. 227. 
239 Ebd. Sp. 227. 
240 Ebd. Sp. 228. 
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  2.3.3 Verbindung von Poesie und Musik - die Erhöhung der religiösen  

          Wirkmächtigkeit in der Vereinigung von Instrumental- und Vokalmusik 

Wiederum mit dem Anspruch, die wirkungsvollste musikalische Form auszuwählen, 

spricht sich ein anonymer Rezensent der von Tieck herausgegebenen Phantasien über 

die Kunst für die instrumental begleitete Vokalmusik aus. Auf der Folie des von ihm 

aus den Phantasien extrahierten musikalischen Standpunktes kritisiert der Rezensent 

die Auffassung, dass die Vokalmusik wirkungsvoll sein könne, wenn sie von der 

Instrumentalmusik gesondert sei. Die Vokalmusik könne immer nur als ein Produkt 

zweier Künste und mit "der Natur einer zusammengesetzten Kunst"241 betrachtet 

werden.  

Während der Verfasser betont, dass er sich auf dem Feld gesicherter Erkenntnisse 

bewegt, wirft er den Autoren der Phantasien (also Tieck und Wackenroder) 

Schwärmerei vor, eine Unterstellung, die dem Zweck dient, deren Position zu 

diskreditieren.  

Auch Rochlitz242 sieht das Ideal der wirkungsvollsten Musik in der Verbindung von 

Poesie und Musik verwirklicht, da diese als "Schwestern" nur vereint "das Höchste und 

Stärkste" bewirken könnten. Rochlitz' Überzeugung, dass die Musik weniger 

"bestimmt" und allgemeiner sei als das Wort, mündet in der Erkenntnis, dass der 

Kompositionsprozess mit der Schaffung des Instrumentalparts beginnen muss. Erst 

wenn mit der Komposition der Musik das Allgemeine geschaffen sei, könne zum 

Besonderen, Spezielleren fortgeschritten werden, indem der Dichter dieser Musik einen 

Text unterlegt. So würden auch feine Übergänge der Empfindungen, die nur fühlbar 

und in "natürliche[n] Zeichen" auszudrücken sind, in der Musik festgehalten, welche 

verloren gingen, wenn sich die Töne nach dem Text richten müssten, da die Musik sich 

der Beschreibung durch "konventionelle Zeichen" entziehe. Nach Rochlitz' Auffassung 

würde auf diese Weise das natürliche Verhältnis von Musik und Sprache 

wiederhergestellt werden.  

Der Zustand einer Komposition, die ohne Text – aber bereits mit Vokalpartien – 

angelegt werden muss, weist ein kompliziertes Verhältnis von Vokal- und 

Instrumentalmusik auf, zu dem sich Rochlitz leider nicht äußert. Stattdessen stellt er  

 

                                                 
241 Anonymus: Phantasien über die Kunst, für Freunde der Kunst, herausgegeben von Ludwig Tiek. 
Hamburg, bey Perthes, 1799. (Zweyter, hieher gehöriger Abschnitt: Einige musikalische Aufsätze von 
Joseph Berglinger.) AMZ 1800. Sp. 406. 
242 Friedrich Rochlitz: Ueber Verbindung der Musik mit der Poesie. AMZ 1799. Sp. 433-440. 
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das Verhältnis von Poesie und Musik in den Mittelpunkt, da ihm dieses für das Ziel der 

Vokalkomposition, den möglichst intensivsten Ausdruck der Empfindungen und damit 

das Erreichen der größtmöglichen Wirkung, ausschlaggebend erscheint.  

Wesentlich differenzierter positioniert sich Wendt, der zwischen 1808 und 1816 drei 

Aufsätze in der AMZ veröffentlicht, die es erlauben, seine Position zur Hierarchie von 

Instrumental- und Vokalmusik detaillierter zu analysieren. Der Beitrag des Jahres 1808 

beschäftigt sich mit dem Einfluss der Musik auf den Charakter, wobei Wendt die 

Instrumentalmusik als die Form der Musik bezeichnet, die "jede Empfindung magisch 

anspricht und aufregt."243 Da sie so den Menschen in einem steten Schwanken des 

Gefühles erhalte, in einer Art "innern Schwärmerei", die ihn der Festigkeit des Willens 

berauben könne, hält er es für möglich, dass durch die Instrumentalmusik der Mensch 

verweichlicht, der Charakter somit Schaden nimmt.244 

Auch in dem Beitrag des Jahres 1815, in dem sich Wendt um eine genaue Darstellung 

der Gebiete und Grenzen der Instrumental- und Vokalmusik bemüht, bekräftigt er, dass 

innerhalb der Tonkunst die Instrumentalmusik für ihn diejenige Gattung der Musik sei, 

die als "Selbstherrscherin" ihre "vollkommne, unsichtbare Macht"245 ausüben kann,  

wobei er erneut auf die spezifische Gefahr der Ausartung in ein "künstliches Spiel mit 

Tönen"246 hinweist. So sei die Verbindung mit der Poesie vorteilhaft, da die Musik zwar 

gezwungen sei, sich teilweise zu beschränken, sie würde aber andererseits  

 

bestimmter, vernehmlicher, ja wir möchten sagen menschlicher durch diese 

Verbindung. Der Dichter wird der Ausleger ihrer himmlischen Gesichte, er leiht 

 

 

 

                                                 
243 Amadeus Wendt: Von dem Einflusse der Musik auf den Charakter. AMZ 1808. Sp. 83. 
244 Nichtsdestotrotz ist für Wendt die "reine Instrumentalmusik" das höchste Produkt der deutschen 
Musik. Ebd.  
245 Amadeus Wendt: Gedanken über die neuere Tonkunst, und von Beethovens Musik, namentlich dessen 
Fidelio. AMZ 1815. Sp. 345f. Vgl. auch Fröhlich, der die Instrumentalmusik mit folgenden 
Eigenschaften belegt: "Grosse Freyheit im Gestalten und Bilden; blos durch eine sich selbst gesetzte 
Schranke begränzt, ist das Eigenthum der reinen Musik." Verbunden wird diese Beschreibung mit der 
Warnung an den Komponisten, diese Freiheit nicht zu missbrauchen, indem er dem Drang einer 
regellosen Phantasie nachgibt und ins Unbestimmte abschweift. Fröhlich: Drey Motetten für Singechöre, 
mit Orchesterbegleitung, zum Gebrauch an hohen Kirchenfesten, vom Kapellmeister J. von Seyfried. 
Erste Sammlung. AMZ 1817. Sp. 746. 
246 Amadeus Wendt: Gedanken über die neuere Tonkunst, und von Beethovens Musik, namentlich dessen 
Fidelio. AMZ 1815. Sp. 345f. Vgl. auch den unter dem Kürzel C. F. M. veröffentlichten Autor, der im 
Wesen der Instrumentalmusik, das verlange, dem Künstler die Freiheit zu gewähren, Gefühl und 
Phantasie zu folgen, die "Ausartung in geschmacklose Künsteley" angelegt sieht. C. F. M.: Ueber einige 
Fehlgriffe in der Gesangscomposition. AMZ 1810. Sp. 257. 
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dem Hörer den Faden, an welchem er hinabsteigt in die unterirdischen Tiefen, 

welche die höhere Tonkunst aufschliesst, den Flügel sich nachzuschwingen in das 

heitre klare Himmelsreich, in dem die Töne mächtig walten.247 

 

Die Auffassung von einem "Dichter als Ausleger"248 schließt in ihrer Auswirkung, die 

Instrumentalmusik "bestimmter" und "vernehmlicher" werden zu lassen, eng an den 

Vorschlag Rochlitz' an. Auch in Wendts Darstellung des Verhältnisses von Text und 

Musik wäre ein Kompositionsprozess denkbar, der letztlich einer vollständigen 

Komposition einen Text hinzufügt. Wendt jedoch spricht in diesem Zusammenhang 

nicht von einer Hierarchie, sondern stellt die Vokalmusik als "höchste Vereinigung" 

dar, da sie "Anschauung und Gefühl"249 verbindet. Während der Text die "himmlischen 

Gesichte" der Instrumentalmusik veranschaulicht, und so erfassbar, "menschlicher" 

macht, "beseelt" der Reichtum der Tonwelt den Text zu einem "lebendigen Ganzen"250. 

Erst die Töne des "genialen Tonsetzers" – in Wendts Aufsatz ist Beethoven gemeint - 

verkünden "das Namenlose und Unaussprechliche"251, während die Poesie allein dies an 

der Grenze ihres Gebietes nur erahnen lassen könnte. Poesie und Musik "durchdringen 

und ergänzen sich wechselseitig, das Eine ist Auslegung und Erklärung des andern"252. 

Wendt benutzt religiöses Vokabular, um das ästhetische Erlebnis des Hörers zu 

veranschaulichen, dem sich mit Hilfe der Poesie das sonst nur zu ahnende 

"Himmelsreich" der reinen Instrumentalmusik erschließt. 

Diese Erfahrung ist laut Wendt nur möglich, wenn es gelingt, Vor- und Nachteile von 

vokaler und instrumentaler Musik in ihrer Verbindung möglichst auszugleichen. Zum 

Beispiel würde die Geduld des Hörers bei einer reinen Vokalkomposition rasch 

ermüden. Dies könne durch die Vielfältigkeit des Ausdruckes der Instrumentation 

verhindert werden, die wiederum aber nicht zur Zerstreutheit ausarten dürfe. Hingegen 

sei es einfacher, die menschlichen Stimmen in ihrer Vielfalt zu vereinen, als dies mit 

den so unterschiedlichen charakteristischen Tönen der einzelnen Instrumente erreichbar 

                                                 
247 Amadeus Wendt: Gedanken über die neuere Tonkunst, und von Beethovens Musik, namentlich dessen 
Fidelio. AMZ 1815. Sp. 346. Vgl. die Wortwahl Steubers, der die Vokalmusik als "Machthaber des 
Universums" bezeichnet und ihr einen "universellen Character" zuspricht, da sie Poesie und Musik mit 
ihrem "magische[n] Band" verknüpfe. Die Basis der Vereinigung ist für Steuber die Fähigkeit von Wort 
und Ton, Empfindungen auszudrücken. Steuber: Ueber die ästhetische Bildung des componirenden 
Tonkünstlers. AMZ 1810. Sp. 323. 
248 Amadeus Wendt: Gedanken über die neuere Tonkunst, und von Beethovens Musik, namentlich dessen 
Fidelio. AMZ 1815. Sp. 346.  
249 Ebd. Sp. 347. 
250 Ebd.  
251 Ebd.  
252 Ebd.  
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wäre. Hier liegt das Augenmerk auf der angestrebten Mannigfaltigkeit, die durch den 

Kontrast in der Zusammenstellung der instrumentierten Vokalmusik ermöglicht wird, 

aber das Ziel ist das Ganze, die Einheit des Mannigfachen.  

Noch einen Aspekt – und für die instrumental begleitete Vokalmusik von 

grundlegender Bedeutung – führt Wendt an. Während die Instrumente als künstliche 

Werkzeuge künstlichere, zusammengesetztere, umfassendere und schnellere 

Bewegungen und Wendungen als die Stimme zulassen, sind Schnelligkeit und 

Modulation der menschlichen Töne beschränkt durch die Bedeutung, die ihnen in 

Verbindung mit den Worten gegeben wird. Diese Beschränkung durch die 

Bestimmtheit der Sprache führt laut Wendt aber auch zu einer höheren Würde der 

Vokalmusik, indem sie "Vorstellung und Gefühl in unmittelbarer Vereinigung 

ausdrückt"253. Einen Vorteil, den die reine Instrumentalmusik nicht besitzt.  

Zudem affiziere die Stimme eines Menschen stärker als jedes "tote" Instrument, "denn 

der seelenvollste Klang ist ohne Zweifel der, der unmittelbar aus des Menschen Brust 

hervorgeht"254. Die menschliche Stimme vermag laut Wendt – der hier den beliebten 

Topos der "Sympathie" benutzt – die "innersten Gefühle" des Menschen auszudrücken, 

die für den Zuhörenden die ihm vertrautesten und ansprechendsten Empfindungen sind 

und ihm so die unmittelbare Teilhabe an diesen Gefühlen erlauben. Die Tonkunst habe 

"nichts einfach Schöneres aufzuweisen", als wenn ein "Menschenchor aus tiefster Brust 

und gleichgestimmten Herzen nur einen harmonischen Lautstrom, -- das schönste 

Opfer zum Himmel sendet."255 Auch wenn Wendt hier als musikalisches Ideal einen 

rein vokalen Chor anführt, darf der Verweis auf das "einfach" Schöne nicht übersehen 

werden. Im Sinne der "Simplicität"256 gedeutet, ist erkennbar, wie differenziert Wendt 

die Problematik um Instrumental- und Vokalmusik betrachtet. 

Ein weiterer Vorteil der menschlichen Stimme ist Wendt zufolge die Befähigung zu 

"tausendfältigen zarten Abstufungen und Accenten". Diese "seelenvollen Abstufungen 

des Tons" seien der instrumentalen Stimme aufgrund ihrer "toten" Erzeugung nicht 

gegeben. In diesem Bereich der Akzentuierungen seien Instrumente darauf verwiesen, 

                                                 
253 Amadeus Wendt: Ueber F r i e d r i c h S c h n e i d e r's vierstimmige Misse mit concertirenden 
Solostimmen, nebst einigen vorangeschickten Bemerkungen über Compositionen der Misse, und über 
den Charakter der Vocalmusik. AMZ 1816. Sp. 150. 
254 Ebd. Sp. 149f. 
255 Ebd. Sp. 152f.  
256 "Simplicität" – in scharfer Abgrenzung zur Einförmigkeit – wird wie hier häufig im Zusammenhang 
von Einstimmigkeit bzw. Melodie sowie Mannigfaltigkeit bzw. Harmonie benutzt. Vgl. z. B. Anonymus: 
Etwas über den Werth der Musik überhaupt, und die Mittel, ihn zu erhöhen. AMZ 1800. Sp. 849ff.  
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"nachzuahmen"257, und, so Wendt, erst durch die Kenntnis der verschiedenen 

Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme und deren Bedeutung wäre der 

Hörer überhaupt befähigt, die Sprache der Instrumentalmusik zu verstehen.  

Wendt stellt somit die Instrumentalmusik als eine genealogische Präzedenz der 

Vokalmusik dar, die in ihrem Verständnis an letztere gebunden ist.  

Wenn Wendt allerdings behauptet, dass dort, "wo nur Menschenstimmen der Gottheit 

Tempel bauen, [...] der einfachste menschliche Bau, voll edler, selbstständiger Kraft 

und Freyheit zum Himmel erhoben"258 wird, so muss beachtet werden, dass auch diese 

Aussage im Kontext einer instrumental begleiteten Vokalmusik getroffen wurde, die 

von Wendt favorisiert wird. 

So sind die Vorstellungen der Aufgabenbereiche von instrumentalen und vokalen 

Stimmen innerhalb einer Komposition von Wendt auch recht konkret. Den 

Instrumenten fällt z. B. die Aufgabe zu, die Melodie der Singstimmen bei größeren 

oder kleineren Abschnitten zu unterbrechen, nicht nur aus dem praktischen Grund, den 

Stimmen Erholung zu verschaffen, sondern auch, um diese Teile "zu einem grössern 

Ganzen zu verbinden"259 und zugleich die schwächende Wirkung der zu häufigen 

Wiederholung der Worte bei längeren Stücken zu verhindern.  

Deutlich wird bei Wendts Ausführungen, dass erst die Vereinigung von Vokal- und 

Instrumentalmusik die Nachteile beider Gattungen aufzuheben vermag und ein 

perfektes Zusammenspiel, ein "Ganze[s]" entstehen lässt, welches wirkungsvoller als 

eine reine Vokal- oder Instrumentalmusik ist. Eine Wirkung, die dem Zuhörer 

suggeriert, dass "höhere, selige Wesen" "mit leichten, ätherischen Weisen in den Chor 

der irdischen Geister einstimmen, wenn diese den Ewigen feyern"260.  

Wenn der Autor auch die menschliche Stimme in ihrer Wirkungskraft dem Instrument 

voranstellt, kann von einer Hierarchie insofern nicht gesprochen werden, da laut Wendt 

auch die Vokalmusik Schwächen aufweist, die erst durch die Zusammenführung in der 

instrumental begleiteten Vokalmusik aufgehoben werden können.  

Auch Fröhlich – in der AMZ des Jahres 1820 – äußert wie Wendt die Meinung, dass 

alle Instrumentalmusik nur "Nachahmung"261 ist, wobei er diese Überzeugung in den 

                                                 
257 Amadeus Wendt: Ueber F r i e d r i c h S c h n e i d e r's vierstimmige Misse mit concertirenden 
Solostimmen, nebst einigen vorangeschickten Bemerkungen über Compositionen der Misse, und über 
den Charakter der Vocalmusik. AMZ 1816. Sp. 149f. 
258 Ebd. Sp. 153. 
259 Ebd. Sp. 149. 
260 Ebd. Sp. 151f. 
261 Fröhlich: Ueber die musikalische Feyer des katholischen Gottesdienstes überhaupt, und die Art einer 
dem Zeitbedürfnisse gemässen Einrichtung und Verbesserung derselben. AMZ 1820. Sp. 389. 
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Kontext der Wirkungskraft der Musik stellt. Die größtmögliche Wirkung erzielt laut 

Fröhlich ein Chor, der nur vom Orgelspiel begleitet wird, da der nicht durch 

"Instrumentalgetöse"262 verdeckte Text "so ganz zum Herzen dringen, die ungetheilte 

Seelenkraft des entzückten Hörers in Anspruch nehmen, und dieselbe, dem höheren 

Zwecke gemäss, bewegen und erheben"263 kann. Aus dem Ziel des "höheren 

Zwecke[s]"264 leitet Fröhlich das Primat einer mono-instrumental begleiteten 

Vokalmusik ab, das auch außerhalb des liturgischen Rahmens und des Gottesdienstes 

seine Gültigkeit behält. 

Eine wichtige Ausnahme bildet das Abendmahl, eine kultische Handlung, während 

derer Fröhlich jegliche instrumentale Begleitung, die ihm hier nichts mehr als 

"störende[s] Lärmen" ist, untersagt. Nur ein "einfacher heiliger Gesang", ein "reiner 

Naturton" darf erklingen, "denn die Stille bereitet sowohl das Gefühl des Erhabenen, 

Feyerlichen vor, als es auch diese Gemüthsstimmung unterhält."265 Die Vokalmusik 

würde bei der Gemeinde eine Stimmung der "stille[n] Erbauung" bewirken und 

aufrechterhalten, die es ihr ermöglichte, die "herrlichen mannigfaltigen Anregungen" 

der kultischen Handlung in das "Gotterfüllte Herz" aufzunehmen und sich "ungestört 

jenen heiligen Ahndungen überlassen, in welchen allein es dem Menschen vergönnt ist, 

sich dem Göttlichen zu nähern"266. Fröhlich spricht hier der reinen Vokalmusik die 

sympathetische Wirkung zu, eine "Gemüthsstimmung" zu erzeugen, die erst diejenigen 

"heiligen Ahndungen" ermöglicht, die dem Gläubigen den Zugang zum "Göttlichen" 

erlaubt. Die Voraussetzung allerdings, die dieses Erleben möglich macht, ist eine 

"wahrhaft fromme[] Gesinnung"267, womit Fröhlich die religiöse Basis des ästhetischen 

wie auch des religiösen Musikerlebnisses markiert und die enge Verquickung von 

Kunst und Religiosität in seiner Anschauung verdeutlich wird.  

Nicht immer allerdings, so gesteht Fröhlich ein, könne sein Ideal des von der Orgel 

begleiteten Chores oder ausschließlicher Gesang dem "höheren Zweck[]"268, "sich dem 

Göttlichen zu nähern"269, Genüge tun. Dies träfe vor allem anlässlich hoher 

Kirchenfeste zu, bei denen eine so sparsam instrumentierte Musik ihre Wirkung 

verfehlen würde und so notgedrungen zu stärkerer Begleitung durch Instrumentalmusik 

                                                 
262 Ebd. Sp. 390. 
263 Ebd.  
264 Ebd.  
265 Ebd. Sp. 406. 
266 Ebd. Sp. 407. 
267 Ebd.  
268 Ebd. Sp. 390. 
269 Ebd. Sp. 407. 
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Zuflucht genommen werden muss. Aber auch in den größeren Vokalmusiken für 

höhere Kirchenfeste sollen die Instrumente lediglich der Unterstützung, Abwechslung 

und "besonderer würdiger Effecte"270 dienen, nicht etwa einem reichen "Formenspiel". 

Die Tonstücke sollen sich auf "eine bedeutungsvolle, charakteristische Darstellung des 

Textes durch die Gesangstimmen" konzentrieren, denn: "So setzten die Alten."271 Die 

Beschwörung der Kompositionsweise der "Alten" dient nicht nur der Legitimation der 

von Fröhlich präferierten musikalischen Formen, sondern vor allem als Warnung an die 

Komponisten, "sich in neuen Formen zu versuchen"272, denn:  

 

Wem nicht der Genius, im Uebermaasse der tiefsten und reichsten 

Gefühlsanregung, den Instrumentaleffect als Strahlenpunkt seiner inneren Glut 

eingiebt, so dass dadurch erst seine geistige Anschauung zur vollen Erscheinung 

kömmt, der halte sich an den einfachen Gesang, und eine gleiche Begleitung.273 

 

Wem dieses Genie nicht gegeben sei, und dies ist laut Fröhlich die überwältigende 

Mehrheit, der würde auf dem Gebiet der Instrumentalmusik "dem Geist der eignen 

Kunstgattung [...] widersprechen".274 Während die reine Instrumentalmusik als die 

Gattung dargestellt wird, der sich nur der Genius ihres Charakters gemäß widmen kann, 

so erscheint der "einfache[] Gesang"275 mit seiner Orientierung am Text relativ sicher 

vor künstlerischen Entgleisungen. Stützend mögen hier die Gesetzmäßigkeiten gelten, 

die – ohne näher benannt zu werden – von der Wortsprache auf die Musik übertragen 

werden, deren Funktion von Fröhlich als unterstützende und darstellende skizziert wird. 

Während Fröhlich den Sprachcharakter der Musik nur implizit berührt, steht dieser im 

Zentrum eines Beitrages aus dem Jahr 1824. Der Autor – Wagner – zieht die Frage der 

Sprachfähigkeit heran, um auf dieser Basis die Wirksamkeit von Instrumental- und 

Vokalmusik zu begründen. Wagner schreibt der Instrumentalmusik bei "all ihrer 

Innigkeit etwas Spracharmes und Stummes", "Erkenntnisloses und Blindes"276 zu. Nur 

das Wort – im Gedicht zur ästhetischen Vollendung gesteigert - hat bestimmte 

Bezeichnungen für Gefühle und einen Ausdruck für die Idee, die diese 

Gemütsbewegungen samt ihren Gegenständen beseelt und erkennt. Diese Fähigkeit 

                                                 
270 Ebd. Sp. 394. 
271 Ebd.  
272 Ebd.  
273 Ebd.  
274 Ebd.  
275 Ebd.  
276 J. J. Wagner: Ideen über Musik. AMZ 1824. Sp. 314. 
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fehlt laut Wagner der Instrumentalmusik vollständig, so dass "immer gefühlt" werden 

wird, dass die "blosse Instrumentalmusik dem Gemüthe nicht Genüge thun kann", 

sondern nur "den Kenner durch Virtuosität des Componisten oder Spielers ergötzt"277. 

Und auch wenn die Instrumentalmusik "auch nur stellenweise auf eine Tonreihe 

kommen [würde], welche in den Gemüthern tiefer wiederklänge, so würde sie sogleich 

wenigstens innern Gesang in den Zuhörern aufregen."278 Alle Musik, die "bestimmte" 

Gemütsbewegungen hervorruft, ist laut Wagners Definition Gesang und damit nicht 

mehr zur reinen Instrumentalmusik zu rechnen. Allein die Vokalmusik kann die 

intendierte Wirkung der Gemütsbewegung erreichen, da nur sie im Besitz der 

notwendigen Mittel ist, die Empfindungen lebendig und erfahrbar zu machen, also 

adäquat auszudrücken.  

Aus dieser Position heraus ist es verständlich, wenn Wagner als Schulung für das 

musikalische Empfinden empfiehlt, instrumentale Werke mit einem Text zu unterlegen. 

Bislang könnte man vermuten, dass Wagner die reine Vokalmusik auch der begleiteten 

Instrumentalmusik vorzieht. Doch er stellt Worte und Töne als "Fragmente 

menschlicher Existenz"279 dar, "die vereinzelt unendlich viel an Werth und Wirkung 

verlieren"280 und betont, dass er hierbei die Musik als Einheit der Vokal- und 

Instrumentalmusik betrachtet. Muss aus dieser Aussage die Befürwortung einer 

instrumental begleiteten Vokalmusik abgeleitet werden, so plädiert Wagner jedoch 

ausdrücklich für die Pflege reiner Instrumental- wie auch Vokalmusik. Die Begründung 

ist auf das von ihm angenommene menschliche Bedürfnis nach Ausgleich der 

persönlichen Stimmungsschwankungen abgestimmt. Da das "innere Leben" des 

Menschen oftmals ein – individuell differierendes - einseitiges Übergewicht habe, 

müsse dann in der Musik nach einem entsprechenden, ausgleichenden Ausdruck 

gesucht werden, wobei klar der "vereinzelte[] Ausdruck" dem "Totalausdrucke"281 

vorgezogen werden muss. Die Stimmung kann dann laut Wagner so weit "individuell 

musikalisch" sein, dass es sogar nur einzelne, bestimmte Instrumente sein können, die 

das Gefühl des Individuums verlangt, damit die spezifische Wirkung erreicht werden 

kann.  

Deutlich wird aber, dass es sich bei diesen Beschreibungen um den Ausgleich von 

Defiziten – und zwar menschlichen und musikalischen – handelt, denn zu dem nicht 

                                                 
277 Ebd. Sp. 338. 
278 Ebd. Sp. 338. 
279 Ebd. Sp. 316. 
280 Ebd.  
281 Ebd. 
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näher bezeichneten Zeitpunkt, zu welchem die Instrumentalmusik als vervollkommnet 

gelten kann, müsse laut Wagner auch das Ideal einer Vereinigung von Instrumental- 

und Vokalmusik stattfinden. Erst dann könnte die Instrumentalmusik "zusammen mit 

dem Gesange eine vollkommen beseelte Tonwelt darstellen"282 und somit wäre diese 

Verbindung wirkungsvoller als deren isolierte Formen. Die Frage drängt sich auf, ob 

sich, als Voraussetzung für die Vereinigung von Instrumental- und Vokalmusik, aus 

den "Fragmente[n] menschlicher Existenz"283 die in ihren Empfindungen ausgeglichene, 

die ideale menschliche Existenz entwickeln muss? Da die Musik als fähig dargestellt 

wird, bestimmte Gemütsstimmungen herzustellen, der Mensch aber andererseits aus 

seinem Empfinden heraus komponiert, müsste es sich um einen komplizierten Prozess 

der Wechselwirkungen handeln, der zur angestrebten Vereinigung zu der einen Musik 

führt, die erst dann die "vollkommen beseelte Tonwelt darstellen"284 kann. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
282 Ebd. Sp. 317. 
283 Ebd. Sp. 316. 
284 Ebd. Sp. 317. 



 86

3 Allgemeine musikästhetische Überlegungen zum Kirchengesang 

 3.1 Standortbestimmung - Kirchengesang zwischen Orientierung und ästhetischer 

       Aktualisierung 

Wie bereits im vorherigen Kapitel gezeigt wurde, wird die zeitgenössische Diskussion 

innerhalb der musikjournalistischen Periodika über die Kirchenmusik oftmals sehr 

detailliert geführt. Großen Raum nimmt in den Beiträgen der Kirchengesang ein, 

weshalb es hinsichtlich der Fragestellung der Arbeit sinnvoll ist, der Wichtung, die 

dieser in den ausgewerteten Periodika besitzt, gerecht zu werden, indem er gesondert 

betrachtet wird.  

Wie in allen Bereichen der Kirchenmusik, mit denen sich diese Arbeit auseinandersetzt, 

soll auch anhand des Kirchengesanges der Frage nachgegangen werden, welche 

Bezugspunkte zwischen ästhetischen und religiösen Kategorien sich aus den Beiträgen 

der Periodika extrahieren lassen. Inwieweit kann man an den Positionen zum 

Kirchengesang als einem speziellen Aspekt der Kirchenmusik Übereinstimmungen 

bzw. Abweichungen von denen zu anderen Teilbereichen der Kirchenmusik 

beobachten? Sind auch hier Prozesse zu beschreiben, die als "Ästhetisierung des 

Religiösen" oder "Sakralisierung des Ästhetischen" bezeichnet werden können? Nicht 

zuletzt soll die Untersuchung aber auch den Grad der Übereinstimmung des Ideals 

respektive der Ideale mit der kompositorischen bzw. dichterischen Praxis kenntlich 

machen. 

Schon die zahlreichen zeitgenössischen Verwendungsmöglichkeiten des Begriffes 

Kirchengesang belegen, wie komplex dieser thematische Bereich aufgefasst werden 

muss. Im weitesten Gebrauch wird unter Kirchengesang jegliche Form des Gesanges 

innerhalb des gottesdienstlichen Rahmens verstanden, im engsten Sinne werden am 

häufigsten sowohl liturgische Gesänge als auch der Choral so bezeichnet.285 In der 

überwiegenden Mehrzahl der sich explizit mit dem Kirchengesang 

auseinandersetzenden Texte wird der eng gefasste Begriff benutzt, so dass sich dieses 

Kapitel hauptsächlich mit dem Choral befassen wird. Dennoch liegt keine einheitliche 

zeitgenössische Begrifflichkeit vor, so dass für die verschiedenen Beiträge bzw. 

Autoren jeweils geklärt werden muss, wie der Terminus Kirchengesang definiert 

worden ist. 

 

                                                 
285 Vgl. H. F. A.: Kirchengesang. AMZ 1827. Sp. 509-514. Kirchengesang wird mit Choralgesang 
gleichgesetzt. 
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   3.1.1 Reformierung des Kirchengesanges – Rückgriffe und Neuorientierung  

Im betrachteten Zeitraum wird eine "Reinigung" und Verbesserung des 

Kirchengesanges als dringlich notwendig erachtet. Schon früh wird diese durchgängig 

getroffene Feststellung in den musikjournalistischen Blättern zu einem Topos, der einer 

detaillierten Begründung nicht mehr bedarf.   

Einerseits sind die Bemühungen um den Choral in den Bestrebungen um eine Hebung 

der Religiosität gegründet. Exemplarisch sei eine in der AMZ veröffentlichte Äußerung 

wiedergegeben:  

 

Es scheint gleichsam zur Tagesordnung zu gehören, jetzt, wo man überhaupt eine 

Reform der Liturgie beginnen will, um die vermisste Religiosität wieder 

einheimisch zu machen, auch den Choral sorgfältiger in Anspruch zu nehmen.286  

 

Angestrebt werden Veränderungen zuerst der Liturgie und folgend des Chorals, da man 

sich von ihnen eine Änderung des Gottesdienstes hin zu mehr Religiosität verspricht. 

Durch eine Modifikation der verschiedenen Formen des Kirchengesanges soll die 

"Religiosität wieder einheimisch" gemacht werden. Mit den Mitteln der Kunst soll 

demnach der Versuch unternommen werden, den religiösen Zweck der 

reformatorischen Bemühungen zu erreichen. Gerade die "herrlichen Choralmelodieen" 

könnten – so ein weiterer Autor – "soviel zur Erweckung religiöser Gefühle und 

Erhebung des Geistes beytragen."287 Doch die Intentionen für die verstärkte 

Fokussierung des Chorals im gottesdienstlichen Einsatz werden nicht nur religiös 

begründet. So führt Herold sein harsches Urteil über mehrere Melodien eines 1807 

erschienenen Gesangbuches mittels ästhetischer Argumente, wenn er hofft, der 

"Schutzgeist des guten Geschmacks"288 möge die Gemeinden vor der Einführung dieser 

Melodien bewahren.  

Allerdings darf die Verquickung von Religion und Ästhetik hierbei nicht übersehen 

werden, denn Herold sieht den künstlerischen Zweck des Chorals, die Eignung für den  

 

 

                                                 
286 M. Friedrich Wilhelm Lindner: Aphorismen über den Choral. AMZ 1811. Sp. 513. 
287 Carl Guhr: Choralbuch der reformirten Kirche in Kurhessen von G. C. Grosheim. AMZ 1819.  
Sp. 646. 
288 M. L. Herold: Der heilige Gesang, oder vollständiges katholisches Gesangbuch für den öffentlichen 
Gottesdienst und die häusliche Andacht. Versuch einer Sammlung vierstimmiger Choralmelodien zu dem 
katholischen Gesangbuch. AMZ 1808. Sp. 269. Die kritisierten Melodien sprächen "den nicht zu 
verkennenden guten Eigenschaften des Chorals aufs frecheste Hohn". Ebd. 
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"öffentlichen Gottesdienst und die häusliche Andacht", der demnach zugleich ein 

religiöser ist, nicht erreicht. Die Forderung der Reformierung des Kirchengesanges ist 

somit gleichermaßen eine ästhetische wie auch religiöse. 

 
  3.1.2 Alte und neue Musik – das musikalische Kunstwerk im Spiegel der Historie 

Die Standortbestimmung des Kirchengesanges erfolgte neben dem Abgleich der 

kirchenmusikalischen Praxis mit ästhetischen Prämissen ebenfalls in der 

Gegenüberstellung von "alter" und "neuer" Musik.  

Besonders die Debatte um die Frage nach der Authentizität der Kompositionen spricht 

einen Aspekt des zeitgenössischen Musikjournalismus an, an dem sich die beginnende 

Geschichtsschreibung des Chorals besonders klar abzeichnet. Als authentisch wird 

vorerst die Melodie angesehen, die als die ursprüngliche gilt. In der Definition werden 

sowohl künstlerische als auch religiöse Kriterien miteinander verwoben. Die Frage 

nach der Authentizität wird als Entscheidungskriterium zur "Auslese" benutzt. Die 

Auffassungen könnten nicht vielfältiger sein. Gibt es Autoren, die neben den "heiligen" 

alten Melodien keinerlei weitere akzeptieren, so erklären andere - zumeist implizit -, 

dass "das Alte" nicht schon als solches würdig sei. Sie "rechtfertigen" die Aufnahme 

alter Melodien in Choralbücher, da diese "durch den langen Gebrauch eine Art von 

Heiligung"289 erhalten hätten. Nach anderen Auffassungen ist manches Unauthentische, 

also Varianten alter Melodien oder neue Kompositionen, "durch seinen innern Werth 

des praktischen Gebrauchs würdiger [...] als das Authentische".290 Diese Argumentation 

führen diejenigen fort, die die bei einigen Melodien beobachtete übereinstimmende 

Abweichung der Gemeinde zu verteidigen suchen. Eine im Munde des Volkes erlittene 

"natürliche" Abänderung - als "verbessernder Zeitgeist" bezeichnet - des am 

Schreibpult verfertigten Choralbuches könne nicht verurteilt werden, da diese 

wertvoller sei als die ursprüngliche Erfindung. Auch den Schutz eines unveränderbaren 

Kunstwerkes genießen die Choräle nicht: "Als Kunstwerke wollen und sollen ja 

Choräle, wenigstens nicht in dem Sinn erscheinen, wie jene [die im Figural-Stil 

verfassten] Werke!"291 Anders als die figurierten Werke, die von vornherein als 

Kunstwerke deklariert werden, ist der Choral vom Autor nicht so eindeutig 

einzuordnen. Dem Zweck unterworfen, ist der religiöse Kontext und dessen formende 

                                                 
289 Johann Baptist Weigl: Melodieen zum katholischen Gebet- und Gesangbuche. AMZ 1820. Sp. 620. 
290 Anonymus: Varianten in Kirchenmelodien, die allgemeine Berücksichtigung verdienen dürften. AMZ 
1813. Sp. 285. 
291 Anonymus: Ueber den Kirchengesang in Leipzig. AMZ 1816. Sp. 365. 
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Kraft für den Choral letztendlich relevanter als dessen künstlerische Qualitäten oder 

Unveränderlichkeit. Hinter die Funktionalität des Chorals treten die Ansprüche der 

Kunst zurück, womit nachvollziehbar wird, weshalb der quasi musikwissenschaftliche 

Anspruch der "Authentizität" gegebenenfalls vernachlässigt wird. 

Diesen Umstand kritisieren Autoren, die auf die "authentische" Erfassung alter 

Melodien in Choralbüchern abzielen. Doch auch hier werden Abstriche an der 

historischen Genauigkeit zumindest in Kauf genommen, wird doch neben dem 

Anspruch auf "Authethie" einschränkend hinzugefügt: "[S]o weit Authethie jetzt noch 

historisch und ästhetisch möglich ist."292  

Gerber macht einen weiteren Mangel der historischen Bemühungen um den Choral aus, 

wenn er die im 18. Jahrhundert praktizierte Vorgehensweise bezüglich der 

Sammlungen geistlicher Lieder und deren Einseitigkeit der Quellenerfassung beklagt. 

In diesen würde an die Dichter erinnert, aber nicht an die "Melodieen-Komponisten".293 

Dabei überträfen die alten294 Melodien als "unübertreffliche Muster" religiöser Gesänge 

bei weitem, was die Zeitgenossen auf diesem Gebiet leisten würden. Für jeden "ächten 

Musik-Kenner und Liebhaber" sei es ein Verlust, wenn aufgrund der Texte "Lieder, als 

ungeniessbar, in neuen Gesangbüchern entweder ganz umgearbeitet, oder gar 

verworfen werden mussten".295 Interessanterweise findet der betroffene Gläubige keine 

Erwähnung. Hier wird der Wegfall von Melodien unter künstlerischem und 

historischem Blickwinkel bewertet und insbesondere die verstärkte Hinwendung 

Gerbers und anderer Autoren auf die Melodien der Kirchengesänge legitimiert.   

Aus den überwiegend getroffenen Feststellungen, dass die Zeit der "ächten Choral-

Compositionen" schon lange vorüber sei, folgt die Forderung, die Gemeinden "nicht  

 

 

 

 

                                                 
292 Anonymus: Vollständige Sammlung der besten alten und neuen Choral-Melodien ...nach Anleitung 
des kath. Gesangbuches. AMZ 1813. Sp. 248. 
293 Friedrich Ludwig Gerber: Die Komponisten der bisher gebräuchlichen Choral-Melodieen. AMZ 1807. 
Sp. 162. 
294 Allerdings ist die Bedeutung des "alt" recht weit gefasst. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
versteht ein Rezensent der AMZ unter der in einer Sammlung vermissten alten Melodie eine 
Klopstocksche. 
295 Friedrich Ludwig Gerber: Die Komponisten der bisher gebräuchlichen Choral-Melodieen. AMZ 1807. 
Sp. 164. 
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mit Novitäten" zu stören, da diese "doch fast ohne Ausnahme in der Wirkung 

schwächer und weltlicher sind". Und so "halte man doch ja den alten Kirchengesang in 

Ehren".296 

Ähnlich abschätzig urteilt bereits fünfzehn Jahre zuvor ein anderer Anonymus über 

Neukompositionen: 

 

[W]ir finden die neuern Choräle meistens leer und matt, wenn sie einfach und 

ungesucht, meistens ohne den heiligen Ernst, der in dem Chorale herrschen muss, 

oder gekünstelt, wenn sie mannigfaltig und melodiös sind. Jene alten Choräle aber 

sind voll Geist und Kraft in Einfalt, voll hoher Würde in Anmuth.297  

 

In dieser Gegenüberstellung der alten und neuen Choralkomposition scheitert letztere 

an der Kunst, die in Künstelei umgeschlagen sei, um den Ansprüchen an Einfalt und 

Mannigfaltigkeit des Autors gerecht zu werden. Die neuen Choräle298 seien "ohne 

Zweifel nur Ergüsse poetischer Idee" und "Erzeugnisse der Kunst".299 

Hingegen seien die "köstlichen Gesänge des 16ten und 17ten Jahrhunderts" das 

Ergebnis "relig[iöser] Begeisterung, Ergüsse von heiligen Gefühlen ergriffener 

Herzen", die daher sein Ideal erreichten, "einfach, ungekünstelt, [...] herzergreifend und 

begeisternd" zu sein. Künstlerische Bemühungen, denen nicht eine religiöse Intention 

immanent ist, müssen fehlschlagen, denn, so lautet das Fazit, keine Komposition, die 

einem nicht zur Andacht gestimmten Herzen entstamme, könne jenes der Singenden 

oder Zuhörenden zur Andacht stimmen. 

So ist es in diesem Kontext abwertend gemeint, wenn konstatiert wird, dass ein Choral 

aus einer "poetischen Idee" heraus entstanden sei, und nicht erstaunlich, wenn dessen 

Komponist bezichtigt wird, er arbeite mit zu wenig Wärme und Innigkeit. Erklärt wird 

dieser Umstand mit der allgemein fehlenden Hochschätzung für diese Gattung. Anstelle 

der religiösen Begeisterung, die die Antriebskraft für eine geistliche Komposition sein 

  

                                                 
296 Anonymus: 27 Choralmelodieen nach Gedichten der besten alten und neuern Autoren, nebst dem 
gewöhnlichen Gesange bey der Communion: "Heilig ist Gott d. H. u . s. w." für Singechöre und 
Anstalten zum Singen, vierstimmig ges. von J. F. S. Döring. AMZ 1829. Sp. 90. 
297 Anonymus: Vollständige Sammlung der besten alten und neuen Choral-Melodien ...nach Anleitung 
des kath. Gesangbuches. AMZ 1813. Sp. 246. 
298 Der Autor bezeichnet als "neue" Choräle die des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts. Dies ist 
wiederum ein Beispiel für die unterschiedliche Grenzziehung von "alt" und "neu". 
299 Anonymus: Vollständige Sammlung der besten alten und neuen Choral-Melodien ...nach Anleitung 
des kath. Gesangbuches. AMZ 1813. Sp. 245. Auch die Auftraggeberin des Tod[es] Jesu, Amalia von 
Preußen, die sich unter den in diesem Zusammenhang genannten Komponisten befindet, wird nicht 
ausgenommen.  
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müsse und die Voraussetzung einer "wahrhaft heilig[en]" Komposition sei, ist laut den 

Autoren das Streben nach Ruhm getreten.300 Dieser "Lohn der Kunst" existiere in dieser 

Zeit jedoch nur für Werke anderer Gattungen.  

Nur "wenige neuere Melodieen" wären Ausnahmen und hielten "an Kindlichkeit, 

Reinheit, Fülle und tiefer Wahrheit der Gefühle mit den ältern den Vergleich" aus.  

Und so urteilt ein anonymer Rezensent auch über letztere: 

 

 [J]ene heilige Glut, welche so bald und so bedeutend das gottgeweihte Gemüth 

entzündet, jene Fülle und Reichhaltigkeit der Harmonieen, die das Herz in den 

mannigfaltigen Standpunkten der frommen Gefühle bewegt, deren Verbindung zu 

einem Ganzen durch den höheren Begeisterungshauch das eigentliche 

Seelengemälde schafft; jenes Edle, Erhebende, überhaupt tief Bezeichnete in der 

Form der Melodie, aus welchem die Wahrheit heiliger Rührung spricht -- die 

Weichheit und das Innige im demüthigen Gefühle, der Kraftstrom bey der 

Zuversicht und Freude: -- alles dieses hat der Rec. gar oft vermisst.301 

 

3.2 Der Kirchengesang im Kontext ästhetischer Kategorienbildung um 1800  

  3.2.1 Mannigfaltigkeit und Einheit – Individualität und Ganzheit  

Bei einem Großteil der Autoren führt die aufgewiesene Diskrepanz zwischen alter und 

neuer Choralkomposition zu dem "Versuch, die Frage zu beantworten: Woher kommt 

es, dass in den Choral-Melodien der Alten etwas ist, das heut zu Tage nicht mehr 

erreicht wird?"302 Die Erläuterungen zu dieser Thematik sind vielfältiger Natur, doch 

muss man in diesen die Kirchentonarten als das vorherrschende Erklärungsmuster 

bezeichnen. Diese eignen sich hervorragend, um das Ideal von der Einheit der 

Mannigfaltigkeit in der kompositorischen Praxis hervorzuheben. 

Während die angestrebte religiöse Wirkung des Chorals auf dem künstlerischen Mittel 

der Stilreinheit basieren soll, so wird dessen zur "Erhebung des Geistes" und zur 

"Erweckung religiöser Gefühle" notwendigerweise zu beobachtende "Einfalt" nicht im 

Gegensatz zu einem als erforderlich erachteten Reichtum der Harmonie gesehen. Im 

Gegenteil: Geradezu unerlässlich ist der schlichten Einheit, dem schnörkellosen Ganzen 

                                                 
300 So lautet das Fazit auch, dass die neuen Kompositionen das Herz weniger zur Andacht stimmen 
können. 
301 Johann Baptist Weigl: Melodieen zum katholischen Gebet- und Gesangbuche. AMZ 1820. Sp. 620. 
302 P. Mortimer: Der Choralgesang zur Zeit der Reformation, oder: Versuch, die Frage zu beantworten: 
Woher kommt es, dass in den Choral-Melodien der Alten etwas ist, das heut zu Tage nicht mehr erreicht 
wird? AMZ 1819. Sp. 277-282; Sp. 293-299. 
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des Chorals ein Reichtum der Harmonie. Dieser dürfe jedoch keine "Härte" beinhalten, 

da dadurch die Einheit des Ganzen gefährdet würde. Diese Gefahr sieht Mortimer in 

einem Beitrag des Jahres 1819 von der Benutzung der Dur-Moll-Tonalität ausgehen, da 

diese die Mannigfaltigkeit der Harmonie empfindlich eingeschränkt hätte. Mortimer 

fordert die erneute Benutzung der Kirchentonarten, die er als "weiche Tonarten" 

bezeichnet. Diese würden die Mannigfaltigkeit der Harmonie befördern - umfassende 

Kenntnis und richtige Anwendung vorausgesetzt303. Mortimer betont, dass noch die bis 

zum Anfang des 18. Jahrhunderts entstandenen Choräle automatisch einen kirchlichen 

Charakter besaßen, da aufgrund der Verwendung der Kirchentonarten "ein weltlicher 

Ton in ihnen so gut wie unmöglich war"304. In allen nicht nach diesem "Codex der alten 

Choralkunst" komponierten Melodien – zu denen er pauschal alle Neukompositionen 

rechnet – sei nichts von der Mannigfaltigkeit der Harmonie zu finden. Diese seien 

somit keine Kirchengesänge im eigentlichen Sinne, da sie die dem religiösen Zweck 

entsprechende künstlerische Form verfehlten und folglich ebenfalls die angestrebte 

Wirkung.  

Mortimer strebt eine Reformierung der Choralkomposition auf der Basis zur Rückkehr 

der Verwendung der Kirchentonarten an und ist damit nicht allein. So beschreibt im 

Jahr 1800 ein Anonymus den Eindruck eines in den Kirchentonarten gesetzten Chorals 

Georg Joseph Voglers305 aus der Schauspielmusik zum Hermann von Unna als 

ungewohnte "Strenge", legitimiert diese jedoch durch die vermutete Absicht Voglers, 

die "heilige Musik auf ihre alte Einfachheit zurückzubringen"306.  

Interessant ist bei dieser Rezension insbesondere, dass es sich hier um den Choral eines 

Schauspiels handelt, von welchem keine Aufführung in einem religiösen Rahmen 

erwartet werden kann. Dennoch wird der Choral auf seine Wirkung hin besprochen, 

                                                 
303 Nach Meinung Mortimers habe Hiller als Herausgeber des allgemeinen Choralbuches für Sachsen in 
diesem bewiesen, dass er die Kirchentonarten nicht kennt. 
304 P. Mortimer: Der Choralgesang zur Zeit der Reformation, oder: Versuch, die Frage zu beantworten: 
Woher kommt es, dass in den Choral-Melodien der Alten etwas ist, das heut zu Tage nicht mehr erreicht 
wird? AMZ 1819. Sp. 297. 
305 Abbé Vogler (1749-1814) schuf über hundert kirchenmusikalische Werke und unter dem Einfluss der 
Mannheimer Orchestertradition erstmals deutschsprachige orchesterbegleitete Messkompositionen, z.B. 
die Deutsche Kirchenmusik (1778). In seinen Veröffentlichungen bezüglich des Chorals fordert er 
"Verständlichkeit" und "würdevoller Einfachheit". S. Choral-System. Kopenhagen 1800; System für den 
Fugenbau. Offenbach 1811; Über Choral- und Kirchengesänge. München 1813. Georg Joseph Vogler: 
Ausdruck (musikalischer). In: Deutsche Encyclopaedie oder Allgemeines Real=Woerterbuch aller 
Kuenste und Wissenschaften [...]. Band 2. Frankfurt a. M. 1779. Vgl. zur Thematik Joachim Veit: Abt 
V.s »Verbesserungen« Bachscher Chorsätze. In: Alte Musik als ästhetische Gegenwart. Kassel 1987. 
Silke Leopold und Thomas Betzwieser (Hg.): Abbé Vogler - Ein Mannheimer im europäischen Kontext. 
Bericht des Symposiums Heidelberg 1999. Quellen und Studien zur Geschichte der Mannheimer 
Hofkapelle. Frankfurt a. M. 2003.  
306 Anonymus: Briefe an einen Freund über die Musik in Berlin. AMZ 1800. Sp. 132. 
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wobei es demnach irrelevant ist, ob tatsächlich ein religiöser Zweck oder ob die 

möglichst perfekte Inszenierung einer religiösen Illusion intendiert ist. Die  

Verwendung der Kirchentonarten scheint gerade in einem Schauspiel-Choral dem 

Hörer das Signal für "heilige Musik" zu geben - unabhängig von Aufführungsort und 

musikalischer Einbettung. 

 

3.2.2 Natur und Naturgesetze – die Suche nach dem natürlichen, ewig gültigen        

           Prinzip des Kirchengesangs 

Aus der Auffassung, dass die Kirchenmusik und damit auch die Choräle der Gegenwart 

nicht so wirkmächtig seien wie die der vergangenen, nachreformatorischen Zeit, folgt 

die Suche nach den Ursachen, die bezüglich des Chorals in dem Unterschied der 

Wirkung der Kirchentonarten und der Dur-Moll-Tonalität lokalisiert wird.  

Neben der Empfehlung des Studiums der "alten Tonarten, die dem Chorale einen 

feyerlichen Ernst und eine grosse Würde geben" – der eben in den neueren 

Kompositionen vermisst wird – wird folglich auch das Studium der 

Choralkompositionen der "alten Italiener und Deutschen"307 dringend angeraten, um das 

diagnostizierte Defizit auszumerzen. Diese Empfehlung bedarf jedoch eines 

theoretischen Überbaus, soll nicht der Vorwurf des Rückwärtsgewandten, 

Rückschrittlichen die Autoren treffen. So wird die Frage gestellt, ob es naturgegebene – 

also quasi göttliche – Gesetzmäßigkeiten innerhalb der Musik gibt, die den Ausschlag 

für die Befürwortung der Dur-Moll-Tonalität oder der Kirchentonarten geben können.  

Allerdings sind auch Versuche der Verbindung der beiden Systeme zu verzeichnen. So 

stellt z.B. Mortimer 1819 in der AMZ seine Theorie vor, die in der Choralkomposition 

"natürliche" und "willkürliche Gesetze" unterscheidet, wobei sich die Zuweisung der 

Tonarten zu diesen Gesetzen nicht nach ihrer Zugehörigkeit zu den Tonsystemen 

richtet. Jedoch beschränkt Mortimer die Anwendung der "Naturgesetze"308 auf die 

Kirchenmusik, während die willkürlichen Gesetze309 sowohl in der weltlichen wie auch 

                                                 
307 A.H. Pustkuchen: Choralbuch (Fürstenthum Lippe), Anleitung, wie Singe-Chöre auf dem Lande zu 
bilden sind. AMZ 1812. Sp. 796f. 
308 Die Naturgesetze umfassen die Lehren von der großen und kleinen Sexte in der Moll-Tonleiter, der 
ersten und zweiten Oktave der Dur-Tonleiter und vom Ursprung des phrygischen und myxolydischen 
Tongeschlechtes. Jedoch "die Art, wie sie in den gewöhnlichen Lehrbüchern vorgetragen wird, passt nur 
für die weltliche Musik." P. Mortimer: Der Choralgesang zur Zeit der Reformation, oder: Versuch, die 
Frage zu beantworten: Woher kommt es, dass in den Choral-Melodien der Alten etwas ist, das heut zu 
Tage nicht mehr erreicht wird? AMZ 1819. Sp. 278. 
309 Das erste willkürliche Gesetz ist der dorischen Tonart zugeordnet, das zweite und dritte der 
hypodorischen, das vierte und fünfte der äolischen und das sechste der hypomyxolydische Tonart. 
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der kirchlichen Musik Bestand haben. Diesem Tonarten-System schreibt Mortimer 

unbeschränkte Gültigkeit zu, da es in dem "ewig dauernde[n] System der [...] 

Kirchenmusik, welches seiner Natur nach nicht veralten kann"310, wurzele. In der 

Nichtbeachtung dieser naturgegebenen – und somit gottgegebenen - Gesetzmäßigkeiten 

sieht Mortimer auch die Ursache für den Verfall der zeitgenössischen Choralmusik.  

Deutlich wird die Strategie, natürliche Gesetzmäßigkeiten aus einem künstlichen 

Tonartensystem zu filtrieren. Warum innerhalb dieses Systems einigen Tonstufen bzw. 

Tonarten Natürlichkeit und damit die Eignung für die Kirchenmusik zugesprochen 

wird, andere hingegen als künstlich gelten, wird nicht begründet. Ebenso erstaunlich ist 

es, dass der kirchlichen Musik zwar der Gebrauch bestimmter Tonarten vorbehalten ist, 

möglicherweise, um deren Profanisierung entgegenzuwirken, hingegen das gesamte 

"weltliche" Tonartenmaterial, unbesorgt vor einer Entweihung der kirchlichen Musik, 

in dieser Verwendung finden kann.  

Da die willkürlichen Gesetze bzw. Tonstufen/-arten nicht naturgegeben und damit 

"ewig", sondern der Mode unterworfen sind und "veralten" können, versucht Mortimer 

vermutlich, durch die kirchenmusikalische Nutzung der willkürlichen Gesetze die 

Kirchenmusik an den Zeitgeschmack anzupassen. Durch diese mögliche Verquickung 

von Überzeitlichem und Zeitgebundenem besteht allerdings auch die Gefahr, dass 

kirchliche Kompositionen, die sich beider Gesetze bedienen, dann doch – wie 

grundsätzlich alle weltlichen Kompositionen - "veralten" können. Nur die rein nach den 

Naturgesetzen komponierten Werke könnten somit laut Mortimer Bestand haben.  

Außerhalb solcher Modelle, die auf konkrete kompositorische Details verweisen, um 

Natürlichkeit und Willkürlichkeit zu spezifizieren, wird oftmals eine Terminologie 

benutzt, deren konkreter kompositorischer Hintergrund nicht vorrangig von Bedeutung 

ist. So wird von einem Choral, damit er Natürlichkeit besitzt, "Simplicität" verlangt. In 

der zeitgenössischen kompositorischen Praxis würde von "Simplicität" gesprochen, 

wenn z.B. jedem Ton nur eine Harmonie beigegeben und keine Zwischenklänge in den 

Mittelstimmen gesetzt würden. Die praktische Entsprechung existiert, wird aber in den 

entsprechenden Beiträgen nicht diskutiert, womit der häufig anzutreffende Vorwurf 

einer unrecht verstandenen "Simplicität" erheblichen interpretatorischen Spielraum 

bietet.  

Wird z.B. der Verfasser eines Choralbuches gelobt, die Mitte zwischen zu großer 

Künstlichkeit und einer "überpopulairen Popularität" bzw. "triviellen Natürlichkeit" 

                                                 
310 Ebd. Sp. 297. 



 95

gefunden zu haben, so ist die Bemühung um die Verbindung von künstlichem und  

natürlichem Aspekt besonders deutlich. Angestrebt ist es somit, künstlerisch so 

vollkommen zu sein, dass der Choral nicht als Kunstwerk, sondern als Produkt 

"natürlicher Gesetzmäßigkeiten" erscheint. 

Für "neue" Komponisten werden noch weit in das 19. Jahrhundert hinein harmonische 

Besonderheiten anhand verschiedener Beispiele der "Älteren" erläutert. Häufig dient 

der Eingangssatz des Graunschen Tod Jesu - Oh Haupt voll Blut und Sünden311 - als 

Muster. Dies ist insofern auffällig, da es sich bei diesem nicht um einen Choral, 

sondern um einen Chor handelt. Zudem aus einer Komposition, die als Kunstwerk 

ausgewiesen ist. Durch das Prinzip der "Natürlichkeit", hier der Kirchenmusik im 

weitesten Sinne zugeordnet, werden interessanterweise "natürliche" und "künstliche" 

Werke miteinander vereint. Die religiöse Wirkung des Kunstwerkes Der Tod Jesu 

scheint dem Autor hinreichend durch dessen herausragende Rezeptionsgeschichte 

beglaubigt zu sein. Insofern ist dieses Werk ein besonders günstiges Beispiel, die 

Verbindung von künstlerischem und religiösem Anspruch aufzuzeigen. 

 

  3.2.3 Kunst und Künstlichkeit – Gefühl und Rationalität 

Zu beobachten ist das Bemühen, innerhalb verschiedener Konstrukte die zentralen 

Begriffe Gefühl und Kunstgenie einzubetten und für die Unterscheidung von Natur und 

Kunst nutzbar zu machen. Der besonders charakteristische Entwurf von G. E. 

Fischer312, der in den unterschiedlichsten Abwandlungen immer wieder in Erscheinung 

tritt, soll hier skizziert werden. 

Nach Fischer werden in den Werken der Dichtkunst und Musik zwei Arten 

unterschieden: die natürliche und die künstlerische (nicht künstliche)313. Kunstgenie und 

Gefühl wirken konstituierend, wobei die jeweilige Dominanz entscheidend ist. Wird für 

die "natürliche[n] Kunstwerke" das Kunstgenie als Mutter und das Gefühl als Vater 

bezeichnet, gilt für das künstlerische Werk die umgekehrte Hierarchie.  

Als Exempel für ein künstlerisches Werk wird Mozarts Abschiedsquintett aus Cosi fan 

tutte herangezogen, für ein natürliches Werk das Volkslied Es ritten drey Reiter zum 

Thor hinaus, wobei dieses als "ein musikalisches und poetisches Ganze[s]", als ein 

                                                 
311 Anonymus: Noch etwas über Choräle, wie sie ästhetisch und grammatisch behandelt seyn sollen. 
AMZ 1812. Sp. 269-273. 
312 G. E. Fischer: Ueber die Einführung des vierstimmigen Choralgesanges in den evangelischen 
Gottesdienst. AMZ 1817. Sp. 9. 
313 Ebd. Durch die Unterscheidung von künstlich und künstlerisch müsste eigentlich von drei Arten 
ausgegangen werden. 
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Gefühl, welches sich in dem Kunstwerk ausspricht, dargestellt wird. Die Auswahl zeigt 

eine weitere Unterscheidung auf: "Was ich hier nun an romantischen Kunstwerken 

gezeigt habe, gilt eben so von geistlichen."314 Dabei kennzeichnet die natürlichen Werke 

- hier als Beispiel Luthers Eine feste Burg ist unser Gott -, dass "das von Gott erfüllte 

Gemüth [...] nur Poesie und Musik am geeignetsten [fand], um sich selbst 

auszusprechen"315. Zur geistlichen künstlerischen Art zählt Grauns O Haupt voll Blut 

und Wunden. Dies  

  

ist ein Kunstwerk, das entstand, da die musikal[ische] Schöpferkraft sich Luft 

machen wollte, und Ramlers Textworte wurden nur eben ergriffen, um es zum 

Daseyn zu bringen.316  

 

Um den Unterschied zwischen den natürlichen und den künstlerischen Kunstwerken zu 

unterstreichen, zieht Fischer den Terminus des "Bewusstseyn[s]" heran. 

 

Zum Dichter und Künstler möchte das Bewusstseyn des Schaffens während des 

Schaffens gehören, und ich möchte eben so wenig um seiner Meisterlieder und 

Melodien willen Luthern einen Dichter und Componisten nennen, als man wol 

niemals Händeln wegen der tiefen Religion in seinem Messias je einen Theologen 

oder Propheten, oder was sonst, genannt hat.317 

 

Und weiter, im Hinblick auf die Choralkomposition: 

 

So sind nun alle Choralmelodien entweder ihrem Ursprung nach wirklich solche 

natürliche[n] Kunstwerke, oder spätere Kirchencomponisten haben sie nach jenen 

frühern Mustern gemacht; und so sollen sie auch ausgeführt werden. Es soll 

scheinen, als ob bey jedem Mal, das sie gesungen werden, das Gemüth erst die 

Töne fände, um sich auszusprechen. 318 

 

Diese Unmittelbarkeit der Gefühlsäußerung zeigt sich eng mit der Definition des 

Begriffes der Natürlichkeit verknüpft. Auf diesen stößt man wiederum hinsichtlich der  

 

                                                 
314 Ebd.  
315 Ebd. 
316 Ebd. Sp. 9f. 
317 Ebd. Sp. 10. 
318 Ebd.  
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Wirkung und des Zwecks des Chorals. Nur wenn die Natürlichkeit vorhanden sei, 

könne von einem vollkommenen Choral gesprochen werden. Und erst dieser könne 

wirken und seinen Zweck, "die Herzen zum Himmlischen zu erheben", erfüllen.  

 

Wer der Mannigfaltigkeit und der Kraft die Natürlichkeit aufopfert, der kann im 

hohen Grade Bewundrung erwecken: den Hauptzweck des Choralspielens, die 

Herzen zum Himmlischen zu erheben, erreicht er nicht.319 

 

Die Macht des Chorals, Andacht zu erregen, offenbart sich aber eben nur in der 

vollkommenen Darbietung, die die Forderung nach "reinste[r] Intonation" und 

"einfache[m], edlen Vortrage" so bedeutsam werden lässt. Darum sind die Lehre des 

Vortrages und die Frage der Aufführungspraxis von enormer Wichtigkeit. Auch hier 

zeigen sich Kunst und Religion wieder aufs Engste verquickt: Ohne eine entsprechende 

künstlerische Darstellung ist die angestrebte religiöse Wirkung nicht erreichbar.  

 
  3.2.4 Gegenstand und Inhalt  - die Frage nach dem Wesentlichen     

Der Frage, ob "Altes" verändert werden darf, wird sich hier erneut genähert - und somit 

dem Punkt der Authentizität. Die Berechtigung von Eingriffen in ein Ganzes wird 

durch die Trennung von Mode und Natur, von "wesentlichen und ausserwesentlichen 

Eigenthümlichkeiten der Zeiten"320 erreicht. Kennzeichnend sind die  

 

[...] blossen Verzierungen, die ihrer Natur nach nichts Beständiges haben können, 

sondern, zur Mode gehörend, auch ihren Gesetzen unterworfen sind. Vieles, wäre 

es auch noch so genau nach dem Alten, hat sich daher im Fortgange der Zeit so 

sehr geändert, dass wir es kaum mehr in Andacht hinzunehmen vermögen.321 

 

Authentizität kann nicht das "Authentische" bzw. das "Alte" beanspruchen, sondern nur 

der Anteil, der als "wesentlich" gelten darf. Diese Betrachtungsweise ermöglicht den 

Einbezug des "Neuen" in die Frage der Authentizität und letztlich in die der Klassizität. 

Wenn Zufälliges und Wesentliches auseinandergehalten werden, kann und muss auch  

 

                                                 
319 Anonymus: Noch etwas über Choräle, wie sie ästhetisch und grammatisch behandelt seyn sollen. 
AMZ 1812. Sp. 271. 
320 Fink: Versuch einer musikalischen Agende, oder Altargesänge zum Gebrauch in protestantischen 
Kirchen für musikalische und nicht musikalische Prediger u.s.w., von J. Friedr. Naue. AMZ 1828.  
Sp. 611. 
321 Ebd.  
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Altes verändert und damit den "Anforderungen der vorrükkenden Zeit" Genüge getan 

werden. Könnte man so eine Verbesserung der Gesangbücher erreichen, würde eine 

Verringerung der "Erkaltung gegen das geistliche Lied" bewirkt werden.322  

  

Von der Wirksamkeit dieses vorsichtigen Verschmelzens des Alten mit dem 

Neuen, in wiefern es nicht wider das Heilige anstösst, bin ich durch Erfahrung 

hinlänglich überzeugt.323  

 

Bereits etliche Jahre vorher bietet Lindner als Erklärung für den zu beobachtenden 

Widerstand der Gemeinden gegen die Einführung bestimmter neuer Choräle an, dass 

diese nicht dem "Charakter des Wesentlichen" entsprächen. Dieses diagnostizierte 

Defizit wird von Lindner als "Nicht-Klassisch" bezeichnet und die Ablehnung der 

betroffenen Choräle sei durchaus gerechtfertigt.324 

Andere Autoren wollen die Anforderungen, die einer Komposition den Status des 

Klassischen verleihen, überprüfen, um gegen den als desaströs empfundenen Zustand 

der Choralkomposition vorzugehen. Unterstützend wird das Studium alter 

"Choralmeisterwerke" weiterhin empfohlen, jedoch wird darauf verwiesen, dass ein 

Mangel an "Geist der Frömmigkeit"325 durch kein noch so fleißiges Studium 

ausgeglichen werden könne. Der Komponist von Kirchengesängen wird als durch die 

"göttliche Tonkunst" geweihter Schöpfer "heiliger Klänge" gezeichnet:  

 

Nein, göttliche Tonkunst, wem du bey seiner Geburt die Weihe gabst, dem leihest 

du nicht blos Töne in seinen Freuden und Schmerzen, nein, auch deine heiligeren 

Klänge, wenn sein Herz sich in frommer Andacht und Rührung zu seinem 

Schöpfer erhebt.326   

 

Die Frömmigkeit als Voraussetzung für die Schaffung eines "herzerhebende[n] 

Choral[s]" lässt neben den alten, diesbezüglich als Vorbild dienenden Werken aber 

                                                 
322 Allerdings soll nicht der Modernisierung der Lieder das Wort geredet werden: Wenn ein Lied in 
Gefühlsweise und poetischem Ausdruck sowie in den Sprachformen entfremdet ist, gilt es der 
"Kunstgeschichte verfallen" und muss ersetzt werden. 
323 Fink: Versuch einer musikalischen Agende, oder Altargesänge zum Gebrauch in protestantischen 
Kirchen für musikalische und nicht musikalische Prediger u.s.w., von J. Friedr. Naue. AMZ 1828.  
Sp. 612. 
324 M. Friedrich Wilhelm Lindner: Aphorismen über den Choral. AMZ 1811. Sp. 519. 
325 "[D]er Geist der Frömmigkeit allein schafft den herzerhebenden Choral. Wo dieser Geist mangelt, da 
vermag man auch nicht, ihn auszudrücken." Carl Guhr: Choralbuch der reformirten Kirche in Kurhessen 
von G. C. Grosheim. AMZ 1819. Sp. 667.  
326 Ebd.   
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auch für jegliche neue Komposition die Option offen, als ein klassisches Werk 

bezeichnet zu werden. Eine epochenunabhängige Verbindung von Religion und Kunst 

akzentuiert die Definition der Mustergültigkeit neu.  

Eines der Ideale der Neuern, die eine große Anzahl der Autoren neben die Muster der 

Alten stellt, ist Klopstock327. Carl Niemeyer rühmt an dessen "Gesänge[n]", dass in 

ihnen eine Vereinigung der alten und neuen musikalischen Denkweise stattfinde.   

Die Texte Klopstocks besäßen die "erfreuliche Lebendigkeit und herzandringende 

Innigkeit", die er, Niemeyer, bei den Neuern vermissen würde. So bedeute es eine 

enorme Herausforderung für alle Komponisten, Klopstocks "mächtiges Feuer der 

Dichtung [...] in die Herzenssprache der Harmonie zu übersetzen".328 

 

Den Flug eines Klopstock hat nun zwar der Verf. [Carl Niemeyer] bey weitem 

nicht zu erschwingen vermocht, hofft aber doch, dass man seinen Melodien mehr 

Annäherung an denselben zugestehen werde, als jenen [Kompositionen der 

Neueren].329  

 

Es kann nicht verwundern, dass in Folge der Diskussion um Wesentliches und 

Unwesentliches, Klassisches und Nichtklassisches der Ruf nach dem "vollkommen[en] 

Choralbuch"330 laut wird, welches eine Zusammenstellung der "classischen Producte" 

verschiedener Nationen, Gegenden und Perioden sein solle. Vom Verfasser einer 

solchen "idealen Liedersammlung" wird das Studium des "ganzen Kultus[']" verlangt, 

damit diese nicht als "zufällige Rhapsodie", sondern  

 

als ein wohlgeordnetes und genau berechnetes ästhetisches Ganze erscheine, in 

welchem durch wohlangewandte Gegensätze, durch Wechsel des Versmaasses, 

welcher eine mannigfachere musikalische Behandlung zulässt und veranlasst,  

 

 

 

                                                 
327 Konsequent in diesem Zusammenhang wird, gehäuft nach 1810, eine Reihe von Vorbildern 
aufgeführt. Beginnend bei J. S. Bach führt sie über Kuhnau, Türk, Kittel und Vogler. Auffällig ist, dass 
hierbei nur Komponisten angeführt werden.  
328 Carl Niemeyer: Bemerkungen über die neuen Choräle in der mus. Beylage, No. III. AMZ 1816.  
Sp. 226. 
329 Ebd. Sp. 223. 
330 Carl Guhr: Choralbuch der reformirten Kirche in Kurhessen von G. C. Grosheim. AMZ 1819.  
Sp. 645-653; Sp. 561-667. Der Autor zitiert in seiner Rezension den "Landpfarrer Werneburg", der dem 
Choralbuch das Prädikat "ächtklassisch" zugeschrieben hat, wobei Guhr allerdings ironisch nachfragt, 
was dies denn bedeuten solle.  
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durch Steigerung der Gefühle, jeder Theil durch die andern gehoben wird, und 

alles angewandt ist, wodurch einem Kunstwerke von so erhabenem Gegenstande 

die volle begeisternde Wirkung gesichert werden kann.331  

 

Das Choralbuch selbst - ein Kompendium mustergültiger Kunstwerke - wird zum 

Kunstwerk erhoben - als ein durchdachtes, dramaturgisiertes "ästhetisches Ganze[s]". 

Hier soll sich das Wesentliche im zeitübergreifend gültigen Kunstgeschmack 

manifestieren. Hier zeigen sich religiöse und künstlerische Belange wiederum aufs 

Engste verknüpft: Bei der so enthusiastisch beschriebenen "Liedersammlung" handelt 

es sich um die Zusammenstellung von Chorälen, deren erhoffte "begeisternde 

Wirkung" eine religiöse ist. Und nicht zuletzt wird vom Verfasser verlangt, den 

"Kultus" – und nicht die Kunst - studiert zu haben, um seiner Aufgabe gerecht werden 

zu können. 

Eine weitere Facette innerhalb der Diskussion des Kirchengesanges stellt die 

Beziehung zwischen formalen und inhaltlichen Komponenten einer Komposition dar.  

Immer wieder wird betont, wie stark sich in der äußeren Hülle des Chorals dessen 

inneres Wesen zu spiegeln vermag. Dementsprechend wird der Anspruch an die 

künstlerische Form erhoben, den religiösen Inhalt adäquat auszudrücken. Da die Form 

zugleich partiell als der "Kunstgeschichte verfallen" gilt, also von der Mode und deren 

Veränderlichkeit beeinflusst ist, so besitzt der Choral einen gleichsam natürlichen wie 

religiösen, erbaulichen Kern, befriedigt aber auch den "eben herrschenden 

Kunstgeschmack"332. Die formale, wandelbare Struktur einer Komposition wird hier als 

die jeweils zeitgemäße Übersetzung eines überzeitlichen, unwandelbaren Inhaltes 

betrachtet. Das ewig gültige innere religiöse Wesen wird in die künstlerische Form der 

jeweiligen Zeit gefasst, um so dekodiert zu werden. Dies setzt den der religiösen 

Botschaft kundigen Komponisten (und gegebenenfalls Texter) voraus, der die 

Verschmelzung von Religion und Kunst zu leisten im Stande ist. Nicht angesprochen 

wird hier die Problematik des Veraltens der Form und die damit einhergehende 

Verhinderung der Rezeption des Inhaltes.  

Indem der Choral als religiöses Kunstwerk mit einer dem Inhalt entsprechenden Form 

dargestellt wird, gelingt es, religiöse und ästhetische Aspekte zu vereinen und durch 

den als Klammer dienenden Kunstwerkbegriff unbeschadet dem Geschmackswandel 

                                                 
331 Fröhlich: Ueber die musikalische Feyer des katholischen Gottesdienstes überhaupt, und die Art einer 
dem Zeitbedürfnisse gemässen Einrichtung und Verbesserung derselben. AMZ 1820. Sp. 423. 
332 Karl Seidel: Ueber das Kirchenlied. BAMZ 1828. S. 268. 
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auszusetzen. Die religiöse Idee, deren Vermittlung als Zweck des Kirchengesanges 

dargestellt wird, ist von der Kunst als Träger und Mittler abhängig. So ist die 

Diskussion um kompositorische Details zwingend erforderlich - ohne die geeigneten 

künstlerischen Mittel wäre keine adäquate Umsetzung des Inhaltes und demnach keine 

religiöse Wirkung möglich. 

Als "Speculation" wird eine Komposition abgeurteilt, wenn dem Künstler unterstellt 

wird, dass er eine solch "erhabene Arbeit" "leichtsinnig" betrieben und nicht einmal den 

"ersten Forderungen der Kunst" Genüge getan habe. Folglich würden dem Choral 

"innere Kraft und Würde" fehlen, gerade aber in dieser religiösen Form – so der 

Kritiker – müsse die Kunst "ihren Triumph feyern", "da sie zum Lobe des Schöpfers, 

ihrem würdigsten Zwecke, bestimmt ist", und nicht "als Bettlerin in Lumpen 

gekleidet"333 sein dürfe. 

Die Umsetzung formal-technischer Anforderungen ist gleichsam fundamentale 

Voraussetzung für die Berücksichtigung der im Text herrschenden Empfindung. Soll 

die Melodie den Anforderungen eines guten Chorals entsprechen, muss ihr Charakter 

dem Charakter und Inhalt der Lieder angemessen sein.  

Durch die Forderung der Reformierung des Kirchengesanges steht in zunehmendem 

Maße die Frage im Mittelpunkt, was denn eigentlich unter einem idealen Choral zu 

verstehen sei. So beschäftigen sich die Beiträger häufig mit der Darstellung und 

Diskussion der Merkmale eines als mustergültig empfundenen Chorals. 

Der bereits obig zitierte Lindner behauptet in seinen Aphorismen über den Choral, dass 

der Choral, "sowol dem Inhalte, als auch der Form (Melodie) nach, noch mancher sehr 

nothwendigen Verbesserung"334 bedürfe. Dabei gilt Lindner die formale Gestaltung des 

Chorals als Voraussetzung für eine dem Inhalt entsprechende Darstellung. Auch andere 

Autoren stellen ihre formalen Vorstellungen in einen ästhetischen und religiösen 

Kontext. So ist die Forderung nach einer besonderen Beachtung z.B. der Tonschlüsse, 

des Basses oder bestimmter Intervallfolgen mit der Zuweisung von deren 

"Erhabenheit", "Würde" und "Heiligkeit" verbunden.335 Formale Vorschriften stellen  

 

                                                 
333 Carl Guhr: Choralbuch der reformirten Kirche in Kurhessen von G. C. Grosheim. AMZ 1819. Sp. 
646. 
334 M. Friedrich Wilhelm Lindner: Aphorismen über den Choral. AMZ 1811. Sp. 513. 
335 Anonymus: Noch etwas über Choräle, wie sie ästhetisch und grammatisch behandelt seyn sollen. 
AMZ 1812. Sp. 269-273. 
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sich so zumeist als im Hinblick auf die Wirkung erteilt heraus.336 Das Erreichen der 

angestrebten religiösen Wirkung wird größtenteils mit der Beachtung der Regeln des 

vierstimmigen Chorsatzes in Zusammenhang gesetzt. Diese Form der Kunst entspräche 

dem "Geist des Kirchengesanges".337  

Dass die Regeln des vierstimmigen Satzes gerade im Kontext des Chorals bzw. des 

Kirchengesanges keine Neuerung darstellen, ist den Autoren durchaus bewusst. Neben 

allgemeinen Verweisen auf Tradiertes - hier im positiven Sinne des Bewährten – wird 

sich oftmals konkret auf Sulzer338 berufen. So äußert  z.B. Guhr 1819 seine 

Überzeugung, dass die Normen eines "guten Chorales" längst "nichts Neues" mehr 

seien, da sich die Vorstellungen des Erscheinungsbildes und der Wirkung unmittelbar 

auf die als dem "Kunstkenner" bekannten "Sulzerschen Unterscheidung von Kirchen-, 

Kammer- und Theaterstil"339 beziehen würden. Anweisungen für die künstlerische 

Gestaltung eines Kirchengesanges speisen sich – laut Guhr - aus der immer noch als 

gültig betrachteten Notwendigkeit, jeglichen "Anklang" an weltliche, profane Musik zu 

vermeiden.340 Die angestrebte religiöse Wirkung des Kirchengesangs bestimmt somit 

die ästhetische Beurteilung der künstlerischen Ausführung, wobei traditionelle 

Gattungseinteilungen als adäquate Lösung betrachtet werden.  

Bekräftigt werden soll diese Sichtweise mit dem Verweis auf den Choral als 

"Ursprung" der Kirchenmusik, womit zugleich das Ideal der Stilreinheit begründet 

werden soll.341 Auf die als ursprünglich angesehene "reine" Form des Chorals, die nicht 

mehr unter den Zeitgenossen, aber noch in den Kompositionen z.B. Pergolesis, Händels 

und Grauns zu finden sei – so ein anonymer Autor -, bauten die, als vorbildlich 

empfundenen ersten Kirchenkompositionen auf, und "ihre Gesänge thaten die gehörige 

                                                 
336 Die Wirkung eines Chorals könnten z.B. bestimmte Intervallfolgen, wie der 8/5/3-Gang, schwächen, 
die zu hüpfend, zu gemein, zu ariettenmäßig wirkten. Nach Mortimer tragen die Hallischen Anstalten die 
Schuld am Verfall der Choralkunst, da sie zu Beginn des 18. Jahrhunderts aus den meisten Chorälen 
"förmliche Menuetten" machten. P. Mortimer: Der Choralgesang zur Zeit der Reformation, oder: 
Versuch, die Frage zu beantworten: Woher kommt es, dass in den Choral-Melodien der Alten etwas ist, 
das heut zu Tage nicht mehr erreicht wird? AMZ 1819. Sp. 277-282; Sp. 293-299. 
337 A. H. Pustkuchen: Choralbuch (Fürstenthum Lippe), Anleitung, wie Singe-Chöre auf dem Lande zu 
bilden sind. AMZ 1812. Sp. 791-797. 
338 Speziell auf Johann Georg Sulzers Allgemeine Theorie der schönen Künste (1771-74). 
339 Carl Guhr: Choralbuch der reformirten Kirche in Kurhessen von G. C. Grosheim. AMZ 1819.  
Sp. 650f. 
340 "Es finden sich überhaupt häufige Veranlassungen, beym Kirchengesang die Regeln der weltlichen 
Musik ganz unanwendbar zu finden." P. Mortimer: Der Choralgesang zur Zeit der Reformation, oder: 
Versuch, die Frage zu beantworten: Woher kommt es, dass in den Choral-Melodien der Alten etwas ist, 
das heut zu Tage nicht mehr erreicht wird? AMZ 1819. Sp. 295. 
341 "Die neuen Messen gefallen mir nun gar nicht; das ist ein beständiges Gemisch von Opern- und 
Kirchenmusik." Niclas Vogt: Über die Composition einer katholischen Messe. AMZ 1815. Sp. 798. 
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Wirkung."342 Diese "gehörige" religiöse Wirkung sollen die zeitgenössischen 

Kompositionen des Kirchengesangs wieder erreichen, indem sie sich an den 

traditionellen künstlerischen Mitteln orientieren. 

 
 
3.3 Musik und Sprache – die Einheit der Künste im Namen der Musik 

  3.3.1 Text und Vertonung - die musikalische Entsprechung des Inhaltes 

Eine Facette der Form-Inhalt-Problematik stellt das Verhältnis von Text und dessen 

Vertonung dar. Hier sind den Kritikern verschiedene Szenarien denkbar. Diskutiert 

werden folgende Konstellationen: 1. Ein Text, dem mehrere Melodien zugehörig sind; 

2. eine Melodie, die für mehrere Texte Verwendung findet; 3. ein alter Text, zu dem 

eine neue Melodie eingeführt wird (als Sonderform von 1.); 4. eine alte Melodie, dem 

ein neuer Text unterlegt wird (als Sonderform von 2.); 5. eine weltliche Melodie wird 

mit einem geistlichen Text unterlegt (u.U. eine Sonderform von 1.). Nicht diskutiert 

wird hier die Möglichkeit der Einführung gänzlich neuer Choräle, so dass vermutet 

werden kann, dass diese Form zu diesem Zeitpunkt nicht der Regel entsprach oder, 

anders als die obig aufgeführten Formen, nicht im Mittelpunkt der Auseinandersetzung 

stand. 

Ausgangspunkt der Betrachtungen ist stets der Inhalt bzw. die Aussage des Chorals, die 

sich im geglückten Zusammenspiel von Text und Vertonung in einer adäquaten 

künstlerisch-religiösen Wirkung niederschlagen soll. So kann es nicht verwundern, 

wenn auf die in den Gesangbüchern festgestellte häufige Disharmonie zwischen Text 

und Melodie besonders unerbittlich hingewiesen wird. Bemängelt werden verschiedene 

Punkte. Zum einen betrifft dies wiederum Formalia, vor allem das Versmaß. Es gehört 

zwar zur üblichen Praxis, zu bereits bekannten Choralmelodien neue Texte 

einzuführen, wobei der Text so gearbeitet ist, dass er auf diese Melodie gesungen 

werden kann. Als problematisch wird diese gebräuchliche Methode jedoch betrachtet, 

wenn das Versmaß nicht der rhythmischen Gliederung der Komposition entspricht. Für 

neue Texte, die z.B. andere Versmaße verwenden als die alten Dichter, sollten - so die 

zeitgenössische Auffassung - besser neue Melodien geschrieben werden, als "den 

Gedichten durch Abänderungen, wie in den neuen Kirchengesangbüchern meistens 

                                                 
342 Ebd.  
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geschehen, Gewalt anzuthun."343 Eine Übereinstimmung von Melodie und Text wird 

angestrebt, wobei das Zurückgreifen auf alte Melodien zu neuen Texten zu einem Teil 

den Widrigkeiten der Praxis zugeschrieben wird.344 Deutlich tritt das dahinterstehende 

ästhetisch-religiöse Problem hervor: Eine formale Dissonanz stört den Kunstgenuss und 

infolgedessen die Erbauung. 

Neben den formalen werden auch inhaltliche Diskrepanzen in der Choralkomposition 

gerügt, da sie ebenfalls für ein unbefriedigendes Text-Melodie-Verhältnis 

verantwortlich gemacht werden. Das traditionelle Prinzip, eine Melodie für mehrere 

Texte verschiedenen Inhalts zu nutzen, gilt aufgrund der charakteristischen 

Vertonungen nun oftmals als unzeitgemäß. Als Hauptbedingung einer neuen Melodie 

gilt, dass sie keiner schon bekannten ähnlich sei.345 Die Form gilt somit als einmalige, 

unwiederholbare Entsprechung ("Einkleidung") eines Inhaltes, womit die Einheit von 

Inhalt respektive Text und Form respektive Musik manifestiert wird.  

Bereits angesprochen wurde in diesem Zusammenhang das beständig problematisierte 

Verfahren, eine Melodie zu einem vielgestaltigen Text zu verwenden.346 Die als 

unbefriedigend empfundene Wiederholung der Melodie zu einer veränderten 

Stimmungslage im Text fordert verschiedene Lösungsvorschläge heraus. Der am 

häufigsten vertretene erwartet vom Dichter religiöser Gesänge, um der Einheit und der 

Praktikabilität als Gemeindegesang willen nur ein Hauptgefühl auszuführen und sich 

auf wenige, nicht allzu differierende Verse, zu beschränken. Obwohl die meisten 

Autoren es als künstlerisch angebrachter empfinden, jeder Strophe bzw. jeder 

veränderten Gefühlslage eine eigene Melodie beizufügen, werden die Anforderungen 

der gottesdienstlichen Praxis höher bewertet. Die Sprengung der Grenzen des Chorals 

durch die Einführung des durchkomponierten Liedes in den Gottesdienst wird hier nur 

exerziert, um als theoretische Möglichkeit umgehend verworfen zu werden. Stattdessen 

                                                 
343 Anonymus: 27 Choralmelodieen nach Gedichten der besten alten und neuern Autoren, nebst dem 
gewöhnlichen Gesange bey der Communion: "Heilig ist Gott d. H. u . s. w." für Singechöre und 
Anstalten zum Singen, vierstimmig ges. von J. F. S. Döring. AMZ 1829. Sp. 89f. 
344 Häufig wird erwähnt, dass bei manchen Gemeinden die Bekanntmachung neuer Choralmelodien 
unmöglich scheint. Diese Feststellung ist in fast allen Beiträgen mit Klagen über die mangelnde 
Ausbildung der Organisten, Kantoren und Schullehrer sowie den darniederliegenden Singeunterricht 
gekoppelt.  
345 Der Widerspruch dieser Forderung zur diagnostizierten Merkleistung der Gemeinde findet die 
aufwendigsten Lösungsvorschläge. Über diese müsste man verwundert sein, verdeutlichten sie nicht den 
Wunsch, das theoretische Ideal in die Praxis umzusetzen. 
346 So schildert Carl Niemeyer seine Probleme bei der adäquaten Vertonung Klopstockscher Texte, da sie 
vom "Schrecklichsten bis zum Verstummen der Anbetung und Entzückung" führten. Carl Niemeyer: 
Bemerkungen über die neuen Choräle in der mus. Beylage, No. III. AMZ 1816. Sp. 223. Vgl. auch 
Anonymus: Varianten in Kirchenmelodien, die allgemeine Berücksichtigung verdienen dürften. AMZ 
1813. Sp. 285-289. 



 105

orientiert man sich an den realen Gegebenheiten und fordert, statt den Gedanken der 

Ausdifferenziertheit der Texte und Melodien weiter zu folgen, die Konzentration auf 

einen Hauptgedanken (bzw. auf ein Hauptgefühl) des Textes, der sich in allen Strophen  

wiederzufinden habe und entsprechend nur eine Melodie benötigen würde. Mit dieser 

künstlerischen Einrichtung des Gesanges könne der erbauliche Zweck erreicht werden, 

der auch die Intention der Erwägung des durchkomponierten Chorals war.  

Hier muss auf das oben erwähnte Problem der Tonartenwahl zurückgegriffen werden. 

Da sich der Komponist nach dem Ausdruck des Textes zu richten hat, wird auch die 

Transposition mehr vom Inhalt des Liedes als von dessen Melodie abhängig gemacht. 

So spricht Gerber den Komponisten der Reformationszeit ein "ästhetische[s] Gefühl"347 

zu, die Tonarten zu wählen, welche den im Text ausgedrückten Empfindungen 

entsprachen. Hier, so die gegen die neueren Komponisten gerichtete Feststellung, 

verbinden sich Kunstkenntnis und Geschmack. Auch wenn Gerber es nicht betont, so 

ist dem erwähnten "ästhetische[n] Gefühl" bereits das religiöse immanent: Der Text soll 

religiöse Empfindungen ausdrücken, diese will der Komponist durch seine Vertonung 

vermitteln, und muss somit die Aussage des Textes erfassen und wiedergeben können; 

unter anderem durch die Wahl der effektvollsten Tonart. 

Wie Gerber zieht auch Lindner die "alte Art" der "Vereinigung des Textes mit der 

Melodie" der "neue[n] Art" vor, da anstelle der "lebendigen und unvergänglichen Kraft 

der alten Symbolik" die "leeren und kalten Formen der neuern Zeitsysteme"348 gesetzt 

würden.  

Realität in der kompositorischen Praxis, nicht nur der alten, sondern auch der 

zeitgenössischen, ist die Übernahme weltlicher Melodien für geistliche Texte. Dies ist 

ein weiterer Aspekt der Text-Melodie-Diskussion, der im Kapitel Tod Jesu 

ausführlicher betrachtet wird, da in der musikjournalistischen Literatur der Zeit der 

Graunsche Tod Jesu diesbezüglich oftmals als Beispiel benutzt wird.  

Erwähnt werden soll hier dennoch die Antwort eines anonymen Autors auf die Frage, 

zu welchem Zweck weltliche Melodien für geistliche Texte übernommen wurden. Der 

Rezensent vermutet, dass die Liederdichter die Absicht gehabt hätten, "das Volk 

dadurch allmählig vom Sinnlichen und Ueppigen ab und zum Uebersinnlichen und 

Religiösen hinzuleiten."349  

                                                 
347 Friedrich Ludwig Gerber: Die Komponisten der bisher gebräuchlichen Choral-Melodieen. AMZ 1807. 
Sp. 161-189. 
348 M. Friedrich Wilhelm Lindner: Aphorismen über den Choral. AMZ 1811. Sp. 514. 
349 Anonymus: Ueber Choral-Melodieen und den Verfasser der Melodie zu den Kirchen-Gesängen:  
O Haupt voll Blut und Wunden etc. oder: Herzlich thut mich verlangen etc. AMZ 1823. Sp. 520f. 
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Die Musik wird hier als "Ohröffner" beschrieben, wobei die weltliche Musik benutzt 

wird, um der religiösen Aussage des Textes den Weg zu ebnen. Nicht angesprochen 

wird, inwieweit es problematisch ist, wie sich die Form der weltlichen – zu einem 

anderen Text komponierten - Melodie zum Inhalt des religiösen Textes verhält. Jedoch 

wird auch von diesem Autor die Frage nach dem Zweck des Kirchengesanges gestellt 

und die jeweilige Form der Komposition bzw. Entlehnung muss sich über diesen 

legitimieren.  

Der Umstand, dass mehrere Melodien zu einem Text existieren, führt im Kontext der 

aufkommenden Diskussion um Authentizität zu der Frage, welcher Variante einer 

Melodie der Vorzug zu geben sei sowie der daraus folgenden Suche nach den 

Ursprüngen einer Melodie. Grundsätzlich wird die Konfusion kritisiert, die durch 

regionale Abweichungen in der Melodieführung entstünde.350 Tadelt man mehrheitlich 

die noch übliche Pluralität der Lieder und Texte als nicht zeitgemäß, so findet das 

Verfahren der Auslese einer zu bevorzugenden Melodie doch eine sehr gespaltene 

Aufnahme. Es wird der Verdacht geäußert, dass durch die obrigkeitlichen Sanktionen, 

die die Selektion der Lieder steuerten, sich vorwiegend die Varianten der großen Städte 

und Residenzen durchsetzten. In der Folge dieser Selektionsmethode, deren Maßgabe 

es nicht sei, das Beste des Melodienschatzes zu erfassen, sei eine bedenkliche 

Kanonisierung zu erwarten. Die Bewusstwerdung dieser Zusammenhänge unterstreicht 

die Ansprüche der sich formierenden Musikgeschichtsschreibung, reglementierend 

einzuwirken. Hierbei werden Funktionen der kirchlichen sowie staatlichen Organe 

beansprucht. Gerade für den Choral, das Kernstück der protestantischen Kirchenmusik, 

ist die Beanspruchung des Platzes der beurteilenden Instanz ein bemerkenswerter 

Vorgang.  

Nicht unerwähnt bleiben soll aber auch das Lob für die obrigkeitlichen Entscheidungen, 

z.B. die innerhalb des Berliner Raumes. Hier wurde bei lokalen Melodienabweichungen 

die Entscheidung für die "berliner gangbare Singweise" getroffen, die deshalb die beste 

sei, weil sie in der Tradition der "ältern trefflichen Meister dieser Stadt, namentlich 

Kirnbergers und seiner Freunde oder Schüler"351, stehe. Die "berliner Singweise" wird 

vom Autor – Kühnau – im Übrigen nicht nur für die Verwendung innerhalb der 

preußischen Gebiete empfohlen, sondern für den gesamten deutschsprachigen Raum. 

                                                 
350 Vgl. Döring: Vollständiges altenburger Choral-Melodien-Buch in Buchstaben, vierstimmig gesetzt. 
AMZ 1815. Sp. 663f. G. E. Fischer: Ueber die Einführung des vierstimmigen Choralgesanges in den 
evangelischen Gottesdienst. AMZ 1817. Sp. 5-12. 
351 Joh. Christ. Kühnau: Alte und neue Choralgesänge. AMZ 1818. Sp. 220.  
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Dies unterstreicht die Beweggründe seiner Befürwortung der städtischen Melodie- 

Variante, die in der Überzeugung fußt, hier die sich in direkter Tradition zu Kirnberger 

befindende, reinste Variante vor sich zu haben. Alle anderen Varianten gelten so als 

Abweichungen und Abschwächungen.  

Obwohl vereinzelt auch Forderungen laut werden, territorialen Eigenheiten Rechnung 

zu tragen und für jede Region ein gesondertes Choralbuch einzurichten, heißt dies 

nicht, dass in diesem Falle regional abweichende Versionen unverändert aufgenommen 

werden sollen, der Gedanke der Erhaltung des Liedgutes also vor dem Wunsch nach 

Normierung steht. Im Gegenteil: Alles, was die "reine" Melodie entstellen oder den 

Sinnzusammenhang zerstören, also dem "Charakter" des Chorals zuwiderlaufen 

könnte,352 wie z.B. als unangemessen erachtete Verzierungen oder Zwischenspiele353, 

soll eliminiert werden. Die erwünschte Reglementierung der künstlerischen Form 

resultiert nicht nur aus den ästhetischen Ansichten der Autoren. Wenn der "Charakter" 

des Kirchengesanges gewahrt werden soll, stehen die Erwägungen zu dessen 

Funktionalität, also seiner religiösen Wirkung, immer an erster Stelle, wenn auch nicht 

immer im Vordergrund der Ausführungen.  

 
  3.3.2 Die Orgel – der Ausdruck des Unsagbaren durch die Instrumentalmusik 

Eine große Rolle spielt hierbei der Vortrag des Chorals auf der Orgel. Als der "wahre 

Organist" wird derjenige bezeichnet, der durch eine "würdige Behandlung dieses 

erhabenen Instrumentes" bei den kunstsinnigen Hörern wie auch bei jedem 

gefühlvollen Menschen durch die "begleitenden Accorde354 das Gefühl rege machen, 

die Empfindungen steigern und die Andacht erhöhen"355 kann. Denn die Orgel sei fähig 

Empfindungen auszulösen, die "den Geist des Menschen über Alles Irdische 

emporschwingen".356  

Verfügt der Organist über eine schulgerechte Bildung, beherrscht er die Regeln der 

Kunst und besitzt natürliches Talent und einen gebildeten Geschmack, so wird er "auch 

das Seinige zur Erbauung beytragen, indem er die Empfindungen durch seine 
                                                 
352 F. S. D.: Einiges über die Behandlung des Chorals beym Kirchengesange. AMZ 1823. Sp. 661-665. 
353 Dieser Vorwurf kann durch entsprechende Kürze der Zwischenspiele zerstreut werden. Vgl. 
Anonymus: Sammlung üblicher alter und neuer Kirchen-Melodieen in enger Harmonie, mit 
Zwischenspielen und Text für Orgel oder Pianoforte, von mehrern theoretisch-practischen Organisten 
bearbeitet. AMZ 1824. Sp. 593-598. 
354 Bei der Choralbegleitung sollte ein Lied nicht durchgängig mit einerlei Harmonie begleitet werden, 
denn der so erzeugte Überdruss bzw. der Mangel an Mannigfaltigkeit vermindere die Andacht.  
355 A. F. H.: Wie muss die Begleitung des Kirchengesanges mit der Orgel in protestantischer Kirche 
beschaffen seyn? AMZ 1827. Sp. 724. "Ein hoher Zweck, der nur durch ein der Heiligkeit des Ortes und 
der Würde der Gegenstände angemessenes Spiel erreicht werden kann." Ebd. Sp. 723. 
356 Ebd.  
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Begleitung zu heben und zweckmässig zu leiten versteht."357 Im vordem sehr engen 

interpretatorischen Rahmen, der auch weiterhin durch den Charakter des Liedes 

vorgegeben ist, besitzt der Organist nun größere Möglichkeiten der eigenen 

Ausgestaltung. 

 

Da nämlich [...] der Choralgesang auch in ästhetischer Hinsicht behandelt werden 

muss: so bleibt dem Organisten, sowohl in Absicht auf Melodie, als auf Harmonie, 

ein grösseres Feld offen, [...] wo er sich als wahren Organisten zeigen muss, d.h. 

wo er theils als Begleiter des Gesanges so mancherley zur Verschönerung der 

Melodie, als auch vorzüglich der Harmonie, nach Massgabe des im Liede 

herrschenden Charakters, verändern kann.358  

 

Dem "wahren Organisten" wird zugestanden, verschönernde Abänderungen an Melodie 

und Harmonie (soweit diese überhaupt außerhalb der Generalbassnotation fixiert 

vorliegt) vorzunehmen. Er gilt somit nicht mehr als der mechanisch Ausführende, 

sondern als wichtiges Bindeglied in der Vermittlung des Inhaltes.  

 

Bedenke jeder, dass die Kunst des Orgelspiels das Heiligste beabsichtigt, dass die 

Verwaltung solches Amtes zur Ehre Gottes und zur Erbauung von Tausenden im 

Tempel des Herrn sich entfalten muss und dass er nur alsdann das Lied würdig 

begleitet, wenn man wenigstens das Streben erkennt, in Tönen zu schildern, was 

der Dichter im Liede sagt.359 

 

Das Bindeglied zwischen Choral und Gemeinde kann der Organist jedoch nur sein, 

wenn er selbst den "Charakter" des Chorals zu erfassen vermag, um dann entsprechend 

der Vorgabe des Inhaltes diese in die adäquate ästhetische Form zu bringen. Eine 

künstlerische Form, die den Inhalt dergestalt unterstützt, dass ein "ästhetisches 

Ganze[s]"360 entsteht, welches bei der Gemeinde den Zweck der Erbauung hervorruft.  

Besonders deutlich wird die Rolle des Organisten für den Gemeindegesang in der 

Negation. Denn ein unfähiger Organist, der sich zudem "etwa der Willkühr, oder einem 

                                                 
357 Anonymus: Gedanken über den Vortrag des Chorals auf der Orgel. AMZ 1807. Sp. 647. 
358 Ebd. Sp. 646. 
359 A. F. H.: Wie muss die Begleitung des Kirchengesanges mit der Orgel in protestantischer Kirche 
beschaffen seyn? AMZ 1827. Sp. 727. 
360 Carl Guhr: Choralbuch der reformirten Kirche in Kurhessen von G. C. Grosheim. AMZ 1819.  
Sp. 653. "Fromme Empfindungen kann der Organist vorzüglich durch eine ausdrucksvolle Begleitung 
des Gesanges steigern [...]". A. F. H.: Wie muss die Begleitung des Kirchengesanges mit der Orgel in 
protestantischer Kirche beschaffen seyn? AMZ 1827. Sp. 725. 
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täuschenden, dunkeln Gefühle"361 hingibt, bedeutet eine Einbuße der Wirksamkeit des 

Chorals, indem sein Spiel die Aufmerksamkeit der Gemeinde nicht mehr zu fesseln 

vermag und folglich die Andacht eine empfindliche Störung erfährt. Insonderheit 

betrifft dies auch die Zwischenspiele, deren Abschaffung die Feierlichkeit des 

Gottesdienstes erhöhen würde. Diese besitzen jedoch - angemessen abgefasst - ihre 

Berechtigung.362  

Für die Steigerung der Wirksamkeit des Kirchengesanges sind neben der Begleitung 

durch die Orgel andere Bereiche des Vortrages und der Aufführungspraxis maßgeblich. 

Ernst und Würde des Kirchengesanges werden z.B. durch ein falsches Portamento di 

voce363 (nicht nur auf den vokalen Part beschränkt) zerstört.364  

Grundsätzlich also gilt der Organist als Übersetzer der religiösen Aussage des Chorals 

durch seine künstlerischen Mittel in die Sprache der Empfindungen; er hat die 

Gelegenheit, "ins Herz zu spielen, wenn er aus dem Herzen zu spielen vermag! und 

welchen Stoff, die erhabensten und religiösesten Empfindungen zu dollmetschen, bietet 

ihm nicht der Choral dar!"365 

 
  3.3.3 Mehrstimmigkeit und Einstimmigkeit - der Einfluss der Setzkunst auf die  

           religiöse Andacht 

Ein "oft geäußerte[r] Wunsch" ist die Einführung des vierstimmigen 

Gemeindegesanges, um auf diesem Wege die Herzen zur Andacht zu "entflammen". 

Mehrere Verfasser sehen sich zur Beschäftigung mit der Frage angeregt, ob "eine 

Gemeinde an Erbauung gewinnen [würde], wenn sie beym Gottesdienste den Choral 

vierstimmig sänge?"366 Allgemein wird hiervon ein "für Religion und Kunst 

entschiedene[r] Erfolg"367 erwartet. Andererseits würde die Gemeinde durch diese 

"Kunstanstrengung" eher zerstreut, die Erbauung zerstört. Die Konzentration auf die 

                                                 
361 Anonymus: Gedanken über den Vortrag des Chorals auf der Orgel. AMZ 1807. Sp. 645-648. 
362 Die Zwischenspiele sollen als Ruhepunkte dienen, entsprechend kurz und im Kirchenstil abgefasst 
sein. "Es ergiebt sich aus dem Gesagten, dass der Organist Sinn für seine Kunst, Geschmack, 
Schöpfergeist und grosse Phantasie haben muss, um so die Choräle vorzutragen und Zwischenspiele zu 
formen, wie es zum Liede passend ist." A. F. H.: Wie muss die Begleitung des Kirchengesanges mit der 
Orgel in protestantischer Kirche beschaffen seyn? AMZ 1827. Sp. 727. 
363 Portamento: ital. Das gleitende Verbinden der Gesangstöne; eigtl.: das Tragen des Tons. 
364 Vgl. A. H. Pustkuchen: Choralbuch (Fürstenthum Lippe), Anleitung, wie Singe-Chöre auf dem Lande 
zu bilden sind. AMZ 1812. Sp. 791-797. 
365 Anonymus: Chr. Fr. D. Schubarts vermischte Schriften, herausgegeben von Ludwig Schubart, Sohn. 
AMZ 1814. Sp. 835. 
366 Anonymus: Würde eine Gemeinde an Erbauung gewinnen, wenn sie beym Gottesdienste den Choral 
vierstimmig sänge? AMZ 1813. Sp. 341-345. 
367 G. E. Fischer: Ueber die Einführung des vierstimmigen Choralgesanges in den evangelischen 
Gottesdienst. AMZ 1817. Sp. 5. 
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technische Ausführung stellt ein ernstzunehmendes Hindernis der praktischen 

Umsetzung einer ästhetischen Idee des Vollkommenen dar. So wird bei dem 

angestrebten Ideal des vierstimmigen kunstvollen Naturgesanges aus der Kunst die 

Künstlichkeit. Obwohl hier dem vierstimmigen Satz die Möglichkeit zugesprochen 

wird, mehr noch als der einstimmige Choral Andacht zu erwecken, behindert die Kunst 

den religiösen Zweck, statt ihn zu befördern. 

Noch aus einem anderen - praktischen - Grund ist es unmöglich, den vierstimmigen 

Choralgesang einzuführen. Hierbei handelt es sich um den Zweifel an der Erlangung 

der für dieses Ideal notwendigen Vollkommenheit der Sänger, den bereits die Autoren 

der entsprechenden Artikel äußern.368 Der Vergleich mit der Realität zeige, daß die für 

die Aufführung notwendigen stimmlichen Voraussetzungen für guten vierstimmigen 

Gesang nicht gegeben seien, und so seien diese "Vorschläge zum Bessern und 

Schönern blos aus der Idee" ein "pium desiderium", ein angenehmer Traum.369 

 

In der Singakademie zu Berlin z. B., die den Choral mit einer an den meisten 

Orten unbekannten Virtuosität vorträgt, werden die so singbaren Choräle von 

Graun vor jeder Aufführung öfters probirt und wiederholt, ohnerachtet die 

Akademie alle Jahre dessen Passion aufführt und gewöhnlich wöchentlich zwey 

Choräle singt, und ohnerachtet der grösste Theil der Mitglieder aus solchen 

besteht, die auch sonst Musik treiben, u. aus nicht wenigen, die blos der Musik 

leben. Wenn wir nun auch in der Kirche den Choral so vollkommen nicht 

verlangen, als in der Singakademie: so finden wir doch, selbst wenn der beste 

Gesangunterricht in der Jugend vorangegangen, unter hundert Kirchgängern die 

Hälfte, vorzüglich aus den niedern Ständen, die nicht Zeit und Gelegenheit sich zu 

üben, und leicht zwanzig, die keine Lust, unter den andern aber wieder nicht 

wenige, die zu wenig Anlage haben.370   

 

Ein weiteres Hindernis erwächst aus dem Widerspruch von Gesangspraxis und 

gottesdienstlicher Bestimmung. Idealerweise müsste die Gemeinde für den 

vierstimmigen Gesang nach Stimmgruppen aufgeteilt werden. Eine Familie im 

                                                 
368 Die Redaktion der AMZ widerspricht ebenfalls der Umsetzbarkeit dieser Idee. Allerdings nicht nur 
wegen der zu erwartenden Schwierigkeiten, sondern aus der Überzeugung, dass "das Alte das Bessere" 
ist. Inwieweit die Bemerkung, dass es sich beim Verfasser (Fischer) um einen "patriotisch gesinnte[n] 
Preusse[n]" handelt, für den Widerspruch verantwortlich ist, sei dahingestellt. 
369 Anonymus: Würde eine Gemeinde an Erbauung gewinnen, wenn sie beym Gottesdienste den Choral 
vierstimmig sänge? AMZ 1813. Sp. 341ff. 
370 G. E. Fischer: Ueber die Einführung des vierstimmigen Choralgesanges in den evangelischen 
Gottesdienst. AMZ 1817. Sp. 5. 
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Gottesdienst zu trennen hieße jedoch, dem "wesentlichsten Zwecke gottesdienstlicher 

Versammlungen" - der Erbauung - entgegenzuwirken. Man käme zusammen, um ein 

Kunstwerk aufzuführen. Aber man ist sich einig: "die Kunst soll das Volk nicht stören, 

sondern bewegen und tragen",371 denn: "Beym Gottesdienst soll das Herz singen und 

die Stimme daseyn, eben nur, damit es herauskomme."372 

 

Ein solches Werk [ein Choral] will nicht, wie andere Kunstwerke, von einem 

ruhigen Zuhörer von aussen beschaut und beurtheilt werden, sondern aus der 

bewegten Mitte.373 

 

Letztendlich stellt sich die Frage, ob der - praktizierte - vierstimmige Gesang zu 

derselben Erbauung führen könne wie der einstimmige mit Orgelbegleitung. Hier, wo 

die Instrumentalmusik "zu stark in das Reich der Kunst einführen" würde, wird eine 

Begleitung allein durch die Orgel, die "demüthig nur dem Gottesdienst zu dienen 

scheint", als angemessener betrachtet. Die Orgelbegleitung wird als eine Kunst 

verstanden, die die "bewusstlos" hörende Gemeinde - das sich "aussprechende Gemüt" 

- nicht stört, sondern leitet. Hier besitzt nun das begleitende Orgelspiel den Status der 

vollkommenen Kunst, die so ihren Kunststatus vergessen machen kann und als Natur 

erscheint.  

Alle Überlegungen zur Erreichung des vierstimmigen Chorsatzes scheitern, da an dem 

Punkt, den Gemeindechoral als gesungenes Gebet und somit als kollektive 

Andachtsübung zu betrachten, festgehalten wird.374 Indem aber postuliert wird, ein 

trefflich vorgesungener Choral erbaue ebenso sehr wie der eigene Gesang, wird dieses 

Dilemma umgangen.375 Da Andacht aus der "bewegten Mitte" enstehen soll, wird 

hierbei die Empathie der Gemeinde mit dem vortragenden Chor gefordert. Das nun aber 

zwar der Zuhörer gerührt wird, nicht jedoch der mit der Ausführung der Kunst 

beschäftigte Sänger, erscheint den Autoren bedauerlich, aber hinnehmbar. Um den an 

das Kunstwerk gestellten Anforderungen gerecht zu werden, wird eine Trennung der 

Gemeinde in Publikum und Ausführende für möglich gehalten und vollzogen. Dieser 

                                                 
371 Ebd. Sp. 11. 
372 Ebd.  
373 Ebd. Sp. 10. 
374 "Ein Volk kann sein Gebet nicht andächtiger zum Himmel senden, als in der grossen Vereinigung, 
welche der Choral darbietet." Dr. Grosheim: Über den Choral. Caecilia 1824. S. 251.  
375 A. H. Pustkuchen: Choralbuch (Fürstenthum Lippe), Anleitung, wie Singe-Chöre auf dem Lande zu 
bilden sind. AMZ 1812. Sp. 791-797. Die notwendige Begründung erfolgt über den Text, der nun 
konzentrierter mitverfolgt werden kann. 
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Vorgang stellt eine Polarisierung der vordem homogenen Menge der Gläubigen in 

Kunstausübende und Kunstkonsumierende dar, wobei auch hier die Zuordnungen von 

Künstlichkeit und Natürlichkeit getroffen werden. Der Zuhörer kann, solange er 

"bewusstlos" aufnimmt, sich also von der Kunst täuschen lässt und diese als Natur 

ansieht, selbst als "natürlich" gelten. Dies setzt entweder die perfekte Täuschung seitens 

der Kunst und der Kunstausübenden voraus oder das Wissen und das Einverständnis 

der Zuhörer. Ihnen obliegt es dann, das Spiel um die natürlich scheinende Künstlichkeit 

auf die Spitze zu treiben, ohne gekünstelt zu wirken.   

 

  3.3.4 Melodie und Harmonie – Musik als Sprache 

Auffällig ist die genaue Definition der harmonischen Anforderungen, während dem 

Kontrapunkt als kompositorischem Verfahren kaum Beachtung geschenkt wird. Und so 

heißt es auch in einer 1807 erschienenen Rezension, wie ungewöhnlich es für die Zeit 

sei, wenn der Komponist eines Chorals Kenner des Kontrapunktes sei,376 obwohl, so 

wird zugleich betont, die Schule des Kontrapunktes - bekanntermaßen - mehr sei als 

eine bloße "Grille der Vorfahren, die dem Talente Fesseln anlege[]".377 Doch besteht 

allgemein die Auffassung, dass der kontrapunktische Satz den Verstand mehr als das 

Herz beschäftige. Und da "die Kunst nur fürs Gefühl berechnet seyn muss"378, kann 

dieses traditionelle kompositorische Verfahren auch nicht für die Umsetzung des 

propagierten gewandelten Ideals in Betracht gezogen werden, so Herold.   

 

 3.4 Der Kirchengesang im Kontext der Konfessionen - der Kunstausdruck in der  

       Religion 

Abschließend ist zu fragen, welche Rolle die Konfessionen in der Beurteilung der 

Choräle spielen. Obwohl viele Beiträge den Titeln nach konfessionell getrennt sind, 

wird im Text selbst oftmals keine Unterscheidung vorgenommen, sondern von d e m 

Choral gesprochen. Dies betrifft auch alle Folgerungen wie Textgestaltung, 

                                                 
376 J. Ph. Kirnbergers Die Kunst des reinen Satzes, 1771-1779 erschienen, vertritt eine auf J. S. Bach 
fußende Lehrweise. Als Grundannahme gilt, dass alle Stimmfortschreitungen auf Akkordfortschreitungen 
beruhen. Die Neuakzentuierung der kontrapunktischen Tradition könnte als Versuch gewertet werden, 
ein Primat von Harmonie oder Melodie zu umgehen. Daraus ergäben sich vielfältige Möglichkeiten der 
Textinterpretation bzw. eine Annäherung an die Vorstellung von der musikalischen Poesie. 
Möglicherweise liegt im Kontrapunkt auch das Ideal des vierstimmigen Gemeindegesanges begründet.  
377 M. L. Herold: Der heilige Gesang, oder vollständiges katholisches Gesangbuch für den öffentlichen 
Gottesdienst und die häusliche Andacht. Versuch einer Sammlung vierstimmiger Choralmelodien zu dem 
katholischen Gesangbuch. AMZ 1808. Sp. 269. Angedeutet wird ein Verweis auf Kirnberger.   
378 A. F. H.: Wie muss die Begleitung des Kirchengesanges mit der Orgel in protestantischer Kirche 
beschaffen seyn? AMZ 1827. Sp. 727. 
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Komposition, Vortrag, Wirkungsweise etc. Überwiegend wird die Negierung der 

Konfessionsgrenzen nicht thematisiert. Es gibt jedoch Autoren, vor allem im ersten 

Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, die explizit auf die Thematik eingehen. Hierbei sind 

zwei Auffassungen zu unterscheiden. Zum einen wird die überkonfessionelle Haltung 

propagiert. Nach Meinung dieser Autoren  

 

[...] spricht sich [in den Chorälen] der Geist des Christhenthums so rein aus, dass 

die Gesänge dem gebildeten Leser von jeder Confession zur Erbauung dienen 

können.379  

 

Andererseits wird eine Abgrenzung vorgenommen, die auf die verschiedenartige 

Wertigkeit der Musik im jeweiligen "Cultus" zurückgeführt wird. Der Choral sei in der 

katholischen Kirche ein "weit geringeres Stück"380 und nicht der wichtigere Teil der 

Andachtsübung. Er sei hier ein, wenngleich sehr bedeutendes, Glied der musikalischen 

Liturgie. In der protestantischen Kirche aber sei die "Kirchenmusik im engern Sinne 

[die Liturgie], nie so einheimisch gewesen".381 Hingegen habe im Choral der 

Reformationszeit "das Heilige im Menschen [...] [seinen] entsprechenden 

Kunstausdruck gefunden".382 

Durch diese unterschiedliche Ausgangsbasis sei die katholische Choralkomposition 

vom "ächte[n] Choralwesen"383 noch weiter entfernt als die - jetzige - protestantische.  

Die Koinzidenz besteht in der Auffassung, dass dem Choral zwangsläufig eine zentrale 

Stelle innerhalb der Kirchenmusik zustehe, da er eine so mächtige Wirkung zur 

Erregung und Unterhaltung religiöser Gefühle besitze.384 Man ist sich einig, dass der 

Choral die Spitze der Kirchenmusik darstellt, da sie hier "mit Allgewalt auf das Gemüth 

jedes empfindenden Menschen" wirke und ihn mit "Ehrfurcht und Andacht erfüllt, so 

                                                 
379 M. L. Herold: Der heilige Gesang, oder vollständiges katholisches Gesangbuch für den öffentlichen 
Gottesdienst und die häusliche Andacht. Versuch einer Sammlung vierstimmiger Choralmelodien zu dem 
katholischen Gesangbuch. AMZ 1808. Sp. 267. 
380 Anonymus: Vollständige Sammlung der besten alten und neuen Choral-Melodien ...nach Anleitung 
des kath. Gesangbuches. AMZ 1813. Sp. 247. 
381 Ebd.  
382 Karl Seidel: Ueber das Kirchenlied. BAMZ 1828. S. 263. 
383 Als Beispiel wird Grauns Auferstehn, ja auferstehn angeführt. Der anonyme Autor wendet sich gegen 
formal begründete Gattungsgrenzen, wenn er bekundet, dass er den "würdevollen melodiösen 
Figuralgesang, ob er gleich nicht wohl Gemeindegesang seyn kann, der Herzenserweckung förderlicher, 
also zum kirchlichen Absingen geeigneter [findet], als so viele jener neuern Choräle, die nicht das 
Wesen, sondern blos die Form des Chorals haben." Anonymus: Vollständige Sammlung der besten alten 
und neuen Choral-Melodien ...nach Anleitung des kath. Gesangbuches. AMZ 1813. Sp. 247.  
384 Friedrich Ludwig Gerber: Die Komponisten der bisher gebräuchlichen Choral-Melodieen. AMZ 1807. 
Sp. 161-189. 
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dass seine Gedanken Gebet werden."338855 Diese Art des Chorals, "auf das Gemüth des 

Menschen zu wirken und in ihm religiöse Gefühle zu wecken", wird von vielen 

Autoren als einzigartig innerhalb der Kirchenmusik gehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
385 A. H. Pustkuchen: Choralbuch (Fürstenthum Lippe), Anleitung, wie Singe-Chöre auf dem Lande zu 
bilden sind. AMZ 1812. Sp. 793. 
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4 Allgemeine musikästhetische Überlegungen zum Oratorium 

 4.1 zur Problematik des Begriffes Oratorium 

  4.1.1 Terminologie - Begriffsbestimmung als Ausdruck gattungstheoretischer und  

           gattungsgeschichtlicher Prozesse 

Folgende These der Arbeit soll im vorliegenden Kapitel überprüft werden. Gibt es 

bezüglich des Oratoriums gattungsgeschichtliche Prozesse, die als "Ästhetisierung des 

Religiösen" oder "Sakralisierung des Ästhetischen" umschrieben werden können?  

Betrachtet man das gattungstheoretische Problemfeld, so scheint zuerst eine deutliche 

Trennlinie zwischen den "primären" und "sekundären" Terminologien386 gezogen 

werden zu müssen. Denn gerade die Gattung Oratorium ist Knotenpunkt 

verschiedenster Kategorien, die durch eine Vermischung mit historischen Diskussionen 

geprägt ist. Mit der Frage der Bezeichnung ist bereits der erste Streitpunkt gegeben, da 

so die Sichtweisen und daraus folgende Definitionen äußerst vielfältig waren und sind.  

Bereits der Begriff der Gattung für das Oratorium (bzw. die Kantate) birgt 

mannigfaltige Probleme. Bequem ist der äußerst allgemein gehaltene Begriff der 

Passionsvertonung. Anhand des Inhaltes des Librettos (Darstellung der biblischen 

Leidensgeschichte Jesu) ist eine Komposition relativ einfach als Passion zu 

kennzeichnen. Zugleich ist die Frage, ob es sich um ein geistliches oder weltliches 

Werk handelt, beantwortet, was wesentlich uneindeutiger wäre, versuchte man dies 

durch die Betrachtung der musikalischen Gestaltung. Auf der textuellen als auch auf 

der musikalischen Ebene gibt es enorme gattungstheoretische Probleme, wenn man 

zwischen (Passions-)Oratorium und (Passions-)Kantate differenzieren will.387 

Cadenbach pointiert diesen Umstand, indem er z.B. die Gattung Kantate eher als 

terminologiehistorisches denn als gattungstheoretisches Problem begreift388, da oft 

beide Termini synonym gebraucht wurden und werden. Aber auch eine differenzierte,  

 

 

                                                 
386 Unter "primärer" Terminologie verstehe ich zeitgenössische, unter "sekundärer" Terminologie die in 
der Forschungsliteratur für historische Phänomene benutzte Begriffe. Der Versuch dieser Trennung ist 
allerdings eine weitere Schwierigkeit der korrekten Verwendung dieser Termini, denn mit der 
zunehmenden Reflexion in der Musikgeschichtsschreibung des 18. bzw. beginnenden 19. Jahrhunderts 
ist diese Grenze kaum noch zu ziehen.  
387 Eine weitere Gattungsgrenze wird über die Oper markiert. 
388 Vgl. Rainer Cadenbach: Carl Philipp Emanuel Bachs Vertonung der Auferstehung und Himmelfahrt 
Jesu von Karl Wilhelm Ramler. Beobachtungen zur musikalischen Auslegung einer geistlichen Dichtung. 
In: Beiträge zur Geschichte des Oratoriums seit Händel. Festschr. Günther Massenkeil zum 60. 
Geburtstag. Hg. von Rainer Cadenbach u. Helmut Loos. Bonn 1986. S. 95-122. 
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als Gattungsgrenze389 herangezogene Verwendung der Bezeichnungen – z.B. Kantate 

für den Text oder ein umfänglich kleineres Werk; Oratorium für die Vertonung oder 

eine größere Komposition – wurde und wird diskutiert. 

Es ist also nur eine vage Einigkeit darüber erzielt worden, was man z.B. unter 

"Oratorium" zu verstehen hat. Dieser Mangel an begrifflicher Klarheit führt dazu, dass 

bestimmte Werke nicht eindeutig zuordbar sind und auch, dass notgedrungen 

Behelfstermini - eigener bzw. historisch abgeleiteter Provenienz - geschaffen werden, 

mit denen man versucht, diese, zumeist als Mischformen bezeichneten Werke, zu 

klassifizieren. Sinnlos wäre es, hier eine vollständige Aufzählung der Termini 

anstreben zu wollen. Die gebräuchlichsten mögen hier genügen: "Choralpassion", 

"Halbmotettische Passion"390, "oratorische Passion"391, "lyrisches" und "dramatisches 

(Passions-)Oratorium"392, "Figuralpassion"393, "oratorisch-poetische Passion"394. Diese 

Begriffe sind von besonderem Interesse, verdeutlichen sie doch die Sichtweise des 

Kategorisierenden.  

Unterschiedliche Betonung erfährt die Betrachtung von Text und Musik, die sich in 

Bezügen auf z.B. unterschiedliche Stiltraditionen, kirchengeschichtliche und allgemein 

geistesgeschichtliche Entwicklung fortsetzt.  

Bis in die jüngere Vergangenheit wurden die Passionsvertonungen unter dem 

Gesichtspunkt der gültigen liturgischen Ordnung betrachtet. Spitta395,  

 

                                                 
389 Was die Frage nach den Gattungsfunktionen nach sich zieht. S. hierzu Constantin Floros (Hg.): 
Geistliche Musik. Studien zu ihrer Geschichte und Funktion im 18. und 19. Jahrhundert. HJbMw 8. 
Laaber 1982. 
390 Vgl. Werner Braun: Die mitteldeutsche Choralpassion im achtzehnten Jahrhundert. Berlin 1960. S. 
219. Als Erklärung dieses Ausdruckes heißt es: "Die Evangelisten-Reden werden einstimmig choraliter, 
die der Colloquentur mehrstimmig figuraliter dargeboten. Einige Autoren rechnen diese Mischform zur 
Gattung der Choralpassion (z.B. P. Epstein.)." Ebd. 
391 "Passion mit Stilelementen eines Oratoriums (Generalbaß und ariose Elemente), jedoch unter 
Beibehaltung des Bibeltextes." Kurt von Fischer: Die Passion. Musik zwischen Kunst und Kirche. Kassel 
1997. S. 139. 
392 Howard Elbert Smither: A History of the Oratory. Bd. 3. The oratory in the baroque era: Protestant 
Germany and England. Oxford 1987. Ders.: Oratorio and Sacred Opera. 1700-1825. Terminology and 
Genre Distinction. Proceedings of the Royal Musical Association (PRMA) 106. Oxford 1979/80.  
S. 88-104. 
393 Auch als "Motettenpassion" bezeichnet. Vgl. Werner Braun: Die mitteldeutsche Choralpassion im 
achtzehnten Jahrhundert. Berlin 1960. S. 219. 
394 "[...] nach oratorischer Weise komponierter biblischer Passionsbericht mit neu gedichteten poetischen 
Texten (Arien, Ariosi), welche hier größeres Gewicht beanspruchen als in der oratorischen Passion." 
Kurt von Fischer: Die Passion. Musik zwischen Kunst und Kirche. Kassel 1997. S. 140. 
395 Friedrich Spitta: Ueber Chorgesang im evangelischen Gottesdienste. Strassburg 1889. Ders.: Die 
Passionen nach den vier Evangelisten von Heinrich Schuetz. Ein Beitr. zur Feier d. 300-jaehrigen 
Schuetz-Jubilaeums. Leipzig 1886.  
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Chrysander396, Schering397, Lott398, Feder399, Krummacher400 und andere beschreiben die 

Entwicklung der Passion folglich im Allgemeinen als Verfallsgeschichte. Teilweise 

wird eine Geschichte des Verfalls in der Forschungsliteratur fortgeschrieben, der 

Prozess der Ästhetisierung somit als negativ, wie hier von Walter, interpretiert:  

 

Was am Anfang jedoch religiöser Endzweck war, verflachte im späteren 18. 

Jahrhundert, dem Zeitalter der Empfindsamkeit, zu bloßer Gemütsbewegung, dem 

Korrelat zum theologischen Rationalismus. Mit der Lockerung der liturgischen 

Maßstäbe aber verlor der Kirchenraum auch seine gottesdienstliche Würde; 

nunmehr wurde in ihm alles möglich und auch erlaubt.401 

 

Welche Rückschlüsse dies mit sich bringt, zeigt sich, wenn Blankenburg  

G. Ph. Telemann in Bezug auf dessen enthusiastischen Bericht über sein Pariser 

Erlebnis der Concerts spirituels unterstellt, er sei von diesen "angetan [gewesen], ohne 

offenbar deren Problematik zu empfinden"402. 

Ignoriert wird hierbei die Veränderung der Auffassung und des Charakters des Gottes-

dienstes, die dennoch nicht einseitig als Verfallsgeschichte bzw. Profanisierung, als 

Beschreibung des Phänomens der Ästhetisierung des Religiösen begriffen werden darf, 

sondern ebenfalls als Sakralisierung des Ästhetischen, also eine Ausweitung bzw. 

Umakzentuierung der Objekte religiöser Verehrung bzw. der Ausformung des Kultus‘.  

Unbestritten ist heute, dass diese Betrachtungsweise allein nicht zum vollen 

Verständnis der Passion führt. Darauf wurde von germanistischer Seite mit Nachdruck 

hingewiesen und insbesondere der poetologische Aspekt403 betont. Jedoch kann  

 

                                                 
396 Friedrich Chrysander: Haendel's biblische Oratorien in geschichtlicher Betrachtung. Vortrag gehalten 
im Johanneum zu Hamburg am 28. 2. 1896. Hamburg 1897. 
397 Arnold Schering: Geschichte des Oratoriums. Leipzig 1911.  
398 Walter Lott: Zur Geschichte der Passionskompositionen von 1650-1800. Diss. O.O. 1921. 
399 Georg Feder: Verfall und Restauration. In: Geschichte der evangelischen Kirchenmusik. Hg. v. 
Friedrich Blume. Kassel 1965. 
400 Friedhelm Krummacher: Kulmination und Verfall der protestantischen Kirchenmusik. NHbMw 5.  
S. 108-121. 
401 Walter Blankenburg: Der Anteil des Passionsoratoriums an der Frühgeschichte des Kirchenkonzerts in 
den deutschen lutherischen Gebieten. In: Beiträge zur Geschichte des Oratoriums seit Händel. Festschr. 
Günther Massenkeil zum 60. Geburtstag. Hg. von Rainer Cadenbach u. Helmut Loos. Bonn 1986. S. 92. 
Die allmähliche Öffnung der Kirche für das Passionsoratorium ist nach Blankenburg anzusehen als "eine 
Auflockerung der liturgischen Vorstellungen und Maßstäbe des beginnenden rationalistischen Zeitalters 
einerseits und eine Verflachung des Passionsoratoriums andererseits". Ebd.  
402 Ebd. 
403 Elke Axmacher: "Aus Liebe will mein Heiland sterben". Untersuchungen zum Wandel des 
Passionsverständnisses im frühen 18. Jahrhundert. Beiträge zur theologischen Bachforschung. 
Neuhausen-Stuttgart 1984. 
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ebenfalls nicht nur das Libretto, "die Beschaffenheit des Textes[,] das entscheidende 

Kriterium"404 bei der Annäherung an diese komplexe Form der Vokalmusik sein. 

Ebenso wenig wie ein hauptsächlich musikwissenschaftlich geprägter Ansatz.  

Im Gegensatz zu diesen fachspezifischen Blickrichtungen möchte ich versuchen, eine 

Ebene ausfindig zu machen, die die Forderung der Forschung nach einer 

komparatistischen Betrachtungsweise erfüllt. Diese Forderung und entsprechende 

Ansätze sind nicht neu, jedoch ist es meines Erachtens noch nicht gelungen, auf dem 

Gebiet der Passionsmusik für die oft gegensätzlichen Phänomene des Zeitraumes 

zwischen 1750 und 1830 eine tragfähige Theorie vorzustellen.405  

Da ich die "sekundär" vorgeschlagenen Definitionen für mein Vorhaben als nicht 

durchgehend tragfähig halte, habe ich mich dazu entschieden, nicht deren Termini zu 

benutzen, sondern auf Bezeichnungen zurückzugreifen, die im von mir betrachteten 

Zeitraum Verwendung fanden. Durch die Überlappung "primärer" und "sekundärer" 

Termini kann es aber durchaus in diesem Rahmen zur Verwendung obiger Begriffe 

kommen, wobei jedoch der Kontext eine Bedeutungsverschiebung oder aber auch 

semantische Überschneidungen mit sich bringen kann.  

 

  4.1.2 Oratorium und Kantate – die Diskussion der Gattungsfrage  

Im Anschluss an diese terminologischen Vorüberlegungen soll als erste Quelle unter 

den musikjournalistischen Periodika die AMZ in den Mittelpunkt meiner Betrachtungen 

rücken. Sehr häufig findet man in der AMZ Werkbesprechungen, die sich implizit mit 

der Gattungsfrage beschäftigen, jedoch existieren nur wenige Artikel, die sich explizit 

mit dem Oratorium auseinandersetzen. Zu diesen gehören zwei Aufsätze, die aus den 

Jahrgängen 1804/1805 (Michaelis406: Einige Bemerkungen über die Kirchenkantate und  

 

 

 

 

                                                 
404 Herbert Lölkes: Ramlers Der Tod Jesu in den Vertonungen von Graun und Telemann: Kontext - 
Werkgestalt - Rezeption. Kassel 1999. S. 90. 
405 Vgl. die Herangehensweise von Laurenz Lütteken: Das Monologische als Denkform in der Musik 
zwischen 1760 und 1785. Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung Bd. 24. Tübingen 1998. 
406 Christian Friedrich Michaelis (1770-1834) war Privatlehrer der Philosophie in Leipzig. Zu seinen 
einflussreichsten Schriften gehören: Ueber den Geist der Tonkunst mit Ruecksicht auf Kants Kritik d. 
aesthet. Urtheilskraft (Leipzig 1795/1800) und das Lehrbuch der deutschen Sprache (Leipzig 1825). 
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das Oratorium) sowie 1827 (Fink407: Ueber Cantate und Oratorium im Allgemeinen) 

stammen. Ich möchte die Argumentation dieser beiden Artikel vergleichen, um 

herauszufinden, ob sich über einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren eine 

Änderung der Auffassung zu Oratorium und Kantate ergeben hat. In einem zweiten 

Schritt möchte ich diese Ergebnisse mit Argumentationen aus Beiträgen konfrontieren, 

die sich indirekt mit dem Oratorium beschäftigen. Ziel ist es zu erfahren, ob es 

verschiedene Stränge der Oratoriendiskussion gibt, und ob sich diese parallel 

zueinander oder linear entwickeln. Zudem soll erörtert werden, ob es innerhalb einer 

Redaktion verschiedene Auffassungen oder inhaltliche Differenzen bzw. 

Übereinstimmungen zwischen den verschiedenen Periodika gibt. Zu fragen wird sein, 

ob sich dieses Ergebnis an Theorien oder Ansätzen auf die Grundlage meiner Thesen 

beziehen lässt, also nach deren Fähigkeit, die Entwicklungen und auch Ist-Zustände zu 

erklären.  

Bereits bei den Überschriften der Artikel fällt auf, dass sich diese generell auf eine 

Unterscheidung von Kantate und Oratorium stützen. Michaelis benutzt in seinen 

Bemerkungen über die Kirchenkantate und das Oratorium vorerst die Begriffe 

Oratorium und Kantate synonym. Der intendierte Zweck hebt die inhaltliche Differenz 

zwischen beiden auf. 

 

Unter der Kirchenkantate versteht man ein Singstück, welches zum Ausdruck 

religiöser Empfindungen und Gesinnungen vor einer Kirchengemeinde geeignet 

ist. Poesie und Musik vereinigen sich in derselben, nicht blos die religiösen  

Empfindungen Einzelner, sondern auch die gemeinschaftliche Gemüthserhebung 

einer ganzen andächtigen Menge zu frommen Gefühlen, Betrachtungen und 

Entschliessungen auszudrücken.408 

 

                                                 
407 Gottfried Wilhelm Fink (1783-1846), einer der namhaftesten Musikkritiker seiner Zeit, gehörte von 
1828 bis 1841 der AMZ als Redakteur an. Fink, der Theologie und Geschichte in Leipzig studiert hatte, 
leitete von 1814 bis 1827 eine von ihm gegründete Erziehungsanstalt für junge Theologen. In der 
Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften oder Universal-Lexicon der Tonkunst 
(Stuttgart 1835) verfasste er den Artikel zu Graun. Ein weiteres, viel beachtetes Werk Finks ist die in drei 
Auflagen erschienene Musikalische Grammatik (Langensalza 1836, ²1839, ³1862). S. auch Marta 
Bigenwald: Die Anfänge der Leipziger AmZ. Freiburg 1934.  
Ob Fink den hier betrachteten Artikel Michaelis‘ gekannt hat, kann nur vermutet werden, da Fink 
innerhalb des Textes keinen direkten Bezug nimmt.  
408 Michaelis: Einige Bemerkungen über die Kirchenkantate und das Oratorium. AMZ 1805 Sp. 461. Mit 
der Betonung des vokalen Charakters der "Kirchenkantate" wird die Frage relevant, ob Musik "zum 
Ausdruck religiöser Empfindungen" für den Autor nicht als Instrumentalmusik denkbar ist. Wird die 
Musik allein nicht oder noch nicht als Träger dieser Empfindungen betrachtet? Andererseits: Gilt das 
Wort allein ebenfalls als nicht dazu geeignet? Liegt der Akzent also auf der Vereinigung von Wort und 
Ton, in der musikalischen Poesie? 
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Gewicht besitzt der Aspekt der sympathetischen Gefühlsbezeugung, die religiös 

geprägt ist und in der Gemeinschaft der Gläubigen den Ausdruck der Individuen 

einschließt. Erst an zweiter Stelle wird der formale Aufbau in die Definition 

einbezogen. Mit dem tradierten Argument der größeren Ausdehnung gelingt die 

gewünschte Differenzierung von Kantate und Oratorium jedoch nicht mehr. Im 

Gegenteil wird eine Gemeinsamkeit betont, da beide Gattungen nach der folgenden 

Aussage den gleichen Umfang erreichen können.  

 

Je mannigfaltiger und reicher die Zusammensetzung, desto grösser ist sie ihrer 

äusseren Form nach, und sie enthält dann mehrere Arien, Duetten, Terzetten u.s.f., 

Recitative und Chöre, welche zusammen ein genau verbundenes Ganze bilden.409 

 

Als Unterscheidungskriterium scheint das dem Oratorium zugesprochene dramatische 

Element in der Form des Dialogs tragfähiger zu sein, wobei auch hier eine völlig klare 

Trennung der Gattungen vermieden wird.  

 

Die d r a m a t i s c h e Bezeichnung der einzelnen Gesangstücke durch  

b e s t i m m t e P e r s o n e n ist wenigstens der Kantate nicht nothwendig, und 

man kann das O r a t o r i u m unter dieser hinzukommenden Form, welche auch 

schon einen grössern Umfang des Werkes mit sich führt, von der einfachen 

Kirchenkantate unterscheiden.410 

 

Durch die Kopplung der dramatischen Tendenz des Oratoriums an einen im Gegensatz 

zur Kantate größeren Umfang wird der formale Aspekt - quasi durch die Hintertür - 

wieder relevant. Dass es sich hier nicht um die Zuordnung zur Gattung Drama handelt, 

sondern um eine Anlehnung an bestimmte Eigenschaften einer Form, die dem zu 

vertonenden Inhalt besser entspricht bzw. diesen erst vollgültig zum Ausdruck bringen 

kann, geht aus dem nächsten Zitat hervor.  

 

In dem eigentlichen Oratorium, welches ich von der blosen Kantate unterscheide, 

erhält die Poesie eigene Bestimmungen durch die d r a m a t i s c h e Form. Der 

                                                 
409 Ebd. Sp. 461. Mit der Betonung des Ganzen wird der Verdacht auf eine beliebige Nummernfolge des 
Stückes ausgeräumt und auf den Werkcharakter verwiesen. 
410 Ebd. Die Unmöglichkeit einer genauen Trennung der Gattungen wird deutlich, wenn diese 
Eigenschaft den Kantaten als "nicht nothwendig" abgesprochen, gleichermaßen aber Kantaten mit 
dramatischer - oratorischer - Form für möglich erachtet werden. 
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Dialog des d r a m a t i s c h - lyrischen Gedichts411 bringt Individualität des 

Ausdrucks in dessen verschiedene Theile. Manche Arien, Chöre u. dgl. In der 

Kantate sind blos das Austönen und Aussprechen der Empfindung und Gesinnung 

des Menschen überhaupt, und drücken nichts Persönliches, nichts Individuelles 

aus. Sie sind nicht dramatisch charakterisiert.412 

 

Beschreibt Michaelis die Form des Oratoriums als dramatisch-lyrische Mischung, so 

weist er der Kantate einen eher lyrischen Charakter zu. Die Stärke des jeweiligen 

lyrischen oder dramatischen Anteils ist entscheidend für die Zuordnung zu einer 

Gattung, wobei der Autor einräumt, dass die Definition eines Werkes aufgrund dieser 

Merkmale höchst willkürlich ausfallen dürfte, da auch in der Kantate Arien u.Ä. mit 

eher dramatischer Form möglich seien. Bedeutsam scheint hier vor allem die 

Ausdifferenzierung der obig erwähnten "gemeinschaftliche[n] Gemüthserhebung einer 

ganzen andächtigen Menge" zu einem passiven "Austönen" hinsichtlich der Kantate, 

während der dramatische Charakter des Oratoriums eine individuelle 

Ausdrucksmöglichkeit eröffnet.  

Da Michaelis sich der Schwierigkeiten für Dichter und Tonsetzer um die "richtige 

Bezeichnung und Haltung der Charaktere"413 bewusst ist, folgt ein Leitfaden für die 

Verfertigung einer der Kantate bzw. dem Oratorium entsprechenden musikalischen 

Poesie, die weiteren Aufschluss über die Unterscheidung mit sich bringen soll. 

Von der Kantate wird die Vermeidung einer "didaktische[n] Form" verlangt, die zu 

offensichtlich belehrend wirkt und deren "übersinnliche Gegenstände" außerdem durch 

ihren abstrakten Charakter nur schwer vertonbar seien und auch dann "das Herz nicht 

erwärmten". Das Belehrende derselben soll im Lyrischen verborgen sein, damit die 

Wahrheiten nicht in Allgemeinheiten, sondern nur auf Anlass des affektvollen Herzens, 

in pathetischer Einkleidung, hervortreten.414 Mittels der als Gefühlswahrheiten 

verpackten (Verstandes-)Lehren wird bezweckt, den Andächtigen zu den Gesinnungen 

                                                 
411 1822 nennt Michaelis das Oratorium ein "heiliges lyrisches Drama". Diese direkte Kopplung mit der 
religiösen Komponente weist wohl auf einen Prozess der Sakralisierung des Ästhetischen hin, da in 
diesem Kontext nicht zwischen "weltlichen" und "geistlichen" Oratorien unterschieden wird. Thomas 
Busby: Allgemeine Geschichte der Musik von den frühesten bis auf die gegenwärtigen Zeiten; nebst 
Biographieen der berühmtesten musikalischen Componisten und Schriftsteller. Aus dem Englischen 
übersetzt und mit einigen Anmerkungen und Zusätzen begleitet von Christian Friedrich Michaelis. 2. Bd. 
Leipzig 1822. S. 308. Das Original stammt aus dem Jahr 1819. 
412 Michaelis: Einige Bemerkungen über die Kirchenkantate und das Oratorium. AMZ 1805 Sp. 499. 
413 Ebd. 
414 Laut Michaelis können Chöre am ehesten Lehren enthalten. Somit bekräftigt er deren tradierte 
Funktion als Ausdrucksmittel einer allgemeinen Stimmung. An dieser Stelle ist keine Individualisierung 
intendiert. Dies dürfte sich bei Chören ändern, die über solistische Einschübe verfügen oder gänzlich 
solistisch gearbeitet sind. Ob dieses Gestaltungsmittel nur dem Oratorium vorbehalten ist, bleibt unklar. 
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der Tugend zu erheben. Aus der folgenden Bemerkung lässt sich schließen, dass es sich 

hierbei aber nicht um einen rein frommen Akt der christlichen Katharsis handelt. 

 

Wenn die Kantate als ein in sich vollendetes lyrisches Kunstwerk betrachtet wird, 

so bedarf der ästhetische Genuss desselben gar nicht der Frage. [...] Freylich würde 

sie unvollkommen seyn, wenn sie auf diese Frage führte, und ihre Beschaffenheit 

nicht aus ihr selbst begreiflich wäre.415  

 

 4.2 Situative Bedingungen – die Modalität der Aufführung 

  4.2.1 Ideal und Realität – die perfekte Illusion und die Praxis 

Mit dem Verweis auf die Eigenschaften eines Kunstwerkes und des ästhetischen 

Genusses wird die Vermittlung des Inhaltes als ein Prozess zwischen Künstler und 

Publikum gekennzeichnet. Dieser beruht zwar auf einer Täuschung, an die sich die 

Kunst-Gemeinde - wissend um die Illusion - jedoch hingibt, so sie denn perfekt 

inszeniert ist. Dies ist möglich, ist doch  

 

[...] der Dichter blos das unsichtbare Organ416 solcher Gefühle, Gesinnungen und 

Gedanken, wie sie i n u n s s e l b s t bey einem gewissen Gegenstande entstehen 

würden. Bey der Situation, in die er und der Komponist uns setzen, vergessen wir 

uns (als bestimmte Individuen) ganz in dem poetisch-musikalischen Ausdruck der 

religiösen Begeisterung oder in den ausgesprochenen Gefühlen, und verlieren uns 

durch Sympathie in denselben. Gerade das äusserlich B e z i e h u n g s l o s e, das 

u n s i c h t b a r e Eintreten der heiligen Gesänge, das f r e y e Ertönen erhabener 

Wahrheiten und schöner Gefühle, ohne Zurückbeziehung auf beschränkte 

Individualitäten, scheint [...] der religiösen Tonkunst einen eigenen hohen Reiz,  

 

                                                 
415 Ebd. Sp. 463f. Eine ähnliche Formulierung begegnet uns 1790 bei Karl Heinrich Heydenreich. Dieser 
betont, dass sich die Kunst dem Kunstbetrachtenden "schon seinem Gefühle mit unwiderstehlicher 
Evidenz offenbaren [muss]; fortgezogen von ihrem Zauber muß seine Vernunft nicht Zeit haben, eine 
Reihe von Warums zu verfolgen; die Wirkung muß durch urplötzliche holde Bemächtigung und 
Überwältigung des ganzen Wesens jede Frage nach dem Grund in ihrer Geburt ersticken [...]." Karl 
Heinrich Heydenreich: System der Aesthetik. Leipzig 1790. S.XXIII. So heißen die schönen Künste bei 
Heydenreich auch "Künste der Empfindung und der Phantasie" Ebd. S. 223.  
Heydenreich, Professor der Philosophie in Leipzig, war seinen Zeitgenossen durch vielfältige 
Publikationen bekannt. Als auf die Thematik bezogen seien folgende Beispiele genannt: Karl Heinrich 
Heydenreich: Grundsaetze der moralischen Gotteslehre. Nebst Anwendungen auf geistliche Rede- und 
Dichtkunst. Leipzig 1792. Ders.: Aesthetisches Woerterbuch ueber die bildenden Kuenste nach Watelet 
und Levesque. Mit noethigen Abk. u. Zus. fehlender Artikel krit. bearb. von K. H. Heydenreich.  
Leipzig 1793. 
416 Unter der Bedingung, dass "in der Kantate nicht eine dialogische Form herrscht", also keine 
ausgeprägte dramatische Tendenz herrscht. Michaelis: Einige Bemerkungen über die Kirchenkantate und 
das Oratorium. AMZ 1805. Sp. 463. 
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eine grosse Gewalt über unser Herz zu geben. Wir denken an keine bestimmten 

Personen, sondern versenken uns in das Allgemein-Menschliche, oder in das 

Ideale und Göttliche.417 

 

Der Dichter wird somit als Sprachrohr des Idealen dargestellt, dessen Vermittlung 

durch Sympathie über die Medien Musik und Wort erfolgt. Nur durch das 

Zusammenspiel beider kann eine Stimmung erzeugt werden, die in uns die 

entsprechenden Gefühle zum Klingen bringen kann. Betont wird durch die 

Gegenüberstellung von "beschränkte[n] Individualitäten" und dem "Allgemein-

Menschliche[n]" wiederum der Unterschied zur individuellen - beschränkten - 

Ausdrucksfähigkeit des Oratoriums und des Vermögens der Kantate, die Individuen im 

Allgemeinen aufzuheben und in das "Ideale" und "Göttliche" zu transformieren. 

Einerseits wird die Kunst als Medium für religiöse Gefühle dargestellt, zum anderen 

aber erweckt sie auch religiöse Gefühle. 

Bei der stark lyrisch geprägten Kantate ist es also möglich, eine perfekte Illusion zu 

schaffen. Beim dramatisch-lyrischen Oratorium aber, mit seinem auf das Persönliche, 

Individuelle gerichteten Ausdruck, bereitet die Aufrechterhaltung der Illusion 

Probleme. Denn nur wenn wir uns "vergessen", können wir uns durch "Sympathie" 

"verlieren" und ist eine vollkommene Wirkung der "heiligen Gesänge" möglich. 

Umgekehrt ist es auch erst das "Beziehungslose", das die Gesänge zu "heiligen 

Gesänge[n]" werden lässt. Die perfekte Illusion ist also unabdingbar, um religiöse 

Gefühle zu erregen. 

Scheint die nicht-szenische Aufführung einer Kantate hinsichtlich der 

Aufrechterhaltung der Illusion (und damit der Wirksamkeit) kein Manko zu sein, so ist 

sie dies durchaus für das Oratorium. Die religiös motivierte Ehrfurcht vor den 

dargestellten heiligen - idealen - Personen wird von einer konkreten Darstellung durch - 

reale - Menschen der gegenwärtigen Zeit empfindlich beeinträchtigt. Unvermeidlich 

führt dies zu einer Desillusionierung, die uns die Differenz zu unserem ästhetischen 

Ideal aufzeigt. 

Aber auch die szenische Aufführung eines Oratoriums, also die Unterstützung durch 

die "theatralische Kunst", könnte, wenn sie stimmig inszeniert wäre, also z.B. "das 

Kostum treu beobachtet" und das Orchester verborgen wäre, die Illusion nur kurzfristig  

 

                                                 
417 Ebd. Sp. 463f. 
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aufrecht erhalten helfen. In "Oratorien der Kirchen und Konzerte" - im Punkt der 

Wirkmächtigkeit wird die Wahl des Aufführungsortes also als irrelevant betrachtet - 

"kann die Illusion von dieser Seite nicht erreicht"418 werden. 

Den Vorteil des Theatralischen, alle Sinne anzusprechen, sollen aber sowohl das 

Oratorium als auch die Kantate nicht nutzen, da sie "nur durchs Gehör Eingang finden 

sollen"419. Dieser Umstand, zuerst ein Defizit gegenüber Gattungen, denen diese Mittel 

zu eigen sind, eröffnet aber, zumindest für die Kantate, neue Möglichkeiten, denn  

 

[a]uf der andern Seite kann unser Gemüth durch Sympathie stärker bewegt, unsere 

Einbildungskraft mehr begeistert werden, wenn wir an dem Ausdruck der Gefühle  

theilnehmen420, von welchem Gesänge, auf Anlass einer bedeutenden (wenn auch 

längst vergangenen) Handlung, an die sie uns lebendig erinnern, überfliessen. Die 

Passionskantate und jede andere Kirchenkantate wird uns daher innig rühren, 

ergötzen und erheben, wenn die Gesänge unsre eignen edelsten Empfindungen 

über religiöse Gegenstände in vielfachen Aufwallungen, in sanftern und stärkern 

Strömen, aushallen lassen. Wir sympathisiren leichter mit den Repräsentanten 

unsrer eignen Herzen, wenn der Dichter und der Tonkünstler sich ihrer Sprache zu 

bemeistern gewusst haben. 421 

 

Gerade durch die Individualität der Sänger, die den "idealischen Wesen", "die wir 

selbst nicht bestimmt zu zeichnen wagen", ihren eigenen musikalischen Charakter 

verleihen, kann ein sehr gestörter Eindruck geistlicher Oratorien entstehen. Und dies 

umso stärker, je mehr sie "idealische Wesen oder geheiligte Personen aus der 

                                                 
418 Ebd. Sp. 466. 
419 Ebd. Sp. 467. Die "Feierlichkeit der Gottesverehrung, würde[] durch die Lebhaftigkeit und Freiheit 
der t h e a t r a l i s c h e n Gesticulation gestört oder entweiht werden." Austin: Die Kunst der 
rednerischen und theatralischen Declamation nach ältern und neuern Grundsätzen über die Stimme, den 
Gesichtsausdruck und die Gesticulation aufgestellt und durch 152 Figuren erläutert für öffentliche 
Redner, Schauspieler und Künstler. In der deutschen Übertragung von Chr. Friedrich Michaelis. Leipzig 
1818. Nachdruck 1969 Edition Leipzig. Original von 1806. S. 46.  
Michaelis zitiert wie folgt: "Wenn die Declamation bloß in dem der Rede beigemischten s c h ö n e n  
S p i e l e d e r E m p f i n d u n g e n [aus Tönen] besteht, so muß sie auch den Gesetzen der Tonkunst 
überhaupt, und der sinnlichen Darstellungsfähigkeit derselben, unterworfen seyn." Neue[n] deutsche[n] 
Dramaturgie. 2. Bd. Entwurf einer Ton- oder Declamationslehre für Schauspieler. Altona 1798. S. 58. 
Beachtenswert ist hierbei nicht die - tradierte - Verquickung von Rhetorik und Affektenlehre, sondern 
deren Inanspruchnahme und Umakzentuierung für den empfindsamen Diskurs.  
420 "Die Macht der Beredsamkeit in ihrem ganzen Umfange beruht vorzüglich auf dem in den Zuhörern 
erregten Glauben, daß der Vortrag aus inniger Ueberzeugung, aus der Tiefe des eigenen Gefühls, oder, 
wie man sagt, aus dem Herzen komme. Dasjenige, wodurch dieser Glaube erregt wird, und wodurch der 
Redende so überwältigt von Gefühl und Ueberzeugung erscheint, nennt man den wahren, natürlichen 
Ausdruck. Und dieser liegt in Tönen und Gebehrden. Durch ihn reißt der Redner die Gemüther mit sich 
fort, während sie der unbelebte gleichgültige Vortrag in der Regel kalt läßt." Austin: Die Kunst der 
rednerischen und theatralischen Declamation. S. 37f. 
421 Michaelis: Einige Bemerkungen über die Kirchenkantate und das Oratorium. AMZ 1805 Sp. 467. 
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patriarchalischen Welt oder aus der geistlichen Geschichte vorstellen"422 sollen. Dem 

"Ideal", welches unsere "Einbildungskraft" besitzt, widerspricht die Realität der 

"Individualitäten". Außerdem beeinträchtigt der Aufwand der Kunst die "Simplicität", 

welche wir mit diesem Ideal verbinden, so dass Dichter und Komponist um deren 

Eindruck bemüht sein müssen, damit "die Einbildungskraft so wenig als möglich 

beschränkt und nur zu ästhetischen Ideen belebt wird"423. 

Der Vorzug jener Singstücke, in denen die Personen der heiligen Geschichte nicht 

selbst redend vorgestellt werden, sondern "Erzähler ihrer Thaten" als Teilnehmende an 

ihren Empfindungen sind, erscheint offensichtlich: "[S]o fällt nicht nur hier der Anstoss 

am verletzten Ideale weg, sondern die Sympathie, mithin der Eindruck muss 

gewinnen."424  

So genießen Kantaten generell, aber auch Oratorien, in denen keine die Illusion 

störenden Personen auftreten, bei Michaelis den Vorzug. Da beiden Gattungen ein 

Zweck zu Grunde zu liegen scheint, sie diesen aber in unterschiedlichem Maße 

erfüllen, folgt daraus eine qualitative Höherstellung der Kantate und der 

"kantatenähnlichen" Oratorien. Und mit ihnen - nach der vorliegenden Definition - der 

Tod Jesu. 

Diese Position wirft die Frage auf, ob die Musik "vorübergegangene Empfindungen 

durch Töne vergegenwärtigen und ausmalen" dürfe oder ob dies unnatürlich sei? Für 

Michaelis wird Vergangenes durch die lyrische Poesie in der Betrachtung des 

empfindungsvollen Menschen zur Gegenwart, und diesen angestrebten Distanzverlust 

muss und kann der Komponist umsetzen, indem er "die poetischen Gedanken [...] nur 

nach ihrer lyrischen Bedeutung für die Personen, welche in der Kantate singend oder 

recitirend eingeführt sind, musikalisch" 425 behandelt. 

 

  4.2.2 Kirche und Konzertsaal – der Stellenwert der Lokalität 

Es wurde bereits erwähnt, dass die religiös motivierte Frage "Konzertsaal o d e r 

Kirche?" von Michaelis nicht mehr gestellt wird. Allerdings erscheint für die 

zweifache, als gegeben betrachtete Bestimmung für Kirche u n d Konzertsaal eine 

besondere formale Struktur erforderlich. Diese wird als ein mittleres Verhältnis von 

Chören426 - die für die Kirche die Hauptsache darstellen -, Arien - für den Konzertsaal - 

                                                 
422 Ebd. Sp. 466f. 
423 Ebd. 
424 Ebd. Sp. 467. 
425 Ebd. Sp. 494. 
426 Vgl. mit der obig erwähnten Funktion der allgemeinen, alle umfassenden Sympathie. 
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und Rezitativen beschrieben. Da diese Form am angemessensten für eine Abstufung der 

verschiedenen Empfindungen betrachtet wird, gilt sie auch als am angenehmsten für 

den Komponisten. Die genaue Abstimmung des Zusammenspiels von Lokalität, Form 

und Inhalt gilt der perfekten Inszenierung und der Erreichung der größtmöglichen 

Wirksamkeit durch eine vollkommene Illusion, dient also einem ästhetischen Ziel. 

Man kann das Favorisieren dieser Mittelgattung427 als den Versuch der Aufhebung der 

Gegensätze zwischen kirchlicher und weltlicher Musik zu einer geistlichen 

Konzertmusik ansehen. Als einheitsstiftendes Element käme dann das Ideal einer 

wahren musikalischen Poesie in Betracht.  

 

  4.2.3 Aufführungsdauer und formale Strukturen – die Zeit als Faktor 

Damit nun die erforderliche Konzentration aufrecht erhalten werden kann, der Hörer 

nicht ermattet, kommt jetzt erneut die Regelung der Länge des Stückes ins Spiel.428 Als 

Richtlinie wird eine maximale Dauer von 1½ Stunden propagiert, die eine 

zehnminütige Pause429 enthalten sollte.  

Als Negativbeispiel werden die überlangen Einleitungssätze von Spohrs Die letzten 

Dinge genannt. Diese wären als symphonische Sätze geeignet, aber sie sind nach Finks 

Vorstellungen falsch positioniert. Der Vorwurf lautet, dass sie nichts darzustellen 

hätten und damit die Phantasie lähmten,430 "deren Kraft gerade in dieser Musikgattung 

auf das Möglichste gesteigert werden sollte"431. Protestantische Prediger, so Fink weiter, 

halten stundenlange Musiken unpassend für die Liturgie. Letztendlich ist jedoch 

entscheidend, ob sie für das Volk geeignet sind, ob die Musik also ihren Zweck erfüllen 

kann. Hier wird nun zwischen liturgischer Musik und Musik für Konzerte im 

kirchlichen Rahmen unterschieden. 

 

 

                                                 
427 Sein Ideal von musikalischen Gedichten erklärt er als inspiriert durch Schulz’ Chöre der Athalie. 
Außerdem betrachtet Michaelis es als in einem 1792 erschienenen, Klopstock gewidmetem Gedicht, 
realisiert. Bei diesem "Singstück", welches interessanterweise zur Aufführung in Kirchen und Konzerten 
bestimmt ist, handelt es sich um den von Friedrich von Köpken verfassten Hymnus auf Gott, 
musikalisches Gedicht, nebst einigen geistl. Liedern. Magdeburg 1792 [²1804]. 
428 Auch die Schönheit des Textes macht dessen Kürze nicht überflüssig. Als Beispiel wird Apels 
Weltgericht genannt. 
429 "[N]icht eine längere, damit das Gemüth nicht wieder zu sehr abgezogen werde" Michaelis: Einige 
Bemerkungen über die Kirchenkantate und das Oratorium. AMZ 1805 Sp. 643f. 
430 Da der Ouvertüre in diesem Beispiel der ihr eigentümliche Bedeutungsgehalt abgesprochen wird, ist 
sie damit nicht nur überflüssig, da nicht wirkungssteigernd, sondern sogar kontraproduktiv, da 
wirkungsmindernd. 
431 Ebd. Sp. 645. 
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Eine Musik, die der Kirche (nicht dem kirchlichen Concerte, von dem ist hier nicht 

die Rede) gehören soll, darf nicht über eine Viertelstunde hinter einander dauern. 

Gebete und fromme Reden müssen mit der Musik wechseln, wie es auch bereits in 

nicht wenigen Kirchen geschieht.432 

 

Nicht die Kunst soll aus der Kirche verbannt werden, sondern die unangebrachte, da 

wirkungslose Musik. Im liturgischen Kontext, den der Gottesdienst darstellt, darf eine 

unpassende Kunst nicht den Zusammenklang der doppelten Verkündung von Musik 

und Rede sprengen. Als einzige Richtlinie hierfür wird allerdings nur die Zeitangabe 

angeführt. Zu diesem Punkt erfahren wir von Fink in einem drei Jahre später, ebenfalls 

in der AMZ erschienenen Text, Näheres.433 Hier weist er den Oratorien und Kantaten die 

"abendfüllende" Dauer zu, definiert sie also als Konzert, während die liturgischen 

Musiken "höchstens viertelstündig" währen. Verdeutlicht wird die Trennung zwischen 

kirchlicher Konzertmusik und kultischer Musik, wobei auch die Kantate aus dem 

Rahmen des eigentlichen Gottesdienstes ausscheidet. 

Michaelis unterscheidet also durchaus Kantate und Oratorium, vermeidet jedoch durch 

inhaltliche und formale Überschneidungen eine völlige Trennung beider. Offen bleibt, 

ob diese Gattung den selben Grad an Mitempfindung erreichen kann, und ob der 

Unterschied nur darin begründet liegt, dass hier individuelle Empfindungen 

ausgedrückt werden können.  

Unbegründet bleibt auch Finks Äußerung, dass Oratorien immer geistlich sein sollten. 

Nur vermutet werden kann, ob die Darstellung einer weltlichen Thematik nicht der 

Form der "Mischgattung" angemessen und somit der Konkurrenz mit dem Drama bzw. 

der Lyrik nicht gewachsen scheint. In der Rezension von 1830 konkretisiert Fink seine 

Äußerungen dahingehend, "Passionsmusiken nach dem Texte der Evangelisten 

gehörten damals und schon seit der Reformation zur Liturgie der lutherischen 

Kirche"434. Die Zugehörigkeit der Oratorien zur Liturgie wird also einer vergangenen 

historischen Phase zugeordnet. Aus dieser Betrachtungsweise ist Finks 1827  

 

 

                                                 
432 Ebd. 
433 G. W. Fink: Joh. Seb. Bach. Einige geschichtliche Bemerkungen über seine Passionsmusik (nach 
Matthäus) und seine übrigen Passionen. AMZ 1830. Sp. 531.  
434 Ebd. Wobei ein Teil der Passion vor, der andere nach der Predigt aufgeführt wurde. Bedeutet diese 
Zuordnung zum Cultus, dass Passionsmusiken ihren Platz grundsätzlich in der Kirche und nicht im 
Konzert haben? Ist hier eine Verhärtung in der Sakralisierungstendenz zu verzeichnen? 
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geäußertes, jedoch leider nicht ausgeführtes Vorhaben, eine Geschichte dieser 

"Mischlinge" abzuliefern, sehr plausibel. Denn erst dann könne er "beyde von einander 

zu scheiden suchen". 

 

 4.3 Gattungsreflexionen 

  4.3.1 Lyrik und Drama – das Charakteristische von Kantate und Oratorium  

G.W. Fink geht 1827 in seinem Beitrag Ueber Cantate und Oratorium im Allgemeinen 

stark auf verschiedene Definitionsversuche der Vergangenheit und Gegenwart ein435 

und nähert sich so der Frage nach einer tragfähigen Definition als ein 

terminologiehistorisches Problem. Er notiert: "Schon der völlig unbestimmte Ausdruck 

[...] giebt das Schwankende des Begriffes zu erkennen"436. Ursächlich sei aber die 

Unbestimmtheit der Gattungen selbst. Oratorium und Kantate seien ein "so sonderbares 

Mancherley"437, was die Existenz "verschiedene[r] Erklärungsarten dieser 

musikalischen Gedichte" verständlich mache. Fink betont anhand der 

Definitionsversuche den historischen Wandel dieser Gattungen und ist bestrebt, aus 

diesen herauszufiltern, was zeitlose Gültigkeit beanspruchen könnte. Er will nicht - wie 

er es z.B. Zedler438 und Sulzer439 unterstellt - "nur eine [...] gewisse Zeit und Art dieser 

musikalischen Werke vor Augen"440 haben, da man in der auf sie gründenden Rezeption  

 

in der Folge gewöhnlich von der Cantate und dem Oratorium im Ganzen dasselbe 

zu fordern beliebte, und beyde sich nur durch die Länge und durch einen 

grossartigern Stoff und Styl von einander unterscheiden sollten.441   

 

Den "Unterschied und Begriff" der Gattungen (Oratorium und Kantate) will er aus der 

Betrachtung des Gemeinschaftlichen (nach der Extraktion des Wesentlichen) beider 

entwickeln. Wird hier bislang der Begriff "Gattung" benutzt, so stimmt dies zwar mit 

der Wortwahl Finks überein, aber nicht mit dessen in diesem Beitrag geäußerten 

                                                 
435 Allerdings ist keine direkte Bezugnahme auf den Artikel Michaelis' zu finden. Dies scheint 
verwunderlich, ist doch innerhalb der AMZ der Beitrag Finks der erste explizite zu dieser Thematik seit 
mehr als zwanzig Jahren. Gilt die Auffassung Michaelis' als zu überholt, um noch zitierfähig zu sein, 
oder blieb sie - sogar innerhalb der eigenen Zeitschrift - ohne nennenswerte Rezeptionsgeschichte? 
436 G. W. Fink: Ueber Cantate und Oratorium im Allgemeinen. AMZ 1827. Sp. 625. 
437 Ebd. 
438 Johann Heinrich Zedler (Hg.): Grosses vollstaendiges Universal-Lexikon. Bd. 1. Halle u. Leipzig  
1732-54. S. 64. 
439 Art. Oratorium. In: Allgemeine Theorie der Schönen Künste in einzeln, nach alphabetischer Ordnung 
der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln abgehandelt. Leipzig 1774. Hier wird der Tod Jesu von 
Graun/Ramler als Muster des neuen, lyrisch-empfindungsvollen Oratorientypus’ dargestellt. 
440 G. W. Fink: Ueber Cantate und Oratorium im Allgemeinen. AMZ 1827. Sp. 625. 
441 Ebd. 
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Auffassung442, die Kantate nicht als eine gesonderte Gattung anzusehen. Andererseits 

spricht er der Kantate in Bezug auf die Dichtkunst durchaus einen eigentlichen 

Charakter zu. Notwendig ergibt sich die Erfordernis nach weiterer Erläuterung, denn 

der Kantate einen eigenen Charakter, jedoch keine eigene Gattung zuzusprechen, wirft 

Fragen nach der Art und Weise der Unterscheidung und der Zuordnung auf. Erfolgt die 

Unterscheidung nur auf dem Gebiet des Textes, nicht aber auf dem der Musik? Gibt es 

dort keine Unterscheidung zwischen Kantate und Oratorium? Doch vorerst ist der 

Autor bemüht, das verbindende Element der Definitionen herauszustellen:  

 

Alle Darsteller der Cantate und des Oratoriums kommen mit Recht darin überein, 

dass ihre Grundwesenheit lyrisch sein müsse [...].443 

 

Dem Lyrischen444 verdankt die Gattung ihren einheitlichen Charakter. Doch das 

Lyrische ist nicht ausreichender Bestandteil einer Kantate oder eines Oratoriums, 

sondern notwendiger Grundton. Aus allen Definitionen, die von Fink betrachtet 

werden, filtert er folgerichtig einen zweiten Hauptbestandteil heraus, nämlich den des 

dramatischen Wesenszuges.445 

Notwendig erscheint die Abgrenzung hinsichtlich "wahrhaft lyrischer oder 

dramatischer Dichtung", denen gegenüber Oratorium und Kantate notwendig Mängel 

besitzen müssen. Würde also die Wirkung einer rein lyrischen Gattung verlangt, hätten 

diese - z.B. Lied und Ode - den Vorzug, da deren lyrischer Anteil höher und reiner ist. 

Was ist aber der Vorzug einer lyrischen Gattung mit dramatischem Anteil? Ohne 

 

                                                 
442 Und pflichtet damit ausdrücklich Karl Heinrich Heydenreich bei.  
443 Ebd. Sp. 626. Fink bezweifelt die Meinung, dass sie sich "[...] von anderen lyrischen Dichtungsarten 
hauptsächlich dadurch unterscheiden, dass sie keine gleichmässig gehaltenen Strophen, im Gegentheil 
und am besten sehr ungleichartige haben solle." Ebd. Man solle sich nur Klopstocks Oden mit ihren oft 
mannigfaltigen Sylbenmaßen betrachten. Wer wage es trotzdem, diese zu vertonen? "Nicht von einer 
einzelnen Eigenschaft, sondern nach dem Gesammtverhältnisse aller Eigenschaften wird die Stellung 
eines Dinges bestimmt." Ebd.  
Oden sind demzufolge nicht automatisch musikalische Poesie. Auch ein einzelnes Kennzeichen der 
musikalischen Poesie ist nicht allgemeingültig oder Kennzeichen für besondere Eignung des Gedichtes 
zur Vertonung. 
444 Ebd. Dahinter verbirgt sich die Hauptempfindung eines Werkes mit ihren verschiedenen 
Schattierungen. 
445 Der kleinste gemeinsame Nenner besteht hier im dramatischen Wechsel verschiedener Personen. 
Hierzu wird bereits der Wechsel von verschiedenen Sologesängen und Chören gerechnet. Drei Jahre 
später bekräftigt Fink die Bedeutung des Dialogs für die dramatische Tendenz der musikalischen Poesie. 
Gleichzeitig wird deutlich, wie irrelevant dabei die musikalische Umsetzung ist. In der Passion wird "[...] 
die Leidensgeschichte unsers Herrn nach irgend einer Musik dramatisch-oratorisch abgesungen, d. h., die 
Rollen der in der heil. Schrift dabey vorkommenden Personen waren vertheilt." Fink: Passionsmusik 
nach dem Evangelium Matthäi von J. Seb. Bach. AMZ 1830. Sp. 531. 
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diesen, so die Antwort von Fink, würden Oratorium und Kantate degradiert: zur 

poetischen Erzählung446, deren Defizit in "der Natur der Sache" begründet wäre.447 Nur 

sehr selten seien die rein lyrischen Gattungen auch musikalische Poesien.448 

Um also der Gattungsspezifik gerecht zu werden und deren Vorteil zu nutzen, sei die 

dichterische Erzählung - egal, ob eine Beschreibung äußerer oder innerer Zustände 

stattfindet - jederzeit kurz und überhaupt so selten wie möglich. Innerhalb der 

Vorstellungen von wahrer musikalischer Poesie ist das Zurückdrängen des rein 

lyrischen Zustandes (und damit zugleich des Testo), der keine ideale 

Ausdrucksmöglichkeit mehr darstellt, zugunsten einer lyrisch-dramatischen Mischung 

eine Umakzentuierung gegenüber dem Definitionsversuch Michaelis‘ aus dem Jahr 

1805. 

Auch Fink bemüht sich, den Anteil des Dramatischen bzw. Lyrischen näher zu 

bestimmen. Im Gegensatz zu Michaelis nutzt er dies nicht, um eine Trennlinie 

zwischen Oratorium und Kantate zu ziehen, sondern um deren Grenzen gegenüber 

anderen Gattungen zu verdeutlichen. Im Gegenteil werden Oratorium und Kantate hier 

wieder synonym verwandt. Ist der Charakter der Gattung nicht rein lyrisch, so ist er 

aber auch nicht als "wahrhaft dramatisch" zu beschreiben. Denn eine 

Handlungsentwicklung, wie man sie vom Drama erwarten würde, und demzufolge auch 

die Erregung des Mitempfindens des Hörers an der Verfolgung der Handlung, kann in 

einem Oratorium oder einer Kantate ausdrücklich nicht stattfinden. Um diesen 

Unterschied zu betonen, hält Fink die Umschreibung "ein dem Drama Aehnliches"449 

für sinnvoll.  

Notwendig scheint die Spezifizierung des Dramenanteils als das "Dram-Aehnliche", 

damit die entscheidende Trennlinie zum Drama verdeutlicht wird. Diese besteht in "der  

 

 

 

                                                 
446 Deshalb können nach des Autors Meinung einstimmige Kantaten nur "Malereien" und folglich von 
geringer Wirkung sein. Dieses "Concertstück", ohnehin mehr für die Virtuosität des Sängers gedacht, 
sollte seinem Wesen nach auch besser "Scene und Arie" genannt werden. Welches Gewicht die Form-
Inhalt-Beziehung für die Definition besitzt, verdeutlicht der Zusatz, dass ein Stück als Kantate bezeichnet 
werden kann, wenn statt für den "Kunstglanz" mehr für die "schlichte Wahrheit der darzustellenden 
Empfindung" gesorgt wurde. 
447 Die Musik bzw. die Vertonbarkeit verlangt demzufolge den Dramenanteil. Dieses implizite 
Abhängigkeitsverhältnis ist wohl auch dafür verantwortlich, dass explizit nur von den textuellen, aber 
nicht von den musikalischen Gegebenheiten gesprochen wird.  
448 So erklärt sich, warum die Oden Klopstocks für Fink als unvertonbar gelten.  
449 G. W. Fink: Ueber Cantate und Oratorium im Allgemeinen. AMZ 1827. Sp. 628. 
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mehr das Gewordene als das Werdende umfassende[n] Musik"450, also dem unterstellten 

Unvermögen der Musik, die Charakterentwicklung so wie das Sprechdrama 

darzustellen, obwohl die Tendenz einer Entwicklung durchaus eingeräumt wird.  

Da keine Handlung im Sinne eines Sprechdramas stattfindet, müssen, um die 

Wirksamkeit nicht in Frage zu stellen, die Kontraste der Charakterzeichnung verschärft 

werden. Polarisierungen treten an die Stelle detaillierter Psychologisierung. Sie 

ermöglichen dem Hörer, "die Zwischenlagen der nur nach ihrer Eigenthümlichkeit 

hingestellten, nicht handelnden Personen sich deutlich vor die Seele zu bringen"451.  

Während im Drama die sinnliche Anschauung für Phantasie und Verstand erleichternd 

wirkt, muss der Reiz des klaren Zusammenhanges in beiden Gattungen, so Fink, 

"beynahe ganz allein durch die Phantasie des Hörers, ja sogar durch lebhafte 

Vorstellungen des verknüpfenden Verstandes ersetzt werden"452. Mit der Akzentuierung 

der Rolle des Verstandes wird die - wirkungssteigernde - Aufgabe wichtig, diesen 

"Mangel"453 an "sinnlicher Anschauung" auszugleichen.  

Eine der Fragen, die sich Fink stellt, befasst sich mit der Möglichkeit, bei einer relativ 

statischen Charakterdarstellung die "beschreibende Erzählung" bzw. die "erzählende 

Betrachtung" zu vermeiden. Auf diese der Vertonung wenig förderlichen Mittel kann 

man seiner Ansicht nach allein "durch eine geschickte Aufeinanderfolge der 

vorkommenden Personen"454 verzichten. Wichtig ist - und hier vergleicht Fink das 

Oratorium mit einem Gemälde - das Aufspüren des die Personen am eindringlichsten 

verdeutlichenden Moments. Dies ist nun vor allem Sache des Dichters. Die Verbindung 

der verschiedenen Charaktere soll so beschaffen sein, dass sich 

Empfindungsdarstellungen mit innerer Notwendigkeit auseinander ergeben.455 Da eine 

dramatische Entwicklung der Personen unmöglich ist, muss, damit der Zuhörer nicht 

ermattet, "der Kampf des guten und des bösen Princips auf das klarste einander 

                                                 
450 Ebd. "Was sollte die Tonkunst auch mit den Sophismen des Verstandes anfangen, deren Entwicklung 
dem Drama so eigentümlich ist?" Ebd. Hier handelt es sich also um die darstellerischen Grenzen der 
Musik und die Unterscheidung von Sprechdrama und Musikdrama. 
451 Ebd. Sp. 629. 
452 Ebd. Sp. 628. 
453 "Um nun das Alles, was das Drama offenbar vor der Cantate und dem Oratorium voraus hat, 
bestmöglichst zu ersetzen, wird die Sprache des Dichters um so sorgfältiger und bestimmter seyn 
müssen; die angebrachten Bilder und Gleichnisse dürfen durchaus nicht lang ausgemalt, müssen aber 
dafür desto bezeichnender seyn und in unmittelbarer Beziehung auf das eben herrschende Gefühl stehen, 
so wie dieses jederzeit geeignet seyn muss, das nächste herbey und das Ganze vorwärts, einem 
glücklichen Schlusse näher zu führen." Ebd. Sp. 631. 
454 Ebd. Sp. 630. 
455 Im Einzelnen heißt das, dass die Hauptverwicklung der Empfindungen der Personen, wie in Oper oder 
Drama, in der Mitte des Stückes (am Ende des ersten oder zweiten Teiles) stattzufinden habe. Danach 
lösen sich die Ungewissheiten in einen Zustand der Befriedigung auf, "bis das beruhigte Gefühl des 
Guten im Segen seines Glücks sich zum Jubel des Dankes erhebt." Ebd.  
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entgegengesetzt seyn"456. Aufs Engste ist die von Fink verlangte inhaltliche 

Polarisierung widerstreitender Prinzipien mit der formalen Gestaltung verquickt. Der 

beschriebene "nothwendige Wechsel" soll sich in der auf die Wirkung bedachten 

Aufeinanderfolge von Rezitativen, Arien, Duetten, Terzetten bis hin zu den Chören 

niederschlagen. Diese sollen "die Scenen des Dramas ersetzen"457, was einer Analogie 

zwischen Szenen des Dramas und Formen des Oratoriums gleichkommt. 

Propagiert wird weiterhin die der Konzentration des Hörers zu Gute kommende 

Verwendung von als bekannt vorausgesetzten Figuren bzw. Charakteren. In diesem 

tradierten Argument kommt es in diesem Artikel erstmals zu einer ebenso tradierten - 

und von Fink einleitend angezweifelten - Unterscheidung von Oratorium und Kantate.  

 

Soll nun jenem [dem Hörer] nicht offenbar zu viel zugemuthet werden, so wird die 

Cantate und, weil es länger und ernster ist, noch vielmehr das Oratorium, nur 

solche Personen aufführen dürfen, deren Charactere billigerweise einem Jeden als 

bekannt vorausgesetzt werden können.458 

 

Bei der geistlichen Kantate sind dies die "vornehmsten Charactere der heiligen Schrift, 

der allbekannten christlichen Mythen, personificirte Tugenden"459 und 

kirchengeschichtliche Personen. Aber nicht nur die Charaktere, sondern auch deren 

Äußerungen sollten bekannt sein, so dass die Bibel durch ihren Bekanntheitsgrad 

besonders prädestiniert erscheint.460 

Oder aber ein dem Bibeltext nachempfundener Text, da Fink sich auf die Forderung 

nach Worten, die ihrer "Einkleidungsart nach ein bekanntes Aeussere an sich tragen", 

beschränkt. Ziel dieser Forderungen ist weiterhin der Hörer, dessen Aufmerksamkeit 

möglichst ungeteilt bleiben soll. Dass anstelle der befürchteten Zerstreuung des Hörers 

dessen gelangweilte Abschweifung von einem sattsam bekannten Text treten könnte, 

hält Fink mit Hinweis auf die Fülle des kaum genutzten Materials für unwahrscheinlich. 

Immerhin schlägt er aber vor, zur Veränderung, "namentlich bey geistlichen Cantaten, 

Liederstrophen aus bekannten Kirchengesängen ein[zu]mischen."461 Bei diesem 

Versuch, die Mannigfaltigkeit und den Abwechslungsreichtum zu gewährleisten, 
                                                 
456 Ebd. Sp. 631 
457 Ebd.  
458 Ebd. Sp. 629. 
459 Ebd. 
460 "Aus diesem Grunde stimmen wir in Hinsicht auf den Text eines Oratoriums für wohlverbundene 
Worte der heiligen Schrift, wie es Händel in seinem Messias gethan hat, und wie es jüngst Fr. Rochlitz in 
den letzten Dingen that." Ebd. Sp. 646. 
461 Ebd. 
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unterscheidet Fink zum zweiten Mal zwischen Kantate und Oratorium. Mit dem 

Einflechten von Chorälen, wobei unklar ist, ob ein Singen der Gemeinde intendiert ist, 

erfolgt eine Verbindung mit der Gemeinde, die für das Oratorium nicht relevant 

erscheint.462 

War Michaelis‘ Ideal hinsichtlich der musikalischen Poesie die "Mittelgattung", so ist 

es für Fink ein "seltsames Gemisch der beiden Dichtungen [Lyrik und Drama]". Denn 

obwohl Kantate und Oratorium weder höchstes Entzücken noch tiefste Trauer 

hervorbringen können, besitzt das "Unbestimmtere und nicht so leidenschaftlich 

Aufregende derselben" den Vorzug, dass "mitten in der Schöpfung Anderer" die eigene 

Phantasie ergänzend tätig werden kann, was den Genuss des Werkes noch erhöht. So 

widerlegt er auch die Ansicht, dass diese Formen leidenschaftlich sein müssten, um die 

"Einbildungskraft des Hörers anzuregen". Das können Kantate oder Oratorium seiner 

Meinung nach nicht leisten, denn es würde "das Gute, was dieser gemischten 

Musikgattung vor anderen eigen ist"463, zerstören. 

Besonders wichtig ist die Feststellung, dass das "Schwankende" der Kantate bzw. des 

Oratoriums der Natur des Menschen entspräche, so "dass das seltsame Gemisch oft und 

seltsam genug nachwirkt"464. Durch die größere Übereinstimmung der Wesenszüge und 

die gleichsam angenommene sympathetische Gleichschwingung wird eine viel längere 

Wirkungsdauer erreicht und die geringere Heftigkeit der Wirkung unwesentlich.  

Mit "eigener Seele" hat der Zuhörende "das nothwendig Mangelnde zu ergänzen"465, 

wobei darunter die Differenz zur Unbestimmtheit der Musik verstanden wird, die 

dadurch Raum für die eigene Exegese stiftet. Somit steht subjektive Religion einer 

allgemeingültigen Werkauffassung gegenüber. Jeder "Christenmensch" und 

"Musikfreund" kann ein unterschiedliches Werkverständnis-, vor allem aber  

-empfinden, ausleben. Kunstgenuss und religiöse Empfindung sind aneinander 

gekoppelt.  

 

  4.3.2 Religiöses Drama – die Betonung des Motivs 

In großer, zumindest zeitlicher, Nähe zu Finks Aufsatz befindet sich ein 1825 anonym 

veröffentlichter Beitrag der Caecilia, der sich im betrachteten Zeitraum als einziger 

                                                 
462 Fink stellt klar, dass neben der Form zu einem gelungenen Text ebenso die nötige Begeisterung für 
den Stoff notwendig ist. In Ermangelung derselben sei es kein Wunder, dass nur so wenig "wahrhaft 
erhebende" Oratorien existieren. Die Befähigung zur Sympathie sei jenen eigen gewesen, "die uns 
wahrhaft mit ihren Tönen in das Land höherer Seligkeit zu erheben wussten". Ebd. Sp. 642. 
463 Ebd. Sp. 645. 
464 Ebd. Sp. 643. 
465 Ebd. 
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innerhalb dieses Periodikums explizit mit Oratorium und Kantate auseinandersetzt. 

Bezog sich aber Fink - zumindest noch im Titel - auf eine ausdrückliche Trennung von 

Oratorium und Kantate, so legt die hier gewählte Überschrift: Aphorismen über das 

religiöse Drama466, sofern es für die Musik bestimmt ist, eine andere 

gattungstheoretische Einstellung nahe. 

Auch im Textverlauf wird auf die Unterscheidung zwischen Oratorium und Kantate 

gänzlich verzichtet und die Erwähnung der Termini weitestgehend vermieden. Dies 

kann als Zeichen für die beschriebene Tendenz gewertet werden, dass sich diese 

Gattungsgrenzen weder in der künstlerischen Praxis noch in der Ästhetik durchgesetzt 

hatten bzw. als ungenügend empfunden wurden und einem starken Wandel unterworfen 

waren.  

Dass es nicht eben leichter wurde, sich dieser Vielfalt an historischem und 

zeitgenössischem Ballast der Definitionen mit dem Anspruch zu nähern, eine 

Neuordnung des Materials in Hinblick auf eine tragfähige Theorie zu präsentieren, 

überrascht nicht und wird vom Autor durch die Wahl des Titels "Aphorismen" 

unterstrichen. 

Um seine Definition des Begriffes "religiöses Drama" zu klären, fühlt sich der Autor 

gleich zu Beginn genötigt, sich zur Gattung Oratorium zu positionieren, wobei es zu 

einer der wenigen Verwendungen des Begriffes innerhalb dieses Textes kommt. 

Obwohl eingeräumt wird, dass "[d]as religiöse Drama fast nur in der Form des  

d r a m a t i s i r t e n O r a t o r i u m s kultiviert worden"467 ist, kann aber keinesfalls 

von einer Übereinstimmung der Inhalte ausgegangen werden. Elementar ist die 

"Differenz" zwischen beiden, wenn diese auch vorerst keine Erläuterung erfährt. 

Wie Fink und Michaelis vor ihm betont der Verfasser besonders den Anteil und die 

Bedeutung des dramatischen Elements. Gegenüber dem Verständnis eines 

"allgemeinen" Dramas als "die ästhetische Darstellung des höhern Menschenlebens in 

Form w e r d e n d e r H a n d l u n g durch unmittelbare Gegenwart frei handelnder 

 

 

 

                                                 
466 Aufgegriffen wird der mittelalterliche Terminus des "geistlichen Dramas", welcher seine Wurzeln im 
dialogischen Einleitungstropus zum Oster- und Weihnachtsintroitus - kleinen, in Kirchen aufgeführten 
Dramen - besitzt. Als Tropus stellt es die äußerste Erweiterung des liturgischen Textes in Verbindung mit 
der dramatischen Aktion dar.  
467 Anonymus: Aphorismen über das religiöse Drama, sofern es für die Musik bestimmt ist. Caecilia 
1825. S. 235. 
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Charaktere"468 erfährt das religiöse Drama eine inhaltliche Spezifizierung: "Im  

r e l i g i ö s e n Drama muss sich aber vorzugsweise das r e l i g i ö s e M o t i v 

thatvoll gestalten."469  

 

  4.3.3 Konzert, Gottesdienst und Text – die Vermittlung der Idee 

Als Zeuge der Vielfalt der Auffassungen hinsichtlich der Gattungsfrage von Kantate 

und Oratorium kann auch die Rezension H. F. L. Rellstabs470 einer Charfreitags-

Kantate von G. H. Rink dienen. Unterschiede zwischen Kantate und Oratorium werden 

von Rellstab nicht in Frage gestellt. Er akzentuiert die Stellung der Gattungen innerhalb 

des Gottesdienstes und versucht so eine Verortung, um damit Rückschlüsse auf deren 

Wesen ziehen zu können. Den Unterschied zwischen Oratorium und Kantate beschreibt 

Rellstab als einen, der durch die Verankerung im Gottesdienst, also der Liturgie im 

weiteren Sinne, festzumachen ist. 

 

Der Verfasser [G. H. Rink] hat nicht im Sinne gehabt, ein Oratorium zu schreiben, 

wie Graun, sondern ein Werk, das zur feierlichen Erhöhung des Vor- oder 

Nachmittags- Gottesdienstes angewendet werden könnte.471 

 

Ganz offensichtlich ist das Graunsche Werk nicht als Teil eines Gottesdienstes denkbar, 

und wird deshalb als Oratorium klassifiziert, wohingegen die Komposition Rinks als 

Teil der Liturgie gesehen wird.472 Ob die Länge des Stückes von etwa einer halben 

Stunde etwas mit der Einordnung als Kantate zu tun hat, kann nur vermutet werden. 

Die erst um 1800 in Deutschland erfolgte Drucklegung der deutschen Übertragung des 

Händelschen Oratoriums Empfindungen am Grabe Jesu steht im Mittelpunkt einer 

Rezension der AMZ im Jahr 1805. Komponiert wurde dieses Werk bereits 1737 als  

 

                                                 
468 Ebd. S. 231. 
469 Ebd. S. 235. In beiden Fällen wird der Aspekt der Entwicklung bzw. Handlung besonders betont. 
470 Rellstab gründete mit L. Berger und B. Klein 1819 in Berlin die jüngere Berliner Liedertafel. 
471 Rellstab: Rezension über die Charfreitags-Kantate von G. H. Rink. BAMZ 1824. S. 11. 
472 Dem Eingangschoral O Traurigkeit (Am Kreuz erblaßt) wird eine ähnliche Funktion, nämlich die 
Einstimmung auf die entsprechende Gefühlslage, zugewiesen wie obig der Ouvertüre: Sie "bereitet dem 
frommen Sinne durch seine feierlich einfache Erhabenheit die Stimmung, in der eine Charfreitags-
Kantate aufgefasst werden muss." Mit Mitteln der Kunst wird so die Erregung religiöser Gefühle erreicht 
und vorbereitet. Ebd. 
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Trauerhymne auf den Tod der englischen Königin Caroline.473 Als Ursache für die späte 

Veröffentlichung vermutet der Autor den Mangel einer adäquaten deutschen Fassung. 

Hierbei handelt es sich nicht um eine reine Übersetzungstätigkeit und auch nicht um die 

Schwierigkeit, den deutschen Wortlaut mit einer Musik in Einklang zu bringen, die für 

die englische Sprache komponiert worden war. Hier wird es als erforderlich erachtet, 

die Passagen, die der in England autorisierten Bibel entnommen sind, durch 

entsprechende Passagen der Luther-Bibel auszutauschen. Dies legt die Vermutung 

nahe, dass bei der Übertragung nicht dem Text, sondern dem Wort, im Sinne des 

Offenbarungscharakters der Bibel, eine entscheidende Rolle zugewiesen wird. Bestätigt 

wird diese Vermutung dadurch, dass der Rezensent die Frage, warum zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts ein fast siebzig Jahre altes Werk veröffentlicht wird, und somit die nach 

dem Interesse, das er bei seinen Lesern für dieses Werk erwarten kann, mit einer 

Betonung auf die "religiöse" Komponente des Werkes beantwortet. Nicht nur sei das 

Oratorium ein Geschenk für jeden Kunstfreund, der für das "Grosse, Einfache, Edle" 

Achtung besitzt, sondern vor allem für diejenigen,  

 

welchen noch Sinn für eigentlich religiöse - man dürfte sagen, h e i l i g e Musik 

geblieben ist: Denn dieses Werk gehört ganz vorzüglich unter diese, in unsern 

Tagen fast erloschene Gattung.474 

 

Erkannt und genossen kann der Wert eines solchen, und besonders dieses Werkes, 

jedoch nur von "dem werden, der ein Höheres in ihnen [den Künsten] - wenigstens 

ahndet, und in dessen Herzen zugleich noch wahrhaft r e l i g i o e s e Gefühle 

leben"475. 

Der Mangel an eben dieser Befähigung ist nach Meinung des Autors auch der Grund, 

warum im wahren Kirchenstil kaum mehr etwas Vortreffliches geschrieben wird. Nicht 

der alte Stil oder die alte Form sind verloren gegangen, "sondern vielmehr der Geist, 

der Sinn, das Gefühl, welches diesen Stil hervorbrachte, welches sich n u r in ihm, 

                                                 
473 Im Dezember 1737 entstand das Funeral Anthem für Queen Caroline unter dem Titel The Ways of 
Zion do Mourn. Gedruckt wurde das Werk um 1743 in London und um 1800 in Leipzig bei Breitkopf 
und Härtel. The Ways of Zion do Mourn übernahm Händel als Ganzes in sein Oratorium Israel in Egypt, 
und zwar als dessen erster Teil (The Lamentations of the Israelites for the Death of Joseph). Vgl. Jürgen 
Heidrich: Georg Friedrich Händels Funeral Anthem "The ways of Zion do mourn" (HWV 264) und 
Heinrich Schütz. Zur Rezeptionsgeschichte einer Trauermusik. In: Neues Musikwissenschaftliches 
Jahrbuch, 3.Jg. Augsburg 1994. S. 65-79.  
474 Anonymus: Empfindungen am Grabe Jesu. Oratorium von Händel. AMZ 1805. Sp. 353ff. 
475 Ebd. Sp. 354. 
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oder doch in ihm ganz vorzüglich aussprechen konnte [...]."476 Damit ist zum einen die 

Begründung für die Wiederbelebung "alter" Musik gegeben, da in deren Falle die 

Produktionsvoraussetzungen den Anforderungen einer angemessenen 

Gemütsstimmung477 entsprechen. Zum anderen wird betont, dass sich im "wahren 

Kirchenstil" eine spezifische Gefühlsbotschaft manifestiert, die nur schwer in einen 

anderen musikalischen Kontext zu übertragen ist. Der Rezensent scheint in dieser Form 

die adäquateste Umsetzung des Inhaltes, somit die Erfüllung des ästhetischen 

Anspruches, gefunden zu haben. Mit der Inanspruchnahme des Kirchenstils für eine 

perfekte Inszenierung findet aber nicht nur die Ästhetisierung des Religiösen statt, 

sondern mit der für die künstlerische Produktion bzw. den Genuss des Kunstwerkes 

vorausgesetzte echt empfundene Gemütsstimmung - einer sowohl Dichter, Komponist 

und Publikum (wobei die Musiker übergangen werden) umfassenden Sympathie - wird 

auch der Sakralisierung des Ästhetischen ein Raum zugewiesen.  

Das Problemfeld der Textübertragung steht auch im Mittelpunkt einer Rezension der 

BMZ, die drei Aufführungen des Händelschen Messias in Hamburg vergleichend 

nebeneinanderstellt. Die Aufführungen fanden im Deutschen Comödienhaus, im 

Klopstockschen Haus sowie in einem weiteren Privathaus, also sowohl im öffentlichen 

wie auch im nichtöffentlichen Raum statt, wobei auffällig ist, dass sich keine 

Aufführung in einer Kirche darunter befindet.  

So unterschiedlich die Räumlichkeiten sind, so unterschiedlich fallen die sehr knappen 

Urteile über die Aufführungen selbst aus, wobei angemerkt werden muss, dass es sich 

bei "dem" Messias um jeweils ein anderes Stück handelt, denn in keinem der drei Fälle 

wurde die gleiche Fassung zu Gehör gebracht. An der im Deutschen Comödienhaus 

gegebenen Bearbeitung Mozarts geht der Rezensent mit den Eingriffen in den  

 

 

 

 

 

 

                                                 
476 Ebd. Sp. 355. 
477 Als entscheidende Charakterzüge des Werkes werden "Mässigung" und "würdevolle Simplicität" 
genannt.  
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Klopstockschen und Ebelingschen Text schwer ins Gericht.478 Seiner Ansicht nach hat 

van Swieten "den biblischen Text verdorben und geschwächt"479. Besonders interessant 

ist, dass der Klopstock-Ebelingsche Text, der tatsächlich stark am biblischen Wortlaut 

angelehnt ist, hier quasi mit diesem gleichgesetzt wird. Allem Anschein nach gilt der 

Klopstock-Ebelingsche Text dem Autor als das Ideal der deutschen Messias-

Übertragungen und verdrängte in dieser Eigenschaft den englischen Originaltext derart, 

dass nun die Übertragung als dem Werk zugehörig empfunden wird. Damit würde es 

als Ganzes aufgefasst und sich ein Eingriff aus ästhetischen Gründen verbieten.  

Auch der Bibel-Text wird unter künstlerischem Aspekt betrachtet, und wenn er aus 

religiösen Gründen als vollkommen gilt, so kann er doch, wie hier, zu anderen - im 

engeren Sinne poetischen - Texten in direkten künstlerischen Vergleich gesetzt werden. 

Und dieser Vergleich kann auch zu Gunsten eines anderen "biblischen Text[es]" 

entschieden werden. 

Sowohl der Vorgang der Umdeutung des religiösen Textes in ein - durchaus 

diskutierbares - Kunstwerk als auch die Gleichsetzung der Bibel-Übertragung von 

Klopstock und Ebeling mit der Bibel selbst können als Ästhetisierung des Religiösen 

beschrieben werden. 

Aber bei der Aufführung im Deutschen Comödienhaus führte man laut Rezensent nicht 

nur den "falschen" Messias auf, sondern er war dort auch "auf der Bühne (wohin aber 

                                                 
478 Wie schlichtweg falsch es ist, von d e m Messias zu reden, mag ein sehr verknappter Überblick über 
dessen Rezeptionsgeschichte – beschränkt auf den deutschsprachigen Raum - zeigen. Händels Messias, 
1742 entstanden und 1749 in London im Druck erschienen, wird mehrfach ins Deutsche übertragen. Die 
"Hamburger" Version von Klopstock und Ebeling stammt aus dem Jahr 1775, 1780 folgt die 
Übertragung Herders und 1786 die Hillers. Über den Vergleich der drei Übersetzungen und zum 
Problemfeld der Textübertragung musikalischer Werke s. Magda Marx-Weber: Der deutsche Text zu 
Händels Messias in der Fassung von Klopstock und Ebeling. In: Liturgie und Andacht. Studien zur 
geistlichen Musik. Paderborn 1999. S. 250-275. Ohne Zweifel ist die berühmteste musikalische Messias-
Bearbeitung die von Mozart im Jahr 1789 fertiggestellte, deren erste Druckausgabe 1803 erfolgte. 
Mozarts Fassung war bereits vor dem Druck handschriftlich im Umlauf, und zwar unterlegt mit dem Text 
von Klopstock und Ebeling, der teilweise von Gottfried van Swieten unter Benutzung der Hillerschen 
Version abgeändert wurde. Im Druck von 1803 – der Bearbeiter ist Friedrich Rochlitz - besitzt die 
Hillersche Version größeren Einfluss. Als erste gedruckte Ausgabe des Messias mit der Übersetzung von 
Klopstock und Ebeling gilt ein 1809 veröffentlichter Klavierauszug.  
Im betrachteten Zeitraum kursieren verschiedene Fassungen, die zudem immer wieder verändert und 
miteinander kombiniert werden. Die Bezugnahme auf eine bestimmte Bearbeitung hat somit einen 
gewissen Bekenntnis-Status. So entfielen bei der in obiger Rezension beschriebenen Aufführung im 
Klopstockschen Haus die Zusätze Mozarts, was mit einem "Jedem das seine." kommentiert wird. 
Anonymus: Etwas über die dreifache Aufführung des Händelschen Messias in Hamburg. BMZ 1805.  
S. 197.  
Auch Johann Jacob Wilhelm Heinse bezieht sich in der Hildegard von Hohenthal (Berlin 1795) mit der 
Hamburger Fassung auf eine Übertragung und nicht auf das englische Original. Wahre Sympathie 
scheint eher mit einem deutschsprachigen - verständlichen - Text möglich als mit einem 
fremdsprachigen. Während die Musik nicht der Übersetzung bedarf, muss das gesprochene Wort, um wie 
die Musik die Sprache des Herzens beherrschen zu können, dem Zuhörenden verständlich sein.  
479 Anonymus: Etwas über die dreifache Aufführung des Händelschen Messias in Hamburg. BMZ 1805. 
S. 197. 
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auch der Messias nicht gehört) [...]!"480 Leider gibt der Autor keine näheren Auskünfte 

über die Gründe seiner Meinung, so kann nur vermutet werden, ob es sich vorrangig 

um ästhetische - die Bühne als nicht entsprechend für ein nicht-szenisches Werk - oder 

um religiöse Bedenken - die Bühne als nicht entsprechend für ein sakrales Werk - 

handelt.481 

Selbstverständlich könnten sich auch beide Argumentationslinien koppeln. Da in dieser 

Rezension die Aufführung im Deutschen Comödienhaus mit keiner Aufführung in einer 

Kirche verglichen werden kann, bleiben nur die Äußerungen zu den beiden privaten 

Hamburger Aufführungen. Diese können sowohl als "Privatconcert", aber auch als 

häusliche Andacht verstanden werden, bei dem der begrenzt zugelassene, nichtzahlende 

Zuhörerkreis sowohl als Publikum einem Kunstwerk lauscht, ebenso jedoch als 

Gemeinde an einem privaten Gottesdienst teilnimmt. Der Messias erklingt nicht "auf 

der Bühne", sondern im andächtigen Mitempfinden einer weihevoll gestimmten 

Gemeinde482, und diese ist sowohl als religiöse als auch als Kunst-Gemeinde zu 

betrachten. So erscheint der Messias als Kunstwerk sowie als Teil der Liturgie im 

weiteren Sinne und das "Privatconcert" als privater Gottesdienst der Kunst und der 

Religion, wobei auch den Künstlern und Schöpfern Händel, Klopstock und Ebeling 

gehuldigt wird. 

Wie zentral und ergiebig für die Oratoriendiskussion des beginnenden 19. Jahrhunderts 

die Auseinandersetzung um Händels Messias und dessen Bearbeitungen war, zeigt eine 

weitere Rezension aus dem Jahr 1805, die sich mit einer anderen Facette des Werkes 

beschäftigt. Bei der betrachteten Version handelt es sich zwar um diejenige Mozarts, 

jedoch wird dieser nur am Rande erwähnt, während Händel durchgängig als Schöpfer 

des Messias auftritt. Die Bearbeitung des Stückes scheint für den Rezensenten kein so 

eklatanter Eingriff zu sein, als dass er nicht auch von dieser "Spielart" des Messias als 

dem Werk Händels sprechen könnte. 

Dessen Botschaft und damit das Christusbild ist stark vom Alten Testament beeinflusst. 

Fokussiert werden weniger die Schilderung der Leiden Christi, sondern die 

eschatologischen Momente der Verherrlichung der Erlösung der Menschheit durch den 

                                                 
480 Ebd.  
481 In einem anderen Kontext wird der Konzertsaal des Königlichen Schauspielhauses als "nicht gerade 
das passendste Local für ernste Musik" bezeichnet. Allerdings waren keine religiösen Argumente, 
sondern die baulichen Gegebenheiten, die gerade bei ernsten Stoffen empfindlich störend wirken würden, 
für diese Beurteilung ausschlaggebend. Anonymus: Ueber die Aufführung des Händel'schen Oratoriums 
J o s u a in Berlin. AMZ 1827. Sp. 73. 
482 Über den pietistischen Einfluß auf die häusliche Andacht vgl. Gerhard Kaiser: Klopstock, Religion 
und Dichtung. Gütersloh 1963. S. 191, S. 202.  
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göttlichen Mittler und der Versöhnung mit Gott im neuen Bund. Wäre Jesus auf eine 

historische Gestalt reduziert, würde sein Sterben ohne Sinn für die Menschheit sein. 

Eingefordert, und in Händels Messias eingelöst, wird eine Werkgestaltung, die die 

religiöse Sinnhaftigkeit unterstützt bzw. stiftet.  

 

Wenn andere große Componisten, mit vielem Verdienst und erschütternder 

Wirkung, durch ihre Darstellung des Todes Jesu, die ganze Natur aufregen und 

verfinstern; wenn die Todten aus den Gräbern aufstehn und der Vorhang des 

Tempels zerreißt; wenn sie mit menschlicher Leidenschaft diesen Tod, wie ein 

persönliches Bild, wie eine mörderische Furie wüthen lassen, um Einen Mann 

[statt Gottes Sohn] zu tödten, der nun nicht mehr um der Gerechtigkeit willen 

leidet und stirbt, als vielmehr von der Bosheit einzelner Menschen gemartert und 

gemordet wird; wenn das Bild der Geduld und Treue durch die Gestalt des 

Abscheus malerisch verstellt wird; so ist hier alles sublim, religiös, intensiv und 

analogisch mit dem unendlich hohen Sinne von der moralischen Erlösung der 

Welt.483  

 

Neben der Belobigung des Textes als adäquater Wiedergabe des für "richtig" erachteten 

Christusbildes steht der formale Aufbau der Komposition Händels im Vordergrund. 

Ausgerichtet sei dieser dem Text und dessen Inhalt gemäß, wobei der Rezensent hier 

den deutschen Text meint. Er scheint die Originalität der englischen Version nicht als 

problematisch zu empfinden, da er sich unbefangen am deutschen Wortlaut orientiert.  

Bezüge zwischen Form und Inhalt werden auch in der Gliederung gefunden. Wenn es 

Händel nur um die bloße "historische Darstellung" der Passionsgeschichte gegangen 

wäre - so der Rezensent -, dann würde das Werk bereits nach dem dritten Teil enden. 

Erst der vierte Teil enthält die "ewige Wirkung der Erlösung", die "Hoffnung auf das 

Ende aller Qual; die Unsterblichkeit"484. Mit der somit entstandenen, dem Inhalt 

entsprechenden zyklischen Form sieht der Rezensent den Zweck des Werkes – die 

Mitteilung der Idee - eingelöst. Da er dies auch grundsätzlich als Voraussetzung für ein 

Kunstwerk betrachtet, wird somit neben der religiösen Aussage die ästhetische 

Forderung erfüllt. 

Gerade in den Beiträgen, die sich in den 1820er Jahren mit religiösen vokalen 

Großformen auseinandersetzen, wird ein Paradigmenwechsel innerhalb der 

                                                 
483 Anonymus: Händels Oratorium: Der Messias. Nach W. A. Mozarts Bearbeitung. BMZ 1805. S. 45.  
484 Ebd. S. 46. 
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"musikalischen Poesie" konstatiert.485 Insbesondere die in der vorangegangenen Periode 

zurückgesetzte Gattung des "höheren geistlichen Oratoriums" wird "jetzt wieder von 

ausgezeichneten Meistern mit allem Aufwand ihrer Kraft und Kunst so würdig 

bearbeitet".486  

 

 4.4 Klassizität 

  4.4.1 Natürlichkeit und Künstlichkeit - die Widernatürlichkeit des Unästhetischen 

Ob "Motiv" sich im engeren Sinne auf die Wahl des Stoffes bezieht oder im weiteren 

Sinne auf die Ausgestaltung einer bestimmten Gefühls- und Geisteshaltung, bleibt hier 

im Ungewissen. Allerdings spricht für Letzteres, dass im selben Kontext auf die 

Unterscheidung von Handlung und Begebenheit hingewiesen wird. Insbesondere der 

Entwicklung der handelnden Personen, als psychologischer Prozess begriffen, wird 

besonderes Gewicht beigemessen. Um die in dieser - künstlichen - Entwicklung 

erzeugten - künstlichen - Gemütsbewegungen "natürlich" zu ordnen, muss das 

(religiöse) Drama als "Kunstgebilde"487 ein Abbild des "natürlichen" Systems der Natur 

sein. Nur unter dieser Voraussetzung der künstlichen Natürlichkeit können die 

handelnden Personen "wahr" sein. Erst dadurch sind sie glaubhaft und wirkmächtig. Da 

das Unwahre im Drama den Gesetzen der Schönheit widerstreitet, ist es in seiner 

Unnatur zugleich unästhetisch. 

Dieser Argumentationslinie wird auch bei der Diskussion der einzusetzenden Personen 

gefolgt. Nicht-menschliche Wesen seien dramatisch unwirksamer als menschliche, weil  

 

der dramatische K ü n s t l e r n i e m a l s g a n z a u s s i c h h e r a u s g e h e n 

k a n n; e r b l e i b t M e n s c h, u n d n u r "d i e s e n" k a n n e r  

ä s t h e t i s c h - w a h r i n d e r K u n s t d a r s t e l l e n.488 

 
                                                 
485 Der Paradigmenwechsel markiert gleichzeitig den Abschluss einer Periode, deren einer Pfeiler die 
italienisch beeinflusste Schreibart Hasses und Grauns, der andere die "deutsche" Schreibart Glucks 
darstellt. "Naumann ist, dünkt uns, als der letzte, vollwichtige Schlusstein der vorigen Periode der Musik 
zu betrachten; der Periode, in welcher, nach der einen Seite hin, Hasse und Graun, nach der andern, 
Gluck, herrschten." Rochlitz: Um Erden wandeln Monde etc. Psalm, mit dem Vater-Unser, von 
Klopstock und Naumann als Partitur und Klavierauszug (von J. o. H. Schaum). AMZ 1824. Sp. 34. Zu 
beobachten ist eine Markierung der Perioden und Umbruchphasen mit konkreten Personen, die für eine 
Schule bzw. Richtung in die Pflicht genommen werden. Durch die Einordnung in bestimmte 
Zusammenhänge und eine gewisse Statik der Tradierung dieser Verknüpfungen ist die Gefahr recht groß, 
das Schaffen dieser Komponisten und Dichter sehr stark zu vereinfachen.  
486 Anonymus: Die Befreyung von Jerusalem. Grosses Oratorium in zwey Abtheilungen, gedichtet von 
Heinrich und Matthaeus von Collin, in Musik gesetzt vom Abbé Maximilian Stadler. AMZ 1821.  
Sp. 561.  
487 Ebd. Sp. 233. 
488 Ebd. Sp. 234. 
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Hieraus resultiert aber ein Problem, denn: "Der Mensch als handelndes Sinnenwesen ist 

an Zeit und R a u m gebunden."489 Das "dramatisirte Oratorium" kann - seiner nicht-

szenischen Natur nach - nicht leisten, was der Dramenanteil erfordert, denn die Kirche 

bzw. der Konzertsaal kann nicht als "O r t der H a n d l u n g angesehen werden; die 

Scenen unserer Oratorien spielen nicht immer in Tempeln, sondern im weiten Raume 

der freien Natur."490 Den Ort der Handlung sich selbst näher zu bestimmen kann jedoch 

nicht der Einbildungskraft des Zuhörers überlassen werden, da die Täuschung in der 

Nachahmung zu stark dabei verlieren würde. Da nun Kirche und Konzertsaal einer 

nicht-szenischen Aufführung nicht die Kulisse bieten können, durch die die Illusion 

nicht gestört wird, fragt sich der Autor, ob das "dramatisirte Oratorium" nicht durch 

"theatralische Darstellung"491 gewänne. Denn, und hier wird das Argument der sich in 

ihrem Zusammenspiel verstärkenden Künste aufgegriffen, 

 

je übereinstimmender Gesten, Geberden, musikalische Declamation, Costüm, 

Decoration, etc., sind, desto g r o e s s e r ist die Täuschung, oder die Einbildung, 

nicht künstliche Nachahmung sondern W i r k l i c h k e i t zu empfinden.492 

 

Der Vergleich zum Drama wird auch in diesem Artikel gezogen, wobei die größere 

Wirkung einer "theatralischen Darstellung" gegenüber einer nicht-szenischen 

Aufführung eines Werkes nicht im Geringsten bezweifelt wird.  

Damit hat der Autor die Erläuterung der Differenz zwischen dem "dramatisirten 

Oratorium" und dem "religiösen Drama" nachgeholt und sein Ideal einer religiösen 

szenischen Vokalgattung vorgestellt. Dass sie sein Ideal ist, beweist seine Vision von 

den Fähigkeiten dieser Art Musik. 

 

Die dramatische Kunst soll und kann [...] die P r i e s t e r i n d e r R e l i g i o n 

[...] sein, und man darf sicherlich gerade die Cultivirung des r e l i g i ö s e n  

G e s a n g d r a m a für ein wirksames Mittel halten, durch welches die gesunkene 

Kunst gehoben, und das Publicum für das Höchste und Würdigste noch mehr 

gewonnen werden kann.493 

 

                                                 
489 Ebd. Sp. 235. 
490 Ebd. Sp. 235f. 
491 Ebd. Sp. 238. 
492 Ebd.  
493 Ebd. Sp. 240. 
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Einen Ausweg aus dem für die Gegenwart diagnostizierten Dilemma der 

daniederliegenden Kunst und Religion sieht der Autor in der Bewusstmachung und 

Nutzung deren Verknüpfung. Sowohl für die Kunst als auch für die Religion wird eine 

Abkehr von der Profanität durch die "dramatische Kunst" – an deren Spitze als 

wirkmächtigste das "religiöse Gesangdrama" - für möglich erachtet. Das "Höchste und 

Würdigste" der Religion wird durch einen Bildungsprozess erreicht, den die Kunst als 

deren "Priesterin", die Verkünderin ihrer Wahrheiten, zu initiieren im Stande ist. Indem 

die Kunst die Religion zelebriert und offenbart, kann hier von einer Ästhetisierung des 

Religiösen gesprochen werden. Andererseits ist es aber die Religion in Form der Inhalte 

einer religiösen Gattung, die eine Hebung der Kunst bewirken soll. Somit kann auch 

von einer Sakralisierung der Kunst gesprochen werden.  

Wie bereits die vorhergehende Betrachtung der Abhandlungen von Fink und Michaelis 

zeigten, wird der dramatische Bestandteil einer Gattung jeweils, wenn auch in 

unterschiedlicher Weise, als Mittel zur Differenzierung genutzt. Hier dient er nicht zu 

einer Grenzziehung zwischen Oratorium und Kantate, auch nicht zu einer Abgrenzung 

von Oratorium und Kantate gegenüber dem Drama, sondern zur Unterscheidung von 

einer speziellen Form des Oratoriums - dem "dramatisirten Oratorium" - und der 

wirkungsvollsten religiösen musikalischen Poesie - dem religiösen Musik-Drama. 

In vielen Beiträgen der musikalischen Periodika des frühen 19. Jahrhunderts scheint der 

Vergleich mit dem Drama oftmals als Schlüssel zur Definition der Gattungen 

Oratorium und/oder Kantate angesehen zu werden. So heißt es in der Rezension zu  

L. v. Beethovens Oratorium Christus am Oelberge, 1812494 in der AMZ publiziert: "Das 

Oratorium, sein Begriff, Sinn und Zweck, wird uns klärer, [...] wenn wir es mit dem 

Drama zusammenstellen [...]."495 Nach dem Vergleich des Rezensenten unterscheiden 

sich Oratorium und Drama wie Erzählung und Begebenheit oder aber Redner und 

Schauspieler. Wiederum werden lyrisches und dramatisches Element voneinander 

abgegrenzt, und dies mit den vertrauten Argumenten und Forderungen. Für das 

Oratorium stehen die dramentypischen Mittel, vor allem die Mitwirkung anderer 

Künste (betont wird zumeist die Schauspielkunst), die diesen zur äußeren 

Versinnlichung dienlich sind, nicht zur Verfügung. 

                                                 
494 Die erste Fassung von Beethovens Christus am Ölberge op. 85 stammt aus dem Jahr 1803, die zweite 
aus dem Jahr 1804, der Text von F. X. Huber. 
495 Anonymus: Christus am Oelberge. Oratorium. In Musik gesetzt von L. v. Beethoven. AMZ 1812.    
Sp. 3. 
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Die Konsequenzen zwecks eines Ausgleichs des angenommenen Defizits ähneln denen, 

die Michaelis und Fink zogen. Um nämlich mittels dieser nicht-szenischen Gattung 

Empfindungen zu erregen, soll das Oratorium keine unbekannten Begebenheiten, 

sondern einen vertrauten Stoff benutzen. Bedeutsam ist, dass dieser "wichtige, 

belehrende, tiefe Gefühle anregende Moment, aus der Begebenheit aufgegriffen"496, in 

die Tiefe gehend, "erschöpfend" behandelt wird, denn diese lyrisch-betrachtende, 

"concentrische" Bearbeitung gilt als Gegensatz zur dramatischen, linearen Entwicklung 

des Stoffes. 

 

  4.4.2 Mannigfaltigkeit und Einheit - das Kunstwerk als Ergebnis einer konzentrierten  

           Idee 

Da weder Poesie noch Musik in dem Grade dramatisch sein dürfen wie im Drama und 

der Oper, wird die Selbstbeschränkung des Künstlers betont, einschließlich der 

Reduzierung der Begebenheit auf ein Hauptgefühl, um "das Mannigfaltige der 

Begebenheit zur Einheit eines Gefühls zu vereinbaren"497. Wenn die "Einheit des 

Gefühls" im Text nicht vorgegeben ist, kann der Komponist auf "kein Ganzes, kein 

Werk hinarbeiten, folglich den Empfindungen der Zuhörer keine positive Richtung 

geben, mit allem zusammen keinen sichern und bleibenden Totaleindruck erreichen"498. 

Indem auf die Leere und Langeweile verwiesen wird, die entstehen, wenn es an 

Abwechslung und Kontrasten mangelt, wird das Zusammenspiel von Mannigfaltigkeit 

und Ganzem in einem Kunstwerk - wie es ein Oratorium sein sollte - betont. Ein 

ungenügendes Ausbalancieren dieses fragilen Verhältnisses wird so zu einem 

vernichtenden Fehler, einem "Fehler, durch welchen die ganze herrliche Gattung nach 

und nach leider so viele ihrer Freunde verloren hat."499  

 

  4.4.3 Musikalische Poesie – der Text als Voraussetzung einer wirkungsvollen  

            Vertonung 

Nicht nur die Künstler allerdings sind es, von denen die Wirkmächtigkeit eines Werkes 

abhängig gemacht wird. Auch das Publikum, der Rezipient des Oratoriums, wird auf 

                                                 
496 Ebd. 
497 Ebd. Sp. 4. 
498 Ebd. In der Besprechung des Oratoriums La passione di I. C. von Morlacchi im selben Jahrgang der 
AMZ wird von der Musik dieses Oratoriums gesagt, dass hier die Ideen nicht klar und deutlich genug 
gearbeitet wären. Einzelne Schönheiten können kein befriedigendes Ganze ergeben, so dass aus diesem 
Grund "das Ganze keinen bleibenden, sondern nur einen [...] vorübergehenden Eindruck" bewirken kann. 
Anonymus: La passione di I. C. AMZ 1812. Sp. 265. 
499 Anonymus: Christus am Oelberge. Oratorium. In Musik gesetzt von L. v. Beethoven. AMZ 1812.  
Sp. 4. 
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seine emphatische Befähigung hin angesprochen. Dieser kommt grundlegende 

Relevanz zu, gilt doch die Fähigkeit eines Menschen, im Innern "durch Dicht- und 

Tonkunst gerührt und begeistert zu werden"500, als allgemeine Bedingung für die 

Aufnahme eines Werkes. Wird hier die Verbindung von Poesie und Musik betont, so ist 

dies auf die Ebene der Verbindung der Künste in der Vokalgattung begrenzt zu sehen. 

Auffällig ist, dass die Frage nach der Art und Weise der Musik bei der Diskussion des 

Oratoriums (wie vordem bei der Kantate und beim religiösen Musik-Drama) kaum eine 

Rolle spielt. Die Suche nach der "wahren" musikalischen Poesie scheint die Klammer, 

der gemeinsame Fixpunkt zu sein und impliziert die Auffassung, dass die Vorgabe 

eines entsprechenden Textes Voraussetzung für eine wirksame Vertonung ist. Welche 

Anforderungen an die Komposition gestellt werden, um diese als zum Text 

gleichwertig anzusehen, erscheint hingegen marginal.   

So erfährt auch in dieser Rezension der Text besondere Beachtung. Kritisiert werden 

verschiedene Punkte, z.B. bestimmte alltagssprachliche Ausrufe der Jünger, die der 

Autor als "allzu gemein" und "trivial" bezeichnet. Dieser rudimentäre Gebrauch des 

Topus' der angemessenen Stilebene501 deutet auf eine weitere Möglichkeit hin, eine 

Unterscheidung - gerade in Bezug auf geistliche und weltliche Werke - zwischen den 

vokalen Großformen zu ermöglichen. Bekräftigt wird diese Vermutung durch die 

Bemerkung des Verfassers, dass eine Fuge fehle, welche man von dem Werk, als einem 

Kirchenstück, erwarten müsse.  

Dass es Grenzen gibt, die es einzuhalten gilt, um die eindeutige Zuordnung zur Gattung 

nicht zu gefährden, bezeugt der nächste Einwand, der eine Stelle des Librettos betrifft, 

an welcher der Seraph "ad spectatores" spricht: "Hier vergass also der Dichter offenbar 

[...] die Gränzen des Oratoriums, und verleitete dadurch auch den Componisten, dies 

Stück zu theatralisch zu behandeln."502 Die angesprochene dramaturgische Wendung 

führt augenscheinlich zu einer Ausformung der Komposition, die der 

zugrundeliegenden Definition des Oratoriums nicht entspricht. Dem Autor geht es nicht 

etwa um Einwände gegen überzogen eingesetzte dramatische Effekte, sondern um das 

Wesen, die "Natur" der Gattung - dies verdeutlicht die Bewertung des Schlusschores. 

Um dort statt einer empfindsamen, "weinerlichen" Stimmung den Erlösungsgedanken 

in den Vordergrund zu stellen, hält der Autor diesen "Triumphgesang" trotz inhaltlicher  

                                                 
500 Ebd. Sp. 5. 
501 Abgeleitet werden könnte daraus die Meinung des Verfassers, dass der Niedere Stil für den 
Kirchenstil keine angemessene Ebene sei. 
502 Ebd. Sp. 24. Es handelt sich hierbei um das Rezitativ Merk auf, o Mensch, und höre: Nur eines Gottes 
Mund macht solche heilge Lehre der Nächstenliebe kund. 
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Widersprüchlichkeit für dramatisch notwendig und legitim. Die einzelne 

Unstimmigkeit wird zugunsten der Hauptempfindung und somit der Umsetzung des 

einheitlichen Ganzen toleriert.   

 

Der Dichter stimmt zwar diesen Triumphgesang, als sey das Werk der Erlösung 

schon vollbracht, jetzt, wo die Scenen des Leidens erst begonnen haben, viel zu 

früh an: indessen brauchte er, und brauchte besonders auch der Componist, 

freylich einen Schluß dieser Art [...].503 

 

Problematisiert wird die Umsetzung der religiösen Botschaft, welche sich im Aufbau 

des Werkes widerspiegelt. Augenfällig ist, dass hier nicht eine kontroverse religiöse 

Position diskutiert wird, sondern dahingehend von einem gemeinsamen Standpunkt 

ausgegangen wird, jedoch eine Kluft zwischen religiöser Aussage und entsprechender 

textlicher sowie musikalischer Umsetzung und den ästhetischen Erfordernissen 

kenntlich gemacht wird, wobei letztere ohne Zögern den Vorrang zugesprochen 

bekommen. In diesem Vorgang der Behandlung des religiösen Inhaltes als eine von 

vielen Komponenten und deren Zurückstellung gegenüber dem Eindruck des Ganzen 

lässt sich die Ästhetisierung des Religiösen erkennen. 

Anlass für Kritik ist auch im Folgenden die Frage nach der Umsetzung der "Auffassung 

des Ganzen". Nun wird allerdings der Mangel nicht konkret genannt, dafür aber 

Klopstock als derjenige, dessen Erwähnung wohl ein bestimmtes, vorbildheischendes 

Bild evozieren soll.  

 

Sowol in Ansicht und Auffassung des Ganzen, als eines Werkes der Poesie, als 

auch in Ansehung der Sprache, hätte der Dichter weit besser gethan, wenn er 

geradezu dem adelichen Klopstock in denselben Scenen nachgegangen wäre.504 

 

Im Zusammenhang mit der Ouvertüre, einer instrumentalen Form, die für das geistliche 

Oratorium noch der Rechtfertigung bedarf, greifen andere Argumente. Im konkreten 

Beispiel von Beethovens Christus am Oelberge wird die Ouvertüre legitimiert, indem 

das betont wird, was eigentlich kritisiert werden sollte: der eigenständige Charakter der  

 

 

                                                 
503 Ebd. 
504 Ebd. Sp. 5. 
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Ouvertüre. Indem der Komponist das Hauptgefühl des Oratoriums hier "concentriert" 

ausspricht, wird die Ouvertüre zu einem "Seelengemälde", einem in sich geschlossenen 

Ganzen, einem "Kunstwerk".  

Die instrumentale Einstimmung auf das vokale (Haupt-)Werk soll wie dieses den 

Kampf des Göttlichen mit dem Menschlichen505 in Christus selbst - "in effectvollen 

Gegensätzen" - verdeutlichen. Beethoven muss "das Dunkele, Erhabene, Heilige dieses 

ganzen Moments der Erlösungsgeschichte" "im Gefühl gehabt" haben, als er diese 

Ouvertüre verfasste. Zur Dekodierung einzelner Passagen des "Seelengemäldes" bzw. 

zur Bekräftigung seiner Interpretation zieht der Rezensent Schubarts "Charakteristik 

der Töne"506 heran. Erläutert wird im Besonderen ein Akkord der Tonart Es-moll, deren 

Töne mit "ihren frostig packenden, erschütternden Klängen, sprechen" und zur 

"feyerlichen Erwartung von etwas Erhabenen und Heiligen"507 auffordern.  

Auch ohne die direkte Bezugsetzung durch den Rezensenten käme man nicht umhin, 

Parallelen zu Schubarts Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst zu ziehen. Zum einen 

nimmt Schubart dort - wie auch obig für den Autor dieses Beitrages ausgeführt - statt 

der überkommenen Einteilung des musikalischen Stils in Kirchen-, Kammer- und 

Opernstil die in den religiösen (geistlichen) und profanen (weltlichen) vor. Zum 

anderen bringt er Klopstock ebenfalls in den Zusammenhang mit der vorbildlichen 

Darstellung des "Triumphstils" in der musikalischen Poesie. 

 

 

                                                 
505 Vgl. auch obige Forderung Finks, dass "der Kampf des guten und des bösen Princips auf das klarste 
einander entgegengesetzt seyn" solle. G. W. Fink: Ueber Cantate und Oratorium im Allgemeinen. AMZ 
1827. Sp. 631.  
506 In diesem letzten Kapitel der Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst (Wien 1806) heißt es wörtlich: 
"Empfindungen der Bangigkeit des allertiefsten Seelendrangs der hinbrütenden Verzweiflung, der 
schwärzesten Schwermut, der düstersten Seelenverfassung. Jede Angst, jedes Zagen des schaudernden 
Herzens atmet aus dem gräßlichen es-Moll. Wenn Gespenster sprechen könnten, so sprächen sie 
ungefähr aus diesem Tone." S. 285. Diese weltliche Charakteristik wird auf den religiösen Bereich 
übertragen, was eine Ausdehnung des Vorganges der Ästhetisierung des Religiösen auf den Bereich der 
Instrumentalmusik bedeutet.  
507 Anonymus: Christus am Oelberge. Oratorium. In Musik gesetzt von L. v. Beethoven. AMZ 1812.  
Sp. 6. Die Verbindung von Es-moll mit der Todesthematik und mit der Versinnbildlichung des 
Transzendentalen weist eine große Konstanz auf. Nach Auhagen liegt der Ursprung in der Verwendung 
gestopfter Trompeten bei Trauermusiken des 18. Jahrhunderts, wobei außerdem die von C-Dur weit 
entfernte Stellung der Tonart im Quintenzirkel einen Einfluss ausgeübt haben könnte. Während die 
funktionale Kopplung der Tonart verblasste, verselbstständigte sich die hieraus abgeleitete Bedeutung. 
Gänzlich losgelöst vom ursprünglichen Kontext trifft man bereits bei Haydn die Tonart Es-moll in 
Liedern mit Klavierbegleitung an. Noch bei F. Schubert und H. Wolf wird Es-moll als Tonart für 
Liedertexte religiösen Inhaltes benutzt. Auch in der Musiktheorie lässt sich die bis in die modale 
Tradition zurückreichende Tonartencharakteristik verfolgen, z.B. bei A. E. M. Grétry, W. C. Müller,  
G. C. Kellner, J. H. Knecht und D. Schubart, aber auch bei W. Heinse. vgl. Wolfgang Auhagen: Studien 
zur Tonartencharakteristik in theoretischen Schriften und Kompositionen vom späten 17. bis zum Beginn 
des 20. Jahrhunderts. Frankfurt 1983. 
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Der musikalische Ausdruck in den Kirchen äußert sich nach den Gegenständen, 

z.B.: Der Triumphstil herrscht an Freudentagen, wogt und wälzt die Tonflut und 

trägt ihre freudigen Gefühle gen Himmel. Wenn jemand die Worte: "Gott fährt auf 

mit Jauchzen und Frohlocken" in Musik bringen wollte, so wäre die herrschende 

Idee die triumphierende Auffahrt Christus, so wie sie Klopstock geschildert hat.508 

 

Gesondert hingewiesen sei auf den Umstand, dass nicht ein bestimmter Text 

Klopstocks als Ideal der musikalischen Poesie beschrieben wird509, sondern die Art der 

Gefühlsdarstellung und -vermittlung als vorbildlich gilt. Eine bestimmte Form der 

künstlerischen Umsetzung - die Klopstocks - entspricht mustergültig der "Natur" des 

religiösen Stils. 

Der Umfang des Werkes mit einer geschätzten Zeitdauer von einer dreiviertel Stunde 

scheint bei der Zuordnung zum Oratorium keine Bedeutung zu haben. Hingegen wird 

auf die doppelte Eignung für Konzertsaal und Kirche hingewiesen, indem Beethovens 

Christus am Ölberge den "Hauptabschnitt eines grossen Concerts auszufüllen" oder als 

"Passionsmusik in protestantischen Kirchen ausgeführt zu werden"510 fähig wäre.  

Während für die konzertante Aufführung der religiöse Bezug nicht ins Gewicht fällt, 

schlägt sich dieser durch die konfessionelle Anbindung für die kirchliche Aufführung 

durchaus nieder. Hinsichtlich der Motivation kann mangels näherer Erläuterung nur 

gemutmaßt werden. Denkbar ist einerseits eine ästhetische Begründung, die die Gefahr 

einer Störung der möglichst perfekten Illusion der Aufführung durch den Gegensatz 

katholische Kirche - protestantische Musik in Erwägung zieht. Andererseits könnte 

durch die Nonkonformität der religiösen Auffassungen ein religiöses Kriterium 

ausschlaggebend sein, die für den katholischen Hörer einen ästhetischen Nachteil nach 

sich ziehen könnte: eine empfindliche Schmälerung des Kunstgenusses. Und obwohl  

 

                                                 
508 Christian Friedrich Daniel Schubart: Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst. Wien 1806. S. 262. 
509 Dass es sehr geteilte Auffassungen zur Vertonbarkeit Klopstockscher Dichtung gab, ist bekannt und 
spiegelt sich auch in etlichen hier betrachteten Beiträgen der Periodika wider, z.B. in der von Rochlitz 
1824 verfassten Rezension über den Psalm Um Erden wandeln Monde und das Vater-Unser, beide 
Stücke von Klopstock verfasst und von Naumann komponiert. Rochlitz hält "dieses Gedicht" (den 
Psalm) als für die musikalische Bearbeitung vorzüglich geeignet. Zur Definitionsfrage ist noch eine 
Äußerung des Autors anzumerken, der empfiehlt, den Psalm der "Behandlung" Naumanns nach - "[...] 
wie auch fast alle seine Psalmen nach den Worten der Schrift, als grosse, geistliche Cantate zu 
betrachten. Ein Oratorium nennen wir es nicht, weil wir uns nicht dazu verstehen können, den Begriff so 
aufzulockern und zu verflachen, wie es in neuester Zeit gewöhnlich geworden ist, wo man, wer weiss, 
was alles? und auch Haydn's Jahreszeiten, Oratorium genannt hat." Rochlitz: Um Erden wandeln Monde 
etc. Psalm, mit dem Vater-Unser, von Klopstock und Naumann als Partitur und Klavierauszug (von J. H. 
Schaum). AMZ 1824. Sp. 37. 
510 Anonymus: Christus am Oelberge. Oratorium. In Musik gesetzt von L. v. Beethoven. AMZ 1812.  
Sp. 24f. 
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der Autor hier wahrscheinlich an eine Aufführung außerhalb des liturgischen Rahmens 

gedacht hat, tritt gerade bei letzterer Vermutung die Verquickung von Religion und 

Kunst in der Gattung Oratorium deutlich hervor. 

 

  4.4.4 Das Erhabene im Spannungsfeld weltlich-praktischer Bedürfnisse - ästhetisches   

            Ideal und Aufführungspraxis 

In dieses Bild passt auch die Beobachtung, dass es sich bei Wiederabdrucken von 

Beiträgen auswärtiger publizistischer Organe zumeist um Besprechungen größerer 

vokaler Werke handelt. Bevor Bach nach der Wiederaufführung der Matthäus-Passion 

1828 ins Zentrum der Oratoriendiskussion zu rücken beginnt, sind hierbei 

überdurchschnittlich häufig Graun (in fast allen Fällen durch den Tod Jesu) und Händel 

(hauptsächlich durch den Messias511 oder andere Oratorien) vertreten. Person und 

herausragendes Werk werden durch die Tradierung des Zusammenhangs in ein 

regelrechtes Bedingungsgefüge gebracht. Über die Verknüpfung des Komponisten mit 

seinem "Meisterwerk" gerät außerdem dessen Gattung - in diesem Zusammenhang das 

geistliche Oratorium bzw. die Passion - in den Fokus der Diskussion. Es wird nach 

Erklärungen gesucht, warum diese Gattung Werke hervorbringt, die so große 

Wirkungskraft sowohl auf die Zeitgenossen als auch auf spätere Generationen ausübt. 

Fast unweigerlich geraten die Autoren über diese Fragestellung an gattungstheoretische 

Problematiken. Zum Teil sind diese und die Antworten altvertraut, wie z.B. die 

Abgrenzungsversuche gegenüber der Oper.512 Händels Zuwendung zum Oratorium wird 

 

 

  

 

 

 

                                                 
511 Händel entwickelte "[...] einen immer grossartigeren welthistorischen Charakter [...], bis er zuletzt in 
seinem Messias sich verklärte, einem Werke, welchem an Heiligkeit, Geistestiefe und Vollendung, keine 
andere Tonschöpfung an die Seite zu treten wagen darf." X.: Zur Beurtheilung des Alexanderfestes und 
seiner Aufführung in Breslau am 22. Nov. 1820. AMZ 1821. Sp. 43. 
512 "Dass aber die Geschicklichkeit und innere Kraft mehr ab- als zugenommen hat, gute Oratorien zu 
liefern, liegt in der Natur der Sache. Man wird nämlich immer bemerken, dass unter jedem Volke die 
Gabe, gute Oratorien zu schaffen, stets in dem Maasse abgenommen hat, je schöpferischer es im Ganzen 
in der Oper geworden ist." G. W. Fink: Ueber Cantate und Oratorium im Allgemeinen. AMZ 1827.  
Sp. 642. 
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damit erklärt, dass er die Oper als eine für das Streben nach einer "höheren Einheit" –  

diese wird hier als eine organische Durchdringung von Wort und Bild definiert - 

ungenügende Form erkannt hatte513. 

In den Fällen, in denen der Messias nicht nur als das Meisterwerk Händels, sondern als 

das Meisterwerk der Gattung Oratorium bewertet wird, gilt Händel nicht nur als 

"Gründer", sondern gleichzeitig auch als "Vollender" des Oratoriums und damit der 

Gattung, die dem Autor als das "eigentliche musikalische Epos"514 gilt.  

 

In ihm vermählen sich Wort und Gestalt auf das innigste515, hier tritt keine 

einseitige Lyrik in ungehemmtem Strome hervor, vielmehr ist jede Empfindung 

                                                 
513 Diese Meinung teilen auch Autoren wie Michaelis oder Wendt, die in ihren Musik- bzw. 
Kunstgeschichten den Topos vom "Sinneswandel" Händels pflegen. Als Kennzeichnung der Zäsur gilt 
das Alexanderfest (entstanden 1738), der Probierstein "dieser erhabenen Art Unterhaltung". Am Ende der 
1740er Jahre also "verließ der geniale Meister das Gebiet der Oper, und wandte sich auf ein andres und 
edleres Fach. Eine ernste und ruhige Ueberlegung des höheren Charakters der Concerts spirituale, das 
auswärts so gepflegt wurde, bestimmte ihn, seinen künftigen Fleiß der Composition und Aufführung 
geistlicher Musik in England zu widmen." Thomas Busby: Allgemeine Geschichte der Musik. 2. Bd. 
Leipzig 1822. S. 326.  
Händel, "den sein Bildungsgang durch die Oper hindurch zu dem geistlichen O r a t o r i u m führte, in 
welcher Gattung er auch das Höchste aufgestellt hat.[...] erkannte seinen h ö h e r n B e r u f, indem er 
für die geistlichen Concerte in London seine Cantaten und Oratorien setzte, welche seine zahlreichen 
Opern [...] und Instrumentalstücke bald verdunkelten." "Indem nun H ä n d e l sich einer Gattung 
widmete, deren Inhalt meist biblisch, deren Form aber dramatisch war, und die daher zum größten Theil 
auf der Bühne feierlich aufgeführt wurde, suchte er auch die freiern Formen der dramatischen Musik mit 
religiösem Sinne anzuwenden, und der einfachen, würdigen Melodie die Harmonie unterzuordnen." 
Amadeus Wendt: Ueber die Hauptperioden der schönen Kunst, oder die Kunst im Laufe der 
Weltgeschichte. Leipzig 1831. S. 290f.  
514 Während dieser Autor vom Messias als einem "musikalische[n] Epos" spricht, wird in anderen 
Zusammenhängen ebenfalls die christliche Bedeutung des Werkes akzentuiert. So erscheint Händel bei 
Wendt nicht nur als "eigentlicher Schöpfer des wahren geistlichen Oratoriums", sondern auch der  
"M e s s i a s [...] als seine umfassendste Schöpfung in dieser Gattung, - eine wahrhaft christliche Epopöe 
in Tönen, wie ihn H e r d e r nannte, [...] eine wahrhaft evangelische Musik, da sie die frohe Botschaft 
von der großen Offenbarung durch Christus mit Tönen erhabener Glaubensfreudigkeit in die Welt 
verkündet." Ebd. S. 292. Nicht nur, dass die Musik des Messias einen wichtigen Teil der Verkündigung 
des Wortes Gottes zugewiesen bekommt, nein, sie vollzieht auch den Schritt in das "weltliche Leben": 
Händel war "Schöpfer jenes Oratoriums [...], welches die Musik aus der Kirche in das weltliche Leben 
überführt [...]." Ebd. Möglicherweise in Anlehnung an die Messiade Klopstocks zitiert Zelter in einem 
Brief an Goethe vom 20. 3. 1824 den Ausdruck Herders für den Messias: "christliches Epos". Vgl. 
Briefwechsel Bd. 3. S. 411. Im gleichen Brief lobt Zelter, dass Händel die "infamen Kirchentexte der 
Brockes [...]" beiseite gelegt habe. In diesen Äußerungen fehlt nun wieder der musikalische Bezug, es 
steht der Text mit dessen poetischer und religiöser Bedeutung im Mittelpunkt. 
515 Hier wird, um die "höhere Einheit" zu erreichen, keine instrumentale Gattung in Betracht gezogen. Sie 
scheint für diese Zwecke nicht geeignet zu sein, so dass erst gar nicht abgewägt werden muss. "So war 
Händels Kunstbestreben ursprünglich ein Suchen des Wortes für die Gestalt. Daher kam es, dass, als er, 
[...] die berliner italienische Oper kennen lernte, das hier einseitig hervortretende Wort ihn so mächtig 
anzog, dass er mit Hintansetzung des deutschen Styls, sich in die Operncomposition warf, [...]." "Aber 
sein deutscher, auf Objectivität dringender Sinn verliess ihn nicht; wie daher in der vaterländischen 
Musik das Wort, so vermisste er in der italienischen die Gestalt." X.: Zur Beurtheilung des 
Alexanderfestes und seiner Aufführung in Breslau am 22. Nov. 1820. AMZ 1821. Sp. 42. In vielerlei 
Hinsicht wird Händel als Versöhnender geschildert, als derjenige, der alle Widersprüche in einer 
"höheren Einheit" aufzulösen versteht, wie z.B. die Unzulänglichkeiten des deutschen bzw. italienischen 
Stils, deren Vorzüge sich in einem Händelschen Stil vereinen.  
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eine Statue, jedoch eine beredte Statue516, die ihre innerste Seele in unabweislicher 

Klarheit und Bestimmtheit kund macht. Keine musikalische Form hat hier ein 

besonderes Gebiet; Recitativ, Arie und Chor spielen wunderbar in einander, jedes 

von ihnen ist bald Handlung, bald Gefühl oder Reflexion; aber in ihrer 

Verknüpfung webt unsichtbar der erhabene Dichtergeist ihres Schöpfers, ruhig und 

besonnen die sich verwirrenden Fäden der Erzählung einend zu einem höhern 

Ganzen.517   

 

Das Oratorium wird zur Folie, auf welcher auch eine "höhere Einheit" der voneinander 

unterschiedenen "Tonwelten" möglich erscheint: Den Wettstreit zwischen der "unsicher 

schwankende[n] Sehnsucht der altgriechischen [weltlichen] Musik" und der "ein 

leidenschaftsloses, tiefinnerliches Leben athmenden Kirchenmusik" vermag das Genie 

Händels aufzulösen, "bis alle Trennung in einer höhern Einheit verschwindet und bloss 

die einige tiefe allseitige Musik in aller Erhabenheit da steht"518. Wenn hier nur von 

"Tonwelten" und nicht von deren religiöser Komponente (genauso wenig wie vom 

Text) die Rede ist, darf jedoch nicht auf deren Irrelevanz zurückgeschlossen werden, 

findet sich diese doch bereits implizit in der "Erhabenheit" der "allseitige[n]" Musik.  

Darf man diese "höhere Einheit", dieses "höhere Ganze" antasten? Das ist die Frage, 

die vielfältig diskutiert wird: allgemein, anhand einzelner Werke, aber im Besonderen 

an "alter" Musik.  

Einige zeitgenössische Beobachter sowohl ästhetischer Auseinandersetzungen als auch 

der Aufführungspraxis attestieren einen entscheidenden Widerspruch zwischen den 

postulierten Auffassungen und der Handlungsweise der Konzertveranstalter.  

 

Man kann allgemein voraussetzen, dass die Zerstükkelung eines Kunstwerkes 

jeden schmerzlich berührt, der sich, ein solches Verfahren auf eigne Schöpfungen 

angewendet denkend, in die Stelle des Künstlers versetzt [...].519 

 

                                                 
516 Die Pygmalion-Metapher wird an dieser Stelle für die Darstellung der Inhalt-Form-Beziehung eines 
musikalischen Kunstwerkes genutzt, das im Gegensatz zur z.B. Nummern-Oper der Zeit auf abgegrenzte 
Nummern verzichtet. Diese formale Voraussetzung ist die Widerspiegelung des einheitlichen Ganzen des 
Inhaltes, des Gefühlsganzen, wie sie in der Oper nicht realisierbar scheint. Vgl. zur Einbettung der 
Pygmalion-Problematik in den Kontext der "Sprache der Musik" und der empfindsamen Anthropologie: 
Inka Mülder-Bach: Im Zeichen Pygmalions. Das Modell der Statue und die Entdeckung der 
"Darstellung" im 18. Jahrhundert. München 1998. S. 93-98, S. 164-179. 
517 X.: Zur Beurtheilung des Alexanderfestes und seiner Aufführung in Breslau am 22. Nov. 1820. AMZ 
1821. Sp. 43. 
518 Ebd. Sp. 45. 
519 Anonymus: Berlin, 2. Dez. 1824. BAMZ 1824. S. 428. 
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Nur wenn es dem Künstler gelungen ist, ein "Ganzes in e i n e m Gusse zu vollenden", 

trägt das Werk das "Zeichen wahrer Weihe". Im Gegenzug erklärt man ein Werk "für 

u n r e i f, dem jene innere Einheit mangelt". Bildlich wird uns der organische 

Reifungsprozess eines Kunstwerkes vor Augen geführt: "Der Künstler trägt sein Werk 

in sich, bis es zum einheitsvollen Ganzen gereift ist; erst dann hält er selbst es für 

gelungen." 520 Das Bewusstsein des schöpferischen Momentes, der die Vollkommenheit 

in der Hervorbringung eines - subjektiv beurteilten - abgeschlossenen Ganzen in sich 

birgt, prägt den spezifischen Kunstwerkcharakter.  

Für den Komponisten eines religiösen Werkes gilt wie für den jedes beliebigen anderen 

Kunstwerkes auch: Er muss das Wesen des Inhaltes ergründen, um ein Ganzes 

erschaffen zu können. Diese Auffassung von sympathetischem Schöpfungsvorgang ist 

nicht neu. So schreibt Schubart in seinen Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst: "Wer 

andächtig setzen will, muss selbst andächtig sein. Daher rühren die besten Choräle, 

welche die christliche Kirche besitzt, von religiösen Komponisten her."521  

Weiterhin bleibt für die Praxis an konkreten Werken zu entscheiden: "Darf mit Händels 

Messias eine Abkürzung vorgenommen werden? Ist dieses Werk kein einheitvolles 

Ganze?"522 Wenn der Messias als Ganzes und damit als unantastbar gilt, er aber 

dennoch bearbeitet wird, muss nach einer anderen Antwort für den Konflikt gesucht 

werden. Da gerade in die "Einheit und Ganzheit älterer Kunstwerke", die als "nicht 

mehr geniessbar"523 gelten, eingegriffen wird, scheint sie im Wandel des Geschmacks 

verborgen zu sein. So rollen viele Autoren die Problematik eher pragmatisch von den 

Erfordernissen der Aufführungspraxis dieser älteren Werke her auf. Kürzungen sind  

z.B. aufgrund der ungewohnten Dauer legitim, auch wenn dies unter dem ständigen 

Vorbehalt geschieht: "[...] wenn überhaupt eine Modernisirung älterer Musik zulässig 

ist." 524 

Argumentiert wird mit der "veränderte[n] Lebensgewöhnung", aufgrund derer die 

Mehrzahl des Publikums Anstoß an den Eigenheiten der Vergangenheit nimmt, denn 

diese sind "unsern jetzigen ästhetischen Ansichten und Anforderungen geradehin  

 

 

                                                 
520 Ebd. 
521 Schubart: Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst. Wien 1806. S. 262. 
522 Anonymus: Berlin, 2.Dez. 1824 BAMZ 1824. S. 427f.  
523 Ebd.  
524 Anonymus: Ueber die Aufführung des Händel'schen Oratoriums J o s u a in Berlin. AMZ 1827.  
Sp. 75. Diese betreffen hier ausschließlich einige Arien und Rezitative, keine Chöre. 
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entgegen"525. Will man das Stück aber im aktuellen Repertoire etablieren, so ist man zu 

Veränderungen genötigt, womit die häufige Aufführung von Bearbeitungen "älterer 

Kunstwerke" erklärt wäre.  

Die ästhetische Legitimation der dem kunstwerktheoretischen Postulat 

widersprechenden Praxis wird nun in einem nachgeordneten Schritt geliefert. Ältere 

Musik sei von der jetzigen Kunstanschauung eben weiter entfernt als die neuere. So 

gibt es einiges, das nicht unabdingbar zum Ganzen gehört, das der Mode unterworfen 

ist - auch hier wieder ein vertrautes Argument - und herausgefiltert werden darf. Diese 

Aufweichung des Unantastbarkeitsgebotes eines Kunstwerkes kann nicht allein durch 

die Zugehörigkeit des betroffenen Werkes zu einer vergangenen Epoche526 

gerechtfertigt werden und wird auch sogleich mit der erforderlichen besonderen 

Befähigung des Bearbeitenden beschränkt: "Allein ein in diese Mysterien 

eingeweiheter, eigenthümlicher Genius gehört auch zu solchem Wagnis!"527 Gleich dem 

Komponisten erschafft er ein neues Werk. Um "Überflüssiges" ausradieren zu können, 

muss er sich in die vorliegende Komposition hineinversetzen, muss er erkennen, was 

das Ganze, was dieses Werk ausmacht, muss er dem Eigentümlichen des Schöpfers und 

dessen Epoche - dem ehemaligen Zeitgeist sowie dem subjektiven Geist - 

nachempfinden.528  

Ein Nachempfindender, Neuschöpfer in diesem Sinne ist bereits Händel. Nicht in der 

Musik, in "Grundidee und Grundanlage des Gedichtes" - gemeint ist der Text des 

Messias - offenbart sich Händels Genius: "Gedicht - selbständiges Kunstwerk dürfen 

wir die Zusammenfügung der Bibelstellen nennen, da der verbindende Geist Händels  

 

                                                 
525 Anonymus: Händels Oratorien, bearbeitet vom Herrn von Mosel, in Wien. AMZ 1827. Sp. 693. 
526 So heißt es zur Händel-Bearbeitung durch Mosel, dass er vermied, "was modern, dem Geiste der 
Composition zuwider, dem Style H.s fremd ist, so dass blos die Harmonie, welche der Meister erschuf, 
verstärkt wurde." Ebd. Sp. 693. In diesem Zusammenhang sei auf die Tradition der "Unisono-Ästhetik" 
verwiesen, deren Wirkung hier positiv im Sinne der Verstärkung und somit Betonung der Händelschen 
Komposition dargestellt wird. Grundsätzlich ist es die Fähigkeit des Hineinversetzens in das Wesen der 
Komposition, des Komponisten, oder allgemein der Gleichschwingung, welche belobigt wird. Vgl. die 
metaphorische Benutzung dieser Musikterminologie in der schönen Literatur der Zeit. 
527 Anonymus: Ueber die Aufführung des Händel'schen Oratoriums J o s u a in Berlin. AMZ 1827.  
Sp. 75. Verwiesen wird somit auf die Verbindung von Genie und Religion.  
528 Der Autor wirbt für Respekt gegenüber "Ausdruck, Wahrheit, Leben, wie diese in allen Formen und 
zu jeder Zeit anerkannt werden und gelten müssen". Anonymus: Händels Oratorien, bearbeitet vom 
Herrn von Mosel, in Wien. AMZ 1827. Sp. 693. Um den Blick für Unverzichtbares, Überzeitliches zu 
gewinnen, wird sich um einen historischen Blickwinkel bemüht. 
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sie zu einem Ganzen und Kunstwerke erhoben hat."529 Hier werden selbst Passagen der 

Heiligen Schrift durch den Vorgang der Auswahl aufgrund einer verbindenden 

Grundidee zu einem Kunstwerk. Durch die Hand des Schöpfers Händel ist eine 

Neuordnung des biblischen Textes, die als Aufwertung verstanden wird, möglich. 

Doch zurück zu den - tatsächlichen oder vorgeschobenen - Zwängen der 

Aufführungspraxis. Durch die Kürzungen, von denen hauptsächlich die Arien betroffen 

sind, ergibt sich oftmals das Problem der sinnverstümmelnden Textänderung. Die 

Lösung fand sich, indem "aus veralteten Werken" die "vorzüglichsten und wirksamsten 

Gesangstücke", die dem Text und dem Charakter nach zum Werk passten, eingefügt 

wurden. Als praktizierte Seite des ästhetischen Ideals der Unantastbarkeit eines Werkes 

befindet sich das Pasticcio-Verfahren doch recht weit von diesem entfernt, kann aber 

nicht als Einzelfall bezeichnet werden. Vergleichbar ist das Vorgehen, einzelne Sätze 

aus (verschiedenen) Instrumentalwerken (Quartette/Symphonien) zu entnehmen und, 

aneinandergereiht, mit einem deutschen - geistlichen - Text zu unterlegen, "um sie so 

für evangelische Bethäuser u. für Concertsäle brauchbar zu machen."530  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
529 Anonymus: Berlin, 2. Dez. 1824. BAMZ 1824. S. 427f. Zu einem anderen Schluss kommt Busby, 
wenn er nach Gründen für die Kälte, mit der der Messias zu Beginn aufgenommen worden sei, 
Überlegungen anstellt. Er diagnostiziert einen Mangel, "[...] und da dieser Mangel nicht in der M u s i k 
zu entdecken ist, so fallen wir natürlich auf den T e x t; und wenn wir bedenken, daß die Worte biblisch 
sind, so müssen wir diesen Mangel in der Abwesenheit einer zusammenhängenden dramatischen 
Entwicklung suchen." Busby: Allgemeine Geschichte der Musik. 2. Bd. Leipzig 1822. S. 428. Die 
kompositorische Leistung Händels wird nicht in Frage gestellt, wohl aber sein Versuch, aus Bibelzitaten 
ein gelungenes Libretto zu verfertigen, aus den Einzelteilen der - vollkommenen - biblischen Worte ein 
neues Ganzes zu erschaffen. 
530 Anonymus: Der Versöhnungstod. Cantate aus sechs Adagio’s von J. Haydn arrangiert von Schulz. 
AMZ 1810. Sp. 481. 
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Zur Legitimierung dieses Verfahrens531 dienen so prominente Beispiele wie Haydns 

Letzte[] Worte des Erlösers532. Betrachtet man dieses Verfahren der nachträglichen 

Textunterlegung, so scheint den zeitgenössischen Anspruch an geistlicher bzw. 

religiöser Musik hauptsächlich Vokalmusik erfüllen zu können. In diesem konkreten 

Fall wird die Rechtfertigungsstrategie noch erheblich ausgeweitet, handelt es sich doch 

bei den letzten Worte[n] des Erlösers bereits um ein fertiges Werk, also ein 

einheitliches Ganzes, nicht um eine nachträgliche Zusammenführung von Nummern. 

So deutet der Rezensent ein willkürliches Pasticcio - den Versöhnungstod - zu einem 

selbstständigen Werk (aufführbar im rein weltlichen Rahmen) um, dessen 

Werkcharakter allerdings eingeschränkt ist, denn die einzelnen Nummern können aus 

dem künstlich hergestellten Verbund herausgelöst und so auch liturgisch im kirchlichen 

Rahmen, der konfessionell gebunden ist, genutzt werden.  

                                                 
531 Wobei es sich bei dieser Nutzung des Pasticcio-Verfahrens um die Aneignung weltlicher 
Kompositionen für die geistliche Musik handelt. Dadurch, dass die Musik hier nicht als mit eigener, 
eindeutiger und unwandelbarer Bedeutung ausgestattet erscheint, kann durch eine Textunterlegung eine 
Bedeutungsänderung der Musik erfolgen. So ist ebenfalls die Herauslösung einzelner Nummern aus 
einem - instrumentalen - Verbund möglich, da diesem hier noch kein Werkcharakter im engeren Sinne 
zugeschrieben wird. 
532 Damit die Überlegungen zu diesem Werk besser eingeordnet werden können, seien einige Eckdaten 
genannt. Die Letzten Worte des Erlösers wurden als orchestrales Auftragswerk 1786 komponiert, dieses 
wurde ein Jahr später zum Streichquartett, und 1795/96 zu einem Vokalwerk umgearbeitet. Es kann nicht 
verwundern, dass die Zeitgenossen der Frage nachgingen, wie Haydn "auf die allerdings seltsame Idee" 
kam, "sieben lange Adagiosätze, nur für Instrumente, unmittelbar auf einander folgen, und sie versuchen 
zu lassen, ob sie die Worte des Erlösers darzustellen vermöchten [...]". Der instrumentalen Musik wird 
diese Darstellungskraft nicht zugesprochen, für die rechte Wirkung benötigt sie das gesprochene Wort; 
egal, ob als Libretto oder als Predigt. Und so, beruhigt uns der Autor, war es auch ursprünglich von 
Haydn gedacht: "jeder Satz zu einem Zwischenspiel zwischen den Theilen der religiösen Rede des 
Bischoffs über denselben Gegenstand - war auch die Idee keineswegs verwerflich." Laut Autor hat das 
Werk durch die Textunterlegung gewonnen, "weil es an den Worten nun gleichsam einen fortlaufenden 
Kommentar und mithin Gemeinverständlichkeit erhalten hat". Alle Zitate aus: Anonymus: Leipzig. AMZ 
1802. Sp. 501. Die Qualität des Textes steht dabei deutlich hinter der Aussage - es sei "freylich keine 
Poesie" -, obgleich auch hier bestimmte Vorstellungen existieren. "Der Verf. des Textes hat gegen das 
Ende mehrere Zeilen aus Ramlers Tod Jesu entlehnt: hätte er es doch mit mehrern, aus diesem oder 
andern Gedichten, gethan." Ebd. Sp. 503.  
Ganz anders interpretiert Wendt knapp dreißig Jahre später die Umwandlung des Instrumentalstückes in 
die vokale Form. Für ihn ist es gerade die "Bestimmtheit" der "Instrumentalsprache" Haydns, die die 
Textunterlegung erst ermöglicht hat. Haydn "h o r c h t den Klängen der Schöpfung und läßt sie 
[allgemein verständlich] durch seine Instrumente, aufgefaßt in menschlicher Empfindung, wahrhaft 
sprechen und Gott loben. [...]. Aus jener Bestimmtheit seiner Instrumentalsprache [...], erklärt sich, wie 
er seinen herrlichen Orchestersätzen, welche bestimmt waren, eine Betrachtung der letzten Worte des 
Erlösers bei der Charfreitagsfeier in Cadix feierlich zu unterbrechen, so leicht und natürlich 
entsprechende Worte unterlegen konnte, woraus bekanntlich das lyrische Oratorium: d i e l e t z t e n  
W o r t e etc. entstanden ist; wie man denn auch mit Recht gesagt hat, es lasse sich zu jeder Composition 
H a y d n’s ein analoges Gedicht verfassen." Amadeus Wendt: Ueber die Hauptperioden der schönen 
Kunst, oder die Kunst im Laufe der Weltgeschichte. Leipzig 1831. S. 297. Indem Haydn als "Schilderer 
der Natur" deren Sprache spricht, kann auch jeder andere, der denselben Gefühlscode besitzt, diese 
Sprache verstehen und natürlich auch in eine andere übersetzen. Ebd. S. 306. Für Wendt ist außerdem 
bedeutsam, dass der "Drang des Tondichters zur Naturschilderung in Verbindung mit religiösem 
Gefühle" existieren muss, um zu wirken. Ebd. S. 298.  
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So ist es auch möglich, einzelne Nummern zu kritisieren. Z.B. wird die Musik des 

ersten Adagios angefochten, die sich "wenig für die heiligen Worte, die darunter liegen, 

geziemet."533 Durch die Auswahl dieses ersten Stückes entsteht für den Rezensenten 

eine Diskrepanz zwischen der Aussage des Wortes und der Musik, die dieser 

entsprechen sollte. 

Wie an einigen Beispielen ausgeführt wurde, werden sich zwingend einstellende 

Differenzen zwischen den ästhetischen Idealen und der Aufführungspraxis zum 

Diskussionsstoff, und so nimmt es nicht Wunder, dass Bearbeitungen - ob nun von 

Schulz, Mosel, Hiller oder Mozart - häufig besprochen und mit ihrer Vorlage oder 

untereinander verglichen werden. 

 
 
5 Das religiöse Musik-Drama als wirkungsästhetisches Modell  

Durchaus üblich ist das Bedauern des konstatierten Mangels an - vokaler - 

Kirchenmusik, dessen Grund einige Autoren neben der karrierefördernden Zuwendung 

zum Theater und Konzert (Oper und Kammermusik) auch im Verwischen der 

Stilgrenzen ausmachen. Können diese auch nicht mehr ernsthaft nach tradiertem 

Schema, vor allem durch religiöse Argumente, verteidigt werden, so setzt er doch 

vehement ein wirkungsästhetisches Argument an deren Stelle: 

  

[O]hne noch von dem innern Character der Kirchenmusik zu sprechen, ist es 

jedem schon auffallend, dass das Gebäude eines Tempels schon an sich selbst eine 

von andern verschiedene Behandlung des musikalischen Satzes erfordert, wenn 

anders Musik da - ich will noch nicht sagen, zu unserm Herzen, sondern nur 

gehörig zu unserm Ohre sprechen soll.534 

 

Voraussetzung für eine entsprechende Wirkung/Präsentation dieser Kirchenmusik ist 

natürlich die Aufführung im kirchlichen Raum. Also ist alles Kirchenmusik, was für die 

Aufführung in einer Kirche geschrieben wurde? Nein, da der "inner[e] Character" der 

Kirchenmusik hier nicht verhandelt wird.  

Begründet liegt die Rückführung des Passionsoratoriums aus dem Konzertsaal in die 

Kirche demnach in einem ästhetischen Argument. Die perfekte Illusion und damit die  

 

                                                 
533 Anonymus: Der Versöhnungstod. Cantate aus sechs Adagio’s von J. Haydn arrangiert von Schulz. 
AMZ 1810. Sp. 482. 
534 Anonymus: Der Versöhnungstod. Cantate aus sechs Adagio’s von J. Haydn arrangiert von Schulz. 
AMZ 1810. Sp. 483. 
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optimale Wirkung kann nur durch die Musik erreicht werden, die den Ohren 

wohlgefällig ist. Weiterhin führt der Weg zum Herzen über das Ohr, und im Falle der 

Kirchenmusik gehört dazu die sinnenunterstützende Lokalität Kirche.535 

Statt die Stilgrenzen zu stützen werden neue gesetzt: Kirchenmusik bedeutet hier nicht 

in erster Linie religiöse Musik, sondern in der Kirche wirkende Musik. Das ästhetische 

Argument wird stärker akzentuiert als das religiöse. Allerdings sollte der Verweis auf 

die Brauchbarkeit in "evangelische[n] Bethäuser[n]" berücksichtigt werden. Es handelt 

sich eben nicht um eine reine Konzertmusik, die im "Gebäude eines Tempels" erklingt, 

um ihre Wirkung durch diesen Kunstgriff zu steigern. Es handelt sich nicht um eine 

konzertfähige liturgische Musik, denn als solche wurde sie nicht konzipiert. Der 

entsprechende Text und die geschickte Auswahl536 der Stücke ließen eine nun 

liturgiefähige Konzertmusik entstehen.537 Auch hier hat also wieder neben der 

Ästhetisierung des Religiösen ebenfalls eine Sakralisierung des Ästhetischen 

stattgefunden. 

 

 5.1 Empfindsame Musikästhetik  

Mit einem weiteren Werk Händels - Die Empfindungen am Grabe Jesu - beschäftigt 

sich Rochlitz538 in einer Rezension aus dem Jahr 1820. Er vermutet, dass Die 

Empfindungen am Grabe Jesu von Händel selbst wohl nicht als Oratorium betrachtet 

worden seien, wozu nicht zuletzt seine eigene Überzeugung, bei dem Werk handele es 

sich um "eine ausgeführtere Kirchencantate über einfache, vom Componisten selbst 

                                                 
535 Eine ähnliche Theorie der musikalischen Wirkmechanismen, aber verengt auf die menschliche 
Stimme, finden wir in einer Anmerkung Michaelis‘, die in ihrer Konsequenz die vokalen Werke als 
Optimum der sympathetischen Leistungen der Musik ansieht. So behauptet Michaelis, dass "[...] ein rein 
menschlicher Ton [...] dem menschlichen Gehör angenehmer ist, als die künstlichen Töne hölzerner oder 
metallener Instrumente [...]. Aber außer dieser Übereinstimmung zwischen dem natürlichen Organ, das 
die Gesangstöne von sich gibt, und dem, das sie empfängt, ist noch ein p e r s ö n l i c h e s Interesse mit 
der durch die Stimme den Nerven der Zuhörer mitgetheilten angenehmen Erschütterung verknüpft; ein 
Interesse, das obgleich der Geist nicht zu gleicher Zeit darauf reflectirt, doch auf das Gemüth Einfluß hat. 
Könnte selbst eine Hoboe oder ein Fagott s i n g e n, sie würden doch nie das Vergnügen gewähren, das 
uns der männliche oder weibliche Gesang erregt." Thomas Busby: Allgemeine Geschichte der Musik. 
2. Bd. Leipzig 1822. S. 314. 
536 Zu untersuchen wäre, welchen Vorstellungen vom evangelischem Kultus bei der Auswahl gefolgt 
wurde. 
537 So kann diese Musik auch in jeder Räumlichkeit aufgeführt werden. Eine Stilgrenze besteht insofern, 
dass besondere Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um des Zuganges zum "Tempel" als würdig 
erachtet zu werden. 
538 Johann Friedrich Rochlitz (1769-1842), ehemaliger Thomasschüler, gab von 1798 bis 1818 die AMZ 
heraus und blieb noch bis 1835 deren Mitarbeiter. Rochlitz war nicht nur einer der bedeutendsten 
Musikkritiker seiner Zeit, sondern auch als Herausgeber von musikalischen Sammlungen (Für Freunde 
der Tonkunst. 4 Bde. Leipzig 1824-32) und als Librettist (Die letzten Dinge 1826, Des Heilands letzte 
Stunden 1834) hoch geschätzt. 
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zusammengestellte Worte der heiligen Schrift"539, beigetragen haben dürfte. Nach 

Rochlitz ist diese Form mit dem englischen Ausdruck "Anthem"540 gleichzusetzen. Für 

den öffentlichen Gottesdienst sei dies die wirksamste und zweckmäßigste Gattung der 

Kantate, wobei Rochlitz sich nicht dazu äußert, ob er die angestrebte gottesdienstliche 

Wirkung auch größer als die eines Oratoriums einschätzt. Wenn auch nicht auf die 

Differenz zwischen Oratorium und Kantate eingegangen wird, so ist hier doch das 

Händelsche Werk der Gattung Kantate zugeordnet worden, was bestimmte 

Rückschlüsse erlaubt. Gewicht kommt der Frage zu, ob die Verwendung des 

Bibeltextes sowie die Art der Verwendung desselben für diese Einordnung relevant ist. 

Die Vermutung, dass Form – "eine ausgeführtere Kirchencantate" - und Inhalt - frei 

bearbeitete Worte der Bibel - eine Einheit bilden, die den Gattungscharakter ausmacht, 

verstärkt sich in der Anmerkung Rochlitz‘ zum unterlegten deutschen Text. Dieser 

stimme nicht ganz mit der Idee der Gattung überein, wie man es in dieser Hinsicht über 

die Bearbeitung des Messias sagen könne, die statt des englischen Bibeltextes den der 

deutschen Bibel benutzt.  

Konstatiert werden kann somit eine Beziehung zwischen der Gattung Kantate und ihrer 

Befähigung zum liturgischen Einsatz. 

Bewundernswert ist für Rochlitz insbesondere 

 

die herrliche Fortschreitung und Steigerung der Gefühle ohne alle, mehr oder 

weniger dramatische Anlage und Entwickelung des Textes; und die, bey aller 

Mannigfaltigkeit und Tiefe des Ausdrucks und der Kunst, so kindliche Einfalt, 

fromme Demuth, rührende Selbstbeschränkung.541   

 

Als herausragend wird an diesem Werk Händels die Verknüpfung von hoher 

Kunstfertigkeit und Frömmigkeit als Ausdruck der Empfindung für die Thematik 

beschrieben. Der Komponist als unmittelbarer Vertreter der Kunst tritt als Individuum 

 

 

                                                 
539 Rochlitz: Musikalisch - classische Kunstwerke der Deutschen alter und neuer Zeit. AMZ 1820.  
Sp. 762. 
540 Als Anthem bezeichnet die Forschung eine seit dem 16. Jahrhundert in England gepflegte 
kirchenmusikalische Komposition mit englischem, meist der Bibel entnommenem Text, die liturgisch 
nicht gebunden ist. Ihr Aufführungsort ist der Morgen- und Abendgottesdienst der anglikanischen 
Kirche. Während der Restauration (nach 1660) tendierte das Anthem zu einer Form, die der instrumental 
begleiteten Kirchenkantate des europäischen Festlandes nahe kam. S. Christopher H. Dearnley: English 
Church Music 1650-1750. London 1970.  
541 Rochlitz: Musikalisch - classische Kunstwerke der Deutschen alter und neuer Zeit. AMZ 1820.  
Sp. 763. 
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hinter den Zweck des Werkes, die Botschaft, zurück. Erst in dieser Aufhebung des 

Einzelnen im Ganzen kann sich die Wirkung des Kunstwerkes sowohl ästhetisch als 

auch religiös voll entfalten. Der Künstler wird somit zum Sprachrohr des Idealen.  

Auch für Rochlitz scheint der Umstand, dass es sich bei dem Werk um keine 

zeitgenössische Komposition handelt, erklärungsbedürftig. Grundsätzlich ist ein 

Produkt, hervorgegangen aus der Zeit, deren Grundcharakter und Grundbedürfnisse 

man als Rezipient teilt bzw. nachempfinden kann, das wirksamere und somit auch das 

bessere. Die Ideale und Bedingungen der Zeiten schätzt Rochlitz als gänzlich 

verschieden ein: Hatte bis zur Zeit Grauns und Hasses542 der Verstand Vorrang vor der 

Phantasie und dem äußeren Sinn (Gehör), ist diese Hierarchie den Zeitgenossen ins 

Gegenteil verkehrt. Erläutert wird leider nicht, warum nun Die Empfindungen am 

Grabe Jesu - und etliche andere Werke, die fast durchgängig der religiösen Vokalmusik 

zugehörig sind - größere Wirkmächtigkeit als zeitgenössische Werke besitzen. Liegt es 

an dem Genie der Komponisten (bzw. Texter)? Oder ist der Grund in der spezifischen 

Thematik zu suchen? Man könnte sich auch an die Erklärung halten, die bereits 

fünfzehn Jahre zuvor ein Rezensent der AMZ zu geben versucht hat: Nicht der Stil oder 

die Form der vergangenen musikalischen Epoche ist verloren, "sondern vielmehr der 

Geist, der Sinn, das Gefühl, welches diesen Stil hervorbrachte, welches sich n u r in 

ihm, oder doch in ihm ganz vorzüglich aussprechen konnte [...]."543 

Der Glaube an das Können der Zeitgenossen oder die Zukünftigen wird nicht 

bezweifelt, dies zeigen die zahlreichen Aufrufe, doch tätig, schöpferisch zu werden. 

Genauso wenig wird die Fähigkeit der Zeitgenossen bezweifelt, diese der zeitlichen 

Vergangenheit zuzuordnenden Musik der Idee des Werkes entsprechend angemessen zu 

rezipieren. Der Geist des Werkes ist höchst aktuell: künstlerische Gegenwart und 

religiöse Sehnsucht. Dass es nicht nur um Schwärmerei, sondern um den Willen zur 

Veränderung geht, zeigt sich in den regelmäßig wiederkehrenden Feststellungen, dass 

die als "classisches Meisterwerk" bezeichneten Kompositionen der Vergangenheit u.a. 

den Zweck haben sollen, dem "frivolen Zeitgeschmack" der Gegenwart 

entgegenzuwirken.544 Die aufklärerische Tendenz, die sich in diesem 

                                                 
542 Zur Analyse und Rezeptionsgeschichte der Oratorien Hasses s. Michael Koch: Die Oratorien Johann 
Adolf Hasses. Überlieferung und Struktur. Pfaffenweiler 1989. Koch zeigt, dass um 1800 kaum mehr 
Oratorien Hasses aufgeführt werden, was im Hinblick auf die wesentlich ausgedehntere Präsenz der 
Graunschen Passion Aufmerksamkeit verdient, werden Hasse und Graun in der zeitgenössischen 
Literatur doch musikhistorisch stets gemeinsam verortet. 
543 Anonymus: Empfindungen am Grabe Jesu. Oratorium von Händel. AMZ 1805. Sp. 355. 
544 Anonymus: Ueber die Aufführung des Händel'schen Oratoriums J o s u a in Berlin. AMZ 1827.  
Sp. 73. 
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Erziehungsgedanken verbirgt, impliziert paradoxerweise gerade bei den religiösen 

Inhalten, die diesen Werken eigen sind, den Vorgang der Läuterung. Dieser bezieht sich 

nicht nur auf Gläubige, sondern auf die gesamte Kunstgemeinde, die ihre Einheit durch 

die Fähigkeit zum gemeinsamen Empfinden erhält.  

Im Gegenteil scheint die zeitliche Entfernung noch einen zusätzlichen Bonus zu 

enthalten. Bei Fink heißt es zur Erklärung des nämlichen Phänomens: "Dazu kommt 

nun noch der eigenthümliche Reiz des Alterthümlichen."545 

Welche Anziehungskraft dem "Alterthümlichen" innewohnte, belegen einmal mehr die 

nachfolgenden Zeitdokumente. Diese berühren den für den Untersuchungszeitraum der 

Arbeit äußerst wichtigen Punkt der ersten Aufführung der Matthäus-Passion nach 

Bachs Tod am 11. März 1829 durch Mendelssohn-Bartholdy.  

So wurde für die vorliegende Arbeit die Zäsur des Jahres 1830 gewählt, um zu 

beobachten, ob in dieser potentiellen Umbruchzeit die Wiederaufführung der 

Bachschen Passion als Einschnitt in den betrachteten musikalischen Periodika 

nachzuvollziehen ist. Die Frage, die der Untersuchung zu Grunde liegt, lässt sich so 

formulieren: Rückt die Matthäus-Passion derart in das Bewusstsein der Zeitgenossen, 

dass es zu einer Veränderung innerhalb der für die Oratoriendiskussion relevanter 

ästhetischer Prämissen kommt? 

Welche Positionen zu Oratorien außerhalb Berlins vertreten wurden, erfuhr der Leser 

der BAMZ der späten 20er und der 30er Jahre überwiegend aus den Berichten über die 

auswärtigen Aufführungen der Bachschen Matthäus-Passion, z.B. in einem Bericht des 

Jahres 1829 über die Aufführung der Passion in Frankfurt am Main. Dessen - anonymer 

- Autor fühlt sich, in betont einhelliger Meinung mit dem gesamten Publikum, durch 

die "Allgewalt der Chöre" gerührt und erschüttert. Dass das auf dem Weg der 

Sympathie angesprochene und gerührte Herz eher eine Gemeinsamkeit denn eine 

Unterscheidung zum Wirkmechanismus der "empfindsamen" zeitgenössischen Werke 

(dazu zählen ebenso Händels und Grauns Kompositionen) darstellt, entspricht nicht der 

Auffassung des Berichterstatters, denn er betont: "[J]eder fühlte, dass hier etwas anders 

zum Herzen sprach, als die empfindsamen Kompositionen unserer Zeit."546 Dieses 

andere liegt, so der Rezensent, in der Fähigkeit des Werkes verborgen, das "Ganze" 

ansprechen zu können. 

          

                                                 
545 G. W. Fink: Ueber Cantate und Oratorium im Allgemeinen. AMZ 1827. Sp. 646. 
546 Anonymus: Aufführung der grossen Passions-Musik, nach dem Evangelium Matthäi, von Johann 
Sebastian Bach. Frankfurt am Main. BAMZ 1829. S. 245. 
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 5.2 Der Topos von der "gelehrten Musik" - der Disput über die ästhetische Bewertung  

       religiöser Musik 

Auffallend ist, dass sich der Rezensent genötigt fühlt, gegenüber anders lautenden 

Kritiken seiner Umgebung seinen Eindruck der Passion zu verteidigen. Um seine 

eigene Position zu kontrastieren, zitiert er aus einer ebenfalls anlässlich der Aufführung 

erschienenen Rezension einer Frankfurter Tageszeitung, folgenden Abschnitt: 

 

Der Eindruck des Ganzen ist indess kein religiös-erhebender: diese Musik ist mehr 

vornehm als menschlich-innig, sie will weniger empfunden als studirt sein, und ist 

ohne jene symbolische Wärme, die in den Werken der italienischen 

Kirchenkomponisten unser Herz durchglüht [...].547 

 

Diese zweite Einschätzung der Bachschen Musik ist insofern sehr aufschlussreich, da 

sie einer Epoche zugeordnet wird, die dem Topos der "gelehrten" Musik unterworfen 

ist. Deren Zugang muss vom Zuhörenden eher im "Studiren" denn im "Empfinden" 

gesucht werden, sie spricht mehr dessen Verstand als dessen Sinne an, und wird somit 

als nicht geeignet für die Erregung wahrer religiöser Gefühle angesehen. Ebenso 

tradiert ist der angeführte Gegenspieler zur "deutschen Vernunftkälte" und 

Verstandesmusik: die italienische Schreibart.548 Sie ist es, die zu unserem Herzen 

spricht und "religiös-erhebend" wirkt.  

Gegen dieses Urteil setzt sich der Korrespondent der BAMZ energisch zur Wehr. Seine 

Erwiderung beweist, dass es sich hierbei sowohl um eine traditionelle wie auch um eine 

aktuelle Polarität handelt: "Freilich die süsslichen Kompositionen unsrer sogenannten 

Kirchenmusik nehmen keine so grosse Geistesthätigkeit in Anspruch, wie Bach [...]"549. 

Ihm bedeutet Verstandestätigkeit keinen Makel, sondern den Ausgleich des Mangels, 

der bei der rein sinnlichen Erfassung einer – und besonders dieser - Komposition 

entsteht. Um ein Kunstwerk im Ganzen und als Ganzes erfassen zu können, werden 

nach Ansicht des Autors alle menschlichen Fähigkeiten, also Sinne und Verstand in 

ihrem Zusammenspiel, benötigt. Erst dann könne auch von wirklicher Kirchenmusik 

die Rede sein.  

Mittels geographisch motivierter Geschmacksurteile versucht der Rezensent, die 

unterschiedlichen ästhetischen Standpunkte zu erklären. Die den süddeutschen 

                                                 
547 Ebd.  
548 Nach dem gängigen und hier bedienten Bild müssen zur italienischen Schreibart die (Kirchen-) 
Kompositionen Grauns gerechnet werden. 
549 Ebd.  
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Kritikern bescheinigte Tendenz, das "Gefühlsleben lieber in mystische Finsterniss 

zurückzuführen, als zu höherer Anschauung zu leiten"550, sei verständlich, da das 

Publikum des Südens "Werke des strengen Styls noch weniger zu hören geübt ist, als in 

Nord-Deutschland"551. So untergräbt der Korrespondent die Legitimation des 

"Frankfurter" Standpunktes, indem er sie für bekehrt hielte, würden sie nur ihre 

Hörgewohnheiten den Erfordernissen der fortgeschrittenen Zeit anpassen.  

Die unterschiedlichen Bewertungen, die hier in einem Artikel gegeneinander gehalten 

werden, sind geradezu symptomatisch für die in den Periodika der Zeit gepflegten 

Auseinandersetzungen, zu denen auch der Disput von Nägeli552 und Marx gerechnet 

werden kann. Dieser entzündet sich ebenfalls an Bachs Schaffen.  

Nägeli bezeichnet Bach in einem Beitrag der BAMZ als den "größte[n] Harmonist", die 

"Excellenz aller Excellenzen im Kunstgebiete", aber für eine pompöse "Einführung" – 

womit der Zustand der Zurechnung zu einer in Vergessenheit geratenen, vergangenen 

Epoche markiert wird - in "die Kunstwelt" der Gegenwart hält er es "nicht für gut, dass 

man es mit einem ganzen grossen deutschen Kirchenwerk thue"553. Unmöglich könne 

der Vokal-Komponist Bach neben dem Instrumental-Komponisten Bach bestehen. 

Nägeli plädiert für ein Pasticcio-Verfahren, dessen ästhetische Gleichsetzung mit einer 

vollständigen Herausgabe oder Aufführung er damit begründet, dass das Pasticcio 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
550 Ebd.  
551 Ebd. S. 246. 
552 Hans Georg Nägeli (1773-1836), der ebenfalls in der AMZ publizierte, gründete 1794 einen 
Musikverlag; 1805 das für die Gesangspflege in der Schweiz bedeutende Zürcherische Singinstitut, und 
verdankte seine europaweite Berühmtheit ebenso seinen Kompositionen und einer regen, mit 
Vorlesungen verbundenen Reisetätigkeit. Zu den einflussreichsten, und für die Thematik relevantesten 
Schriften Nägelis zählen: Gesangsbildungslehre (Zürich 1809), Vorlesungen über Musik (Stuttgart, 
Tübingen 1826), Werke der strengen Schreibart (1802ff, Hg.: Nägeli). Von Nägeli wurde unter anderem 
der Erstdruck des 1. Teils der H-moll-Messe J. S. Bachs besorgt, dessen Autograph sich in seinem Besitz 
befand. 
553 Nägeli: Ueber die Herausgabe Bachscher Werke. BAMZ 1829. S. 233f. Dieses Urteil mag zum einen 
fachlicher Überzeugung geschuldet sein, denn Nägeli äußert sich eindeutig: "Sein Wortausdruck ist [...] 
einer der gezwungensten [...]. Seine Singweisen [...] munden sich nicht gut." Ebd. S. 234. Aber auch 
verlegerische Überlegungen mögen eine Rolle gespielt haben, zeichnete anlässlich der von Nägeli 
geplanten Herausgabe der Bachschen Matthäus-Passion in Berlin nur Zelter als Subscribent.   
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durchaus – wie die Werke, aus denen es schöpft – ein in sich geschlossenes Ganzes 

darstellen könne, so lange ihm ein, wenn auch nachträglich entstandenes, Konzept zu 

Grunde läge.554 

 

Ich kann nicht finden, dass irgend ein für klassisch gehaltenes Oratorium oder 

sonstiges Vokalwerk, das eine Stunde dauert oder gar zwei, ein grosses Ganzes sei, 

dass es in technischem oder in ästhetischem Sinne, musikalisch betrachtet, Ein 

Konzept ausmache.555  

 

Dass Nägeli in diesem Fall sogar ein Pasticcio qualitativ über das – vokale – Werk 

Bachs stellt, betont seine auf der ästhetischen Kunstwerkdebatte fußende 

Argumentation, dass letzteres keine "Entwicklung von Kunstideen" beinhalte und 

keinen "stundenlang steigenden Begeisterungsflug [...] aushalte[]". Nägeli sucht nach 

einem ideellen Konzept, aber da er kein tragfähiges Ganzes entdecken kann, gilt ihm 

auch die Zerstückelung legitim, und bietet gleichzeitig eine kunsttheoretische 

Absicherung für ein häufig praktiziertes, jedoch ästhetisch verfemtes Verfahren.  

Im Gegensatz zu den als minderwertig eingestuften Vokalwerken Bachs könne, so 

Nägeli weiter, durch die Aufführung der Instrumentalwerke für Orchester "im 

Kunstgebiete etwas ästhetisch verwirklicht"556 werden. Aber auch hier steht der 

Gedanke, das Beste aus allen Werken zusammenzuführen, im Vordergrund: Aufgeführt 

werden soll eine gute Auswahl von Vokal-Nummern, "vermischt mit 

Instrumentalwerken, woran Alles gut ist"557.  

                                                 
554 Die Legitimation für dieses Vorgehen ist bereits aus seiner Definition des Oratoriums abzuleiten. Er 
betont den, mit der zeitgenössischen Oper verglichenen, unzusammenhängenden Charakter verschiedener 
selbstständiger Stücke: "Die Oper bestand eben, fast wie eine längere Cantate, das Oratorium, in einer 
Zusammenstellung von ein paar Dutzend in sich abgeschlossener Musikstücke." Nägeli: Vorlesungen 
über Musik mit Berücksichtigung der Dilettanten. Stuttgart, Tübingen 1826. Nachdruck. Hildesheim 
1980. S. 216. Nägelis sehr vereinfachte Definition des Oratoriums, die sich nicht an inhaltlichen Fragen, 
sondern an einem isolierten formalen Kriterium, der Quantität des Umfanges orientiert, erstaunt, wenn 
man sie im Gegensatz zu seiner Auffassung bezüglich der zeitgenössischen Instrumentalmusik 
betrachtet. Betont werden muss, dass sich dem Herausgeber Beethovenscher Sonaten hieraus kein 
Widerspruch zu ergeben scheint.  
555 Nägeli: Ueber die Herausgabe Bachscher Werke. BAMZ 1829. S. 234f. 
556 Ebd. S. 236. "Es ist dies die K u n s t g e w a l t d e s U n i s o n o." Ebd. S. 235. Zu der bereits 
bemängelten Melodik der Bachschen Kompositionen – besonders betont bezüglich seiner Vokalwerke – 
gesellt sich für Nägeli die Herausstellung Bachs als Harmonist, womit sich die ästhetische Kontroverse 
um das Primat von Melodie bzw. Harmonie herausschält, wie sie ebenfalls bei der Diskussion 
Händelscher Werke präsent war.  
557 Ebd. S. 234. 
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Nägelis Blick auf Bachs Kompositionen zeigt sich in diesem, wie auch in jedem 

anderen Punkt der Argumentation nicht von religiösem, sondern von künstlerischem 

Interesse motiviert.  

 

 5.3 Vokal- und Instrumentalmusik oder: Form und Inhalt - die Erhöhung der  

       Vokalmusik durch das Ideal der Verschmelzung von Kunst und Religion 

Ganz anders sieht es Marx, der kurze Zeit später eine Erwiderung auf Nägelis Artikel 

abdrucken lässt. Gleich zu Beginn verweist er darauf, dass "Bach’s musikalische Kraft 

vom Worte der heiligen Schrift erweckt worden [ist]."558 Sein wiederum an die 

Matthäus-Passion gekoppeltes musikalisches "Offenbarungserlebnis" verdankt Marx so 

der religiösen Inspiration Bachs.  

Es ist wohl als ein Seitenhieb zu verstehen, wenn der Autor eingesteht, dass bei 

flüchtigem Hinsehen bzw. –hören diese Musik wohl "als Uebertreibung, ja als Unnatur 

und Verzerrung" anzusehen sein könnte. Denn erst die nähere Kenntnis befähigt, in 

dieser "wahrhaft heiligen Sprache die höhere Natur zu erkennen"559. 

Was Marx unter der "heiligen Sprache" dieser Musik versteht, erläutert er wie folgt. 

 

Bach ist nicht der Deklamator oder Uebersetzer seines Textes [wie Gluck], 

sondern der prophetische Ausleger seines tiefinnerlichsten Sinnes. Das W o r t 

nimmt er, wie es in der Bibel genommen ist, als Zeichen für einen tausendfachen, 

nicht mit tausend Worten zu erschöpfenden Inhalt; und zwar nicht als ein 

willkührlich gemachtes Zeichen, sondern als den aus der Sache selbst 

hervorgetretenen Ausdruck.560 

 

Findet bei Nägeli eine – kunsttheoretisch begründete – Abwertung der Musik im 

Vokalwerk gegenüber der Instrumentalmusik statt, so wertet Marx deren Rolle 

erheblich auf. Die Musik gilt Marx als Exegese des biblischen Textes und wird von ihm 

als zweite Predigt der theologischen Bedeutungsauslegung zur Seite gestellt. Indem die 

Musik für fähig erachtet wird, das Unaussprechbare auszudrücken, dient sie der  

 

                                                 
558 Marx: Erwiderung [auf Nägelis: Ueber die Herausgabe Bachscher Werke. 1829]: BAMZ 1829.  
S. 291. 
559 Ebd. S. 291. 
560 Ebd. S. 292. 
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Bedeutungssteigerung der Wort-Sprache, die die Grenze ihrer Ausdrucksfähigkeit 

erreicht hat. Nicht die Instrumentalmusik Bachs ist es, die das Unsagbare auszudrücken 

vermag, sondern die den Text erhöhende Musik-Sprache seines Vokalwerkes.  

In der Passions-Musik treten musikalische und theologische Auslegung des Textes in 

direkte Konkurrenz, die nur durch die Verschmelzung beider aufgehoben werden kann. 

Diese Verschmelzung beschreibt Marx in der Bedingung von Form und Inhalt. Der 

religiöse Inhalt bestimmt die Form des Werkes und somit offenbart sich die Religion in 

der Kunst. So finden sich Religion und Kunst eng verknüpft und bilden als ideales 

Gefüge ein Ganzes, dass die reine Instrumentalmusik, zumindest die Bachs, in den 

Augen Marx' nicht erreichen kann. Dieses Urteil könnte zu einem wesentlichen Teil 

durch die Art des Inhaltes getragen sein, denn auffällig ist an diesem Beitrag, der eine 

allgemeine Beschäftigung mit der Bachschen Musik ankündigt, nicht nur die 

Favorisierung der Vokalwerke, sondern die alleinige Einlassung auf die geistliche 

Musik.  

Als Beweis, dass sich zeitgenössische ästhetische Ideale durchaus und gerade in der 

Musik einer vergangenen Epoche erfüllen, führt Marx Aussagen des Publikums an, 

denen sich durch die Bachsche Musik-Auslegung eine tiefere Bedeutung der bereits 

bekannten Bibelstellen offenbarte. Wie aber geht die Vermittlung dieses Wissens vor 

sich? Die Antwort bleibt Marx schuldig. Für die Beibehaltung der bekannten 

"Strategie", durch Empfindung vermittelt das Herz anzurühren, spräche, dass die 

musikalische Verkündigung anscheinend ohne Bildung bzw. sogar mit Bildung 

möglich ist. 

 

[...] man könnte aus wenigen Intervallen oft eine tiefsinnige Auslegung der 

Bibelworte entnehmen. Dies offenbarte sich an den Aufführungen der Passion. 

Ueberall hörte man das Bekenntnis von Zuhörern jeder Bildungsstufe, das ihnen 

ein tieferer Sinn der vernommenen Bibelstellen aufgegangen sei.561 

 

Anlässlich der im Jahr 1830 in Berlin stattfindenden Aufführung der Matthäus-Passion 

verweist Marx erneut auf den "zweiten Inhalt neben dem ersten evangelischen", auf die  

 

 

 

                                                 
561 Ebd. S. 292. 
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Möglichkeit, eine ins Unsagbare gehobene Verkündigung des Evangeliums zu 

erreichen, welche erst "durch die Musik [...] zu l e b e n v o l l s t e r D a r s t e l l u n g 

erhoben"562 wurde. 

Durch die Musik "wird, was ohnedem nur D a r s t e l l u n g eines biblischen 

Vorgangs wäre, l e b e n d i g e r Gottesdienst der Gemeine."563 Auch hier bringt Marx 

das Konkurrenzverhältnis von theologischer und musikalischer Exegese wieder zur 

Sprache, wobei er letzterer die bedeutenderen Fähigkeiten zuspricht.  

  

5.4 Mittätigkeit und Gleichstimmung - die Beglaubigung der Religion durch die von  

       der Kunst erzeugten Sympathie 

Besondere Bedeutung fällt in diesem Zusammenhang dem Choral zu. Aufgehoben wird 

der dem Oratorium zugeschriebene passive (betrachtende) Charakter, da durch die 

Choräle die Gemeinde - "zu der wir selbst gehören" – einbezogen wird. Jeder im 

Publikum ist Teil der religiösen Gemeinschaft und diese  

 

beseelt sich so hoch, dass sie in den nur vorgestellten Vorgang eingreift, dass die 

achtzehn Jahrhunderte verschwinden und jene ferne Vergangenheit zur 

lebendigsten Gegenwart umgewandelt wird.564  

 

Wo Teilnahme an einem künstlerischen und religiösen Ereignis sich zu "höchster 

Erregung" steigert, die "Gemeinde" "aus tiefstem mitblutenden Herzen" und 

"lebendigste[r]", "innigste[r] Mitempfindung" die Distanz zu einer längst vergangenen 

Zeit überwindet, lassen sich aus der Unmittelbarkeit dieser Gesänge "in tiefster Seele 

deren heilbringende Folgen, die selige Frucht solcher Leiden, anschauen".565 Das 

sympathetische Erlebnis dieser Musik ist so stark, dass der religiöse Aspekt, das 

Erlösungsversprechen des Kreuzestodes ohne Zweifel durch die Kraft der Musik 

beglaubigt wird.   

Nicht zu verwechseln sind die Ausführungen Marx’ mit einem Plädoyer für eine aktive 

Teilnahme der Zuhörerschaft als Mit-Singende. Marx stellt klar, dass  

 

 

                                                 
562 Marx: Ueber die Aufführung der Passions-Musik nach dem Evangelium Matthäi von Johann 
Sebastian Bach. BAMZ 1830. S. 99. 
563 Ebd.  
564 Ebd.  
565 Ebd. S. 100. 
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in unsrer Zeit die Passionsmusik nicht mehr w i r k l i c h e r G o t t e s d i e n s t, 

sondern nur r e l i g i ö s e F e i e r a u s s e r d e m k i r c h li c h e n  

G o t t e s d i e n s t ist, von der Musik begangen, und von den Zuhörern ohne 

Mitthätigkeit aufgenommen.566 

 

Von Belang ist diese Differenz zwischen der Aktion des Empfindens und der Aktion 

des eigenen Gesanges, da mit dem Verstummen der Gemeinde deren Passivität im 

Hinblick des gängigen Ideals einer liturgisch eingebundenen Passions-Musik betont 

wird. Der Wegfall der aktiven Mittätigkeit unterbindet das gesungene, einstimmige 

Gebet und kennzeichnet die Umwandlung der Gemeinde zum Publikum.567 Eines 

Publikums allerdings, welches durch die Stärke seiner Mitempfindung die 

Verinnerlichung des Gebetes unter Beweis stellt.  

Wurde das Empfindungsvermögen des Zuhörers im Kontext der gottesdienstlichen 

Musik oftmals an dessen "Mitthätigkeit" geknüpft, so ist die explizite Feststellung, dass 

es durch den Verlust (bzw. Verzicht) derselben ein Mitempfinden noch oder sogar 

verstärkt möglich ist, eine gewichtige Stellungnahme. So erläutert Marx auch 

ausführlich, wie eine Gleichstimmung noch möglich ist, wenn das Publikum auf die 

Rolle des Zuhörenden festgelegt ist. Er argumentiert, dass das Publikum am Chor, der 

die "ideale Gemeinde" verkörpern soll, die Gleichstimmung der Herzen mit der Musik 

und des von ihr transportierten Inhaltes beobachten könne. Diese Sänger müssen "voll 

religiöser Erhebung und hoher künstlerischer Weihe" "wie aus Einem Mund und 

Herzen" singen, und würden so zu Stellvertretern der realen Gemeinde. Marx wandelt 

das sonst im übertragenen Sinne benutzte Bild des Chores (bzw. des Chorals) als 

Sprachrohr der Gemeinde zu einem (auch) wörtlich zu nehmenden 

Repräsentationsmodell.  

Relevanz kommt der Betrachtung des gottesdienstlichen Rahmens zu, der von Marx 

gerade nicht um die Komponente der Passions-Musik erweitert wird. Eindeutig wird 

die Passions-Musik als eine "religiöse Feier" außerhalb des "kirchlichen" 

Gottesdienstes – nicht außerhalb des kirchlichen Raumes! - betrachtet, deren Ziel nicht 

ausschließlich die Verehrung Gottes darstellt, sondern ebenfalls der Musik gewidmet 

ist. Die Wichtigkeit der hier herausgestellten exponierten Position der Verkünderin 

                                                 
566Ebd. S. 101. 
567 Das Publikum hörte "mit der Stille zu, welche das Werk fordert". Der Einbezug der Gemeinde durch 
Gesang, sonst wichtiger Punkt der Oratoriendiskussion, ist hier uninteressant; während das Kunstwerk 
und der Grad an notwendiger Aufmerksamkeit für dessen Erfassung fokussiert wird. Anonymus: Zweite 
Aufführung von Bach’s Passions-Musik in Breslau. BAMZ 1830. S. 157. 
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Musik und deren Kopplung mit der Religion wird noch einmal hervorgehoben, wenn 

Marx von den "Hallen der Singakademie" berichtet, in denen sich alle "Kunstfreunde" 

"voll religiöser Erhebung und hoher künstlerischer Weihe" "zur Feier dieses heiligen 

Gesanges [Matthäus-Passion] und zur Vorfeier des Charfreitags" versammeln.568  

 

 5.5 Künstlerische Gestaltung und Kunstwerkcharakter – über den dem Kunstwerk  

        immanenten religiösen Charakter 

Außerhalb der Liturgie stehend verdeutlicht dieses Werk nicht nur, dass aus einer 

Gemeinde ein der Kunst lauschendes Publikum geworden ist, sondern auch, dass die 

Kunst sich eines ehemals in den liturgischen Rahmen eingebundenen Werkes 

bemächtigt und für ihren Kultus benutzt. Zeigt die Indienstnahme der Religion für die 

Belange der Kunst Prozesse der Ästhetisierung des Religiösen auf, so erweist der 

Transport religiöser Inhalte durch die Kunst die Einbeziehung der Vorgänge einer 

Sakralisierung des Ästhetischen. 

Dass das Verhältnis dieser Prozesse zueinander sich als Bedingungsgefüge 

niederschlagen kann, zeigt die Marxsche Kritik an Zelters Aufführung der Matthäus-

Passion. Kürzungen werden als verfehlt gerügt, da sie das Werk "mitten in der 

Handlung" unterbrächen,  

 

so dass der ganze erste Theil -- zu einer folgenleeren Emphase geführt hat, und in 

einer durchaus nicht christlich religiösen sondern, in solcher Stellung, eher 

theatralischer Aufregung endet.569  

 

Ein künstlerischer Fehler wird für die Verhinderung des religiösen Erlebens 

verantwortlich gemacht, wobei die Unangemessenheit des künstlerischen Eingriffes für 

das Sujet des Stückes ebenso fatal erscheint wie die verminderte religiöse Wirkung und 

der geschmälerte Kunstgenuss des Werkes. Sowohl künstlerischer als auch religiöser 

Aspekt sind in diesem wie auch im nächsten Kritikpunkt vereinigt. In diesem geht es 

um die - für Marx - folgenschwere Kürzung des letzten Schlusschores,570 durch welche 

das "beschwichtigende" Ende wegfällt, das genügend Raum bieten solle, damit sich 

"das Gemüth aus den Schwankungen der verschiedensten Bewegungen zu christlich 

                                                 
568Marx: Ueber die Aufführung der Passions-Musik nach dem Evangelium Matthäi von Johann Sebastian 
Bach. BAMZ 1830. S. 113. 
569Ebd. S. 114. Statt Da verließen ihn alle Jünger und flohen wurde von Zelter Sind Blitze, sind Donner 
(nach der Gefangennahme) als Zäsur gewählt. 
570 Wegfall des Mittelsatzes des Schlusschores. 
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ergebner und christlich erhebender Ruhe sammle".571 Inhaltliche Veränderungen, 

gekoppelt mit Aspekten des dramatischen Ablaufes, bergen in diesem Fall 

wirkungsästhetische Konsequenzen. Zelters Eingriffe in die Matthäus-Passion werden 

als rein formale Entscheidungen dargestellt572 und in der Gegenüberstellung zu Marx' 

religiös motivierten, inhaltlichen Argumenten abgewertet.573 Nach Marx' Auffassung 

sprengen die Eingriffe Zelters die Verwirklichung der Einheit von Inhalt und Form und 

somit der Verquickung von religiöser Botschaft und Kunst. 

Zwei weitere detaillierte Berichte über Aufführungen der Bachschen Matthäus-Passion, 

die über reine Schilderungen des gesellschaftlichen und künstlerischen Ereignisses der 

Veranstaltung hinaus auch kunsttheoretische Überlegungen beinhalten, finden sich in 

der BAMZ des Jahres 1830. Über zwei in Breslau stattgefundene Aufführungen wird 

jeweils ausführlich unterrichtet. Bei dem ersten dieser Beiträge handelt es sich um 

einen Nachdruck eines Artikels der Breslauer Zeitung vom 22. 3. 1830.  

Dessen Autor H. Frank betont bereits einleitend den Kunstwerkcharakter der Passions-

Musik. Daraus die Annahme abzuleiten, dass der religiöse gegenüber dem künstlerisch-

ästhetischen Aspekt irrelevant sein würde, wäre nicht zutreffend, da Frank wiederholt 

darauf hinweist, dass der Inhalt die Form bedingt und beide - miteinander verschmolzen 

- ein Ganzes bilden sollen. So stellt sich der religiöse Charakter der Passions-

Kompositionen als in den Terminus des Kunstwerkes impliziert dar.  

Gilt die Aufführung dieses "Kunstwerkes" dem Autor als ein "Zeichen für die 

Herrschaft ächten Kunstsinnes", so verdeutlicht er auch, dass es sich bei der Bachschen 

Passion um ein Werk handelt, das deutlich von den "sinngefälligen" absticht. Geschickt 

nutzt Frank das weit verbreitete Urteil der Zeitgenossen von den Bachschen 

Kompositionen als einer "gelehrten" Musik. Wenn es sich bei der Matthäus-Passion  

 

 

                                                 
571 Ebd. S. 113. 
572 Auf mögliche inhaltliche Überlegungen, die zu den dramaturgischen Entscheidungen Zelters führten, 
geht Marx nicht ein. 
573 Der Tadel an den Zelterschen Eingriffen ist nicht mit einer Kritik am Eingriff in das als unantastbar 
geltende Ganze misszuverstehen. Als vorbildlich, weil zweckmäßig, werden die in der 
Mendelssohnschen Aufführung vorgenommenen Kürzungen angesehen, da es "auf die durchdringendste 
Einwirkung der das Heilige d a r s t e l l e n d e n K u n s t in ihrer konzentrirtesten Kraft ankommt." 
Ebd. Nicht das Werk selbst ist das unantastbare Heilige, es stellt nur, mit den Mitteln der Kunst, das 
Heilige dar. Die Trägerfunktion, die dem Kunstwerk zufällt, kann in ihrer Wirkung durch entsprechende 
Eingriffe sogar noch gesteigert werden. In diesem konkreten Fall gehören zu den belobigten 
Abweichungen vom Original nicht nur Kürzungen, sondern z.B. auch die Begleitung der Choräle durch 
das gesamte Orchester. Akzentuierungen wie der einzige nur vom Chor vorgetragene Choral (Wenn ich 
einmal soll scheiden) nach der Kreuzigung werden unter demselben Aspekt der Wirkungssteigerung 
betrachtet. 
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um kein Werk handelt, welches einen flüchtigen Eindruck durch eines "der gefälligen 

Mittel" auf die Sinne des Zuhörenden erzielt, so muss seine Wirkmächtigkeit anders 

erklärt werden. Frank tut dies mit der dem Werk immanenten "innere[n] Macht". 

 

[E]ine so allgemeine Bewegung und ein so tiefer Eindruck, durch eine Musik 

hervorgebracht, welche durch keines der gefälligen Mittel die Sinne reizt, [ist] 

unleugbar ein Zeugniss, dass hier eine i n n e r e Macht mit seltner Energie ihre 

Wirkungen übt.574 

 

Die Frage nach der Wirkungsweise bzw. dem Übertragungsweg scheint in diesem 

Punkt keine Rolle zu spielen, wichtig ist das auslösende Moment. Nicht die Kunst 

allein, sondern das Zusammenspiel mit der Komponente des Inhaltes ist es, das 

"heilige" Töne hervorzubringen im Stande ist. 

 

 5.6 Einfühlung als Medium einer dramatischen Wirkungsästhetik - die künstlerisch  

        adäquate Umsetzung der religiösen Idee 

Auch Frank zieht zur Beglaubigung seiner Meinung den Topos des sympathetischen 

Erlebnisses heran, wobei sich die Gemeinschaft der Zuhörenden von dem Werk derart 

ergriffen zeigt, dass sich der als höchste Steigerung des Empfindens aufgefasste 

Distanzverlust zwischen dem Hörer und der Vergangenheit des Geschehnisses einstellt. 

Für diese enorme Wirkung macht der Autor die Bach unterstellte Erkenntnis 

mitverantwortlich, "dass die alleinige künstlerische, der Idee wahrhaft entsprechende 

Form für die Darstellung der Passion, die geschichtliche sei."575 Bei der hier 

postulierten "Abkehr" Bachs von der lyrischen Darstellung der Passion Jesu handelt es 

sich vielmehr um eine von Frank in die Schaffenszeit Bachs verlegte, jedoch 

hochaktuelle Abgrenzung zwischen dramatischer und lyrischer Passionsvertonung.  

Verstärkt wird die Position Bachs als Garant für die Entscheidung zugunsten der 

dramatischen Behandlung des Passionsstoffes durch die Behauptung, dass nur sein 

Genius allein "den Willen" hatte haben können, 

 

                                                 
574 H. Frank: Aufführung der gossen Passions-Musik nach dem Evangelium Matthäi von Johann 
Sebastian Bach. BAMZ 1830. S. 105. 
575 Ebd. S. 105f. Vgl. S. 24 die Diskussion um die historische Darstellung der Passionsgeschichte durch 
Händel. 
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die Leidensgeschichte, nicht in einer nur abgeleiteten Empfindung,576 sondern in 

ursprünglicher Gestalt, als das höchste christliche Drama, in s e i n e Kunst, die 

Musik, einzubilden.577  

 

Frank stellt die Würdigung der Matthäus-Passion als eine Rückkehr zu den christlichen 

Wurzeln in der dem Stoff gemäßen Art der Behandlung dar. Mit dieser idealen 

Verbindung von Inhalt und Form ist zugleich die Erfüllung des Gattungsideals 

impliziert.  

 

 5.7 Musik als gesungene Verkündigung - das wahre religiöse Kunstwerk 

Dass die Musik für Frank aber nicht nur das dem Musiker Bach entsprechende Mittel 

zur adäquaten Umsetzung der Passionsgeschichte darstellt, sondern ebenfalls als die 

Kunst gilt, die für die Darstellung dieses Inhaltes geradezu prädestiniert ist, zeigt 

folgende Äußerung: 

 

Denn entweder die Musik ist keiner Verbindung mit der Religion fähig, was 

Niemand behaupten mag, oder sie steht in der nächsten Beziehung und im 

innigsten Verhältnis zu ihr. Dann aber hat sie auch den Ausdruck für die höchsten 

religiösen Ideen, welcher allerdings nur dem Genius offenbar werden konnte, der 

ihre verborgensten Tiefen eröffnet, den ganzen vollen Umfang ihrer Kräfte 

beherrscht hat.578 

 

Vor allen anderen Künsten werden der Musik die Mittel zugesprochen, um die 

religiösen Inhalte am angemessensten auszudrücken, das "innigste[] Verhältnis" zur 

Religion einzugehen. In der Passions-Vertonung – in Form einer vokalen Umsetzung - 

vereinigen sich höchstes religiöses Ereignis und entsprechendste Kunst. Neben dem 

Topos der Musik als der aussagekräftigsten Kunst wird die Musik als gesungene 

Verkündigung auch der gesprochenen Verkündigung, dem Wort als ebenbürtig zur 

Seite gestellt. Und noch mehr: So, wie sich Poesie und Musik als Geschwisterkünste in 

der Vereinigung zu einem Ganzen erhöhen, so ist dies auch mit deren Inhalt: 

 

 

                                                 
576 Die Abgrenzung zur "abgeleiteten Empfindung" zielt auf die Passionsmusiken, die hauptsächlich 
betrachtenden Charakters sind. Als Hauptvertreter muss hier Der Tod Jesu Grauns und Ramlers gesehen 
werden, da er im zeitgenössischen Breslau präsenter war als jede andere Passion. 
577 Ebd. S. 106. 
578 Ebd.  
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Niemand entscheidet mehr, ob hier der religiöse Gehalt der Rede durch die Musik, 

oder diese durch jene verklärt und erhöhet werde. Beide sind in der innigsten 

Durchdringung auf ihren Gipfel gehoben.579  

 

Wie Religion und Kunst in der Passion zu einem perfekten Form-Inhalt-Ganzen 

verschmolzen werden, so sind es hier religiöse als auch künstlerische Begründungen, 

die sich ebenfalls ineinander verschränken.580  

Neben der Betonung, dass es gerade diese Gattung ist, die alle Voraussetzungen für das 

Hervorbringen eines wahren religiösen Kunstwerkes in sich birgt, so ist es aber laut 

Frank erst das Genie Bach, das dieses Potential in seiner Matthäus-Passion erschließen 

konnte.581 Erst in diesem Werk scheint die ideale Ausdrucksform des religiösen Inhaltes 

erreicht, jede Art der Willkür verbannt, jeder Takt aus einer inneren Notwendigkeit 

entstanden: "Man könnte sagen, jeder Ton darin sei ein Kunstwerk."582 

So kann auch die Wirkung dieses Werkes nur ein quasi-religiöses, musikalisches 

Bekehrungs- bzw. Erweckungserlebnis sein. 

  

Es sind, denen jede Musik sonst völlig gleich war, von dem Geiste d i e s e s 

Werkes beseelt worden. Alles erklärt sich darin durch sich selbst, nicht einen 

Augenblick findet der Zuhörer sich einer unbestimmten Richtung überlassen, 

nichts ist einer zweifelhaften Deutung Preis gegeben; weshalb auch Alles, was sich 

etwa Erklärendes dieser Musik voranschicken lässt, ihrer eigenen Grösse und 

Klarheit gegenüber gering und dürftig erscheint.583 

 

                                                 
579 Ebd. Auch der erzieherische Charakter der Allianz von Kunst und Religion wird beleuchtet: "Die 
Kunst auf solcher Höhe, in engster Verbindung mit solchem Inhalt, bändiget wenigstens so lange als sie 
gegenwärtig wirkt, auch den Uebelwollenden. Den Frivolen schreckt schon der Gegenstand ab." 
Anonymus: Zweite Aufführung von Bach’s Passions-Musik in Breslau. BAMZ 1830. S. 157.  
Da sich verschiedene Formulierungen und Argumentationsreihen in dem Artikel zur zweiten Aufführung 
der Matthäus-Passion fast wörtlich mit denen des ersten decken, gehe ich davon aus, dass sich hinter 
dessen anonymen Autor ebenfalls H. Frank verbirgt. 
580 Frank sieht die Musik "in vollendeter Einheit mit ihrem Gegenstande", wobei dieses Ganze nur durch 
die Selbstbeschränkung Bachs in Rücksicht des Gegenstandes zustande kommen konnte. Es kommt zu 
einem direkten Vergleich mit Händel, dem Bach vorgezogen wird, da Händel seine "Begeisterung [...] 
nicht wie Bach durch die höchste künstlerische Besonnenheit gebändiget hat [...] mehr die Ahnung giebt 
als die Gewissheit." Ebd. S. 158. Vgl. S. 31 die Auffassung Rochlitz' zu Händels Selbstbeschränkung 
innerhalb seines Oratorienschaffens. 
581 Auffällig ist wiederum die zeitliche Eingliederung des Werkes. Die Matthäus-Passion erscheint nicht 
als wiederentdecktes Werk, als Repräsentant einer vergangenen – auch musikhistorischen – Epoche, 
sondern quasi als Neukomposition, die eine Vollendung des in der Gattungsgeschichte beschrittenen 
Weges darstellt. 
582 H. Frank: Aufführung der gossen Passions-Musik nach dem Evangelium Matthäi von Johann 
Sebastian Bach. BAMZ 1830. S. 107. 
583 Ebd. S. 107. In diesem Zitat beschreibt Frank die Wirkung der Matthäus-Passion als ein 
musikalisches Erweckungserlebnis. 
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Vor der Bestimmtheit, Eindeutigkeit, Klarheit und Verständlichkeit, die jeden begreifen 

lässt und ergreift, versagt die Kritik und überlässt es dem Werk, sich durch sich selbst 

zu erklären. Den Topos der Sprachlosigkeit vor dem Unsagbaren unterstützt Frank 

noch, indem er das Ausmaß seiner Ergriffenheit pointiert: "Ich kenne in aller Musik 

nichts, das tiefer bewegte."584 An diese - als Kumulation seiner Ausführungen – zu 

verstehende Äußerung ist ein recht "handfestes" Ziel verknüpft, nämlich die als 

überfällig empfundene Ablösung der auf dem Plan stehenden empfindsamen Werke, 

allen voran der Graunsche Tod Jesu: "Vielleicht gelingt es hier [Breslau], wie es auch 

in Berlin zu werden scheint, die Bach’sche Passionsmusik zu einer stehenden zu 

machen [...]".585  

Wie seine bekannten Kritikerkollegen Nägeli und Marx äußert sich auch Rochlitz 

ausführlich zur Bachschen Musik. Im Zentrum seines 1831 in der AMZ erschienenen 

Beitrages steht allerdings die Johannes-Passion Bachs, wobei aber auch er das einzelne 

Werk zum Anlass nimmt, allgemeinere gattungs- und kunsttheoretische Überlegungen 

auszuführen.  

Diese führen ihn zu Beginn zur Beschreibung eines Paradigmenwechsels in der 

Musikgeschichte, den er zeitlich in den 1810er Jahren ansetzt und – in Berufung auf 

andere zeitgenössische Autoren – geographisch eingrenzt: "Und wirklich sagen seit fast 

zwey Decennien Viele so, besonders in der nördlichern Hälfte Deutschlands."586 Als 

Kennzeichen dieses Umbruches bezeichnet er den scheinbaren Widerspruch, dass seit 

der Zeit, "[...] wo die Tonkunst in Composition und Ausführung ganz entschieden die 

Richtung nach sinnlichen Reizen, deren möglichster Steigerung, Verfeinerung, 

Befriedigung [...]"587 eingeschlagen hatte, auch so viele, "[...] gerade der ernstesten, 

feyerlichsten, ja gelehrtesten Werke grosser Meister der Vorzeit [...] zahlreicher 

gedruckt worden sind [...]."588 

                                                 
584 Anonymus: Zweite Aufführung von Bach’s Passions-Musik in Breslau. BAMZ 1830. S. 157. 
585 Ebd. S. 158. Von der Bachschen Passion als von einer "stehenden" zu sprechen, muss im Berlin des 
Jahres 1830 doch als recht gewagt erscheinen und kann tatsächlich nur als Wunsch bezeichnet werden. 
Z.B. ist zwischen 1839 und 1850 keine Aufführung einer Passion Bachs verzeichnet (Ausnahmen: 1844, 
1845). Dahingegen erlebt der Tod Jesu mindestens zwölf Aufführungen in diesem Zeitraum. S. die 
Übersicht über Oratorien-Aufführungen in Berlin (bis 1850) bei Christoph Helmut Mahling: Zum 
"Musikbetrieb" Berlins und seinen Institutionen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Studien zur 
Musikgeschichte Berlins im frühen 19. Jahrhundert. Hg. v. Carl Dahlhaus. Regensburg 1980.  
S. 237-263.  
586 Rochlitz: Grosse Passions - Musik nach dem Evangel. Johannis, von Joh. Seb. Bach. AMZ 1831.  
Sp. 271. 
587 Ebd. Sp. 266. 
588 Ebd. Sp. 266f. 
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Obsolet scheint Rochlitz aus dieser Beobachtung heraus die übliche Gattungseinteilung. 

Diese umgeht er, indem er nur zwei Gattungen der Musik gelten lassen will, zum einen 

die "Nicht-Kunst", zu der die Musik gerechnet wird, die allein dem Sinneskitzel 

dient,589 und zum anderen die "schöne Kunst", deren Wesen er wie folgt charakterisiert:  

 

[S]ie spricht Ideen aus und Gefühle; sie bietet Bilder des gesammten, geistig 

erregten und gesteigerten Innern des Menschen -- des Verstandes auch -- und 

nimmt damit ebenfalls das gesammte Innere des Menschen in Beschlag -- den 

Verstand auch.590 

 

Für die wirkliche Wertschätzung und Erfassung der "schönen Kunst", zu der die "alten" 

Meister gerechnet werden, ist laut Rochlitz der Einbezug der Verstandesleistung 

erforderlich. Begründet wird diese Aufwertung mit dem Hinweis, dass diese Werke alle 

Fähigkeiten des Menschen, den "ganzen Menschen", ansprechen und benötigen. 

 

 5.8 Nachahmungsästhetik und absolute Musik – die Möglichkeiten des rechten  

        Ausdrucks 

Mit seiner betont überzeitlichen, außermodischen Dualisierung umgeht Rochlitz nicht 

nur die heikle Frage der Gattungsdefinitionen, sondern auch eine 

Rechtfertigungsstrategie für die Belobigung "alter Musik". Dennoch scheint es 

notwendig, das steigende Verlangen der Zeitgenossen nach diesen Werken zu erklären. 

Rochlitz macht dafür den Überdruss an den Werken der "Nicht-Kunst" und den Wandel 

des allgemeinen Lebens verantwortlich, wobei beides in der Forderung nach einer 

entsprechenden Musik, nach Werken der "schönen Kunst" mündet. 

Hier nun macht sich ein weiterer Vorteil der "Gattungseinteilung" Rochlitz' bemerkbar: 

Hätte er sich des üblichen Gattungsmodells und dessen linearer Entwicklung bedient, 

müsste er erklären, warum Werke aus einer anderen Epoche der Jetztzeit 

entsprechender sein könnten als die von zeitgenössischen Komponisten.591 Mit der 

Entscheidung, qualitative Argumente anzuführen, die die Werke in zeitgemäß und 

                                                 
589 "Die [...] Musikgattung will gar nichts, als durch Töne und Rhythmen sinnlich erregen und ergötzen 
[...]" "Sie ist keine Kunst - nämlich keine schöne: sie ist eine Geschicklichkeit, oder, [...] eine blos 
angenehme Kunst [...]." Ebd. Sp. 268. Diese Gattung bedarf keiner weiteren Gesetze als die des 
"Wohllautes" und der "gemessenen Bewegung", befriedigt aber auch nur für den "Augenblick". 
590 Ebd. Sp. 268f. "Die ausgezeichnetsten Werke jener [...] Musikgattung aller Zeiten sind sehr ernst; 
fragen wenig nach dem, was nur reizt, ergötzt und vergessen wird; dringen tief ein, rufen alle Kräfte des 
Menschen auf, beschäftigen alle: siehe! gerade so ist nun auch unser Leben geworden, und durch 
dasselbe gar Mancher von uns." Ebd. Sp. 270. 
591 Vgl. Frank, der von der Matthäus-Passion wie von einem zeitgenössischen Werk redet.  
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unzeitgemäß trennen, legitimiert er die Entscheidungen des individuellen 

Geschmackes. Dass die Wahl einem kunstsinnigen Menschen nicht schwer fallen 

dürfte, deutet Rochlitz nicht eben sehr versteckt an, wenn er bemerkt, dass seit 

längerem in der Gesangsmusik nicht viel Vortreffliches geschaffen worden sei, denn 

die neueren Werke seien zumeist Nachahmungen der dem Ideal entsprechenden Musik 

früherer Zeit.592 

Um den aktuellen Zustand der Vokalmusik – und nur von dieser ist in Rochlitz' Artikel 

bezüglich der "schönen Kunst" die Rede – und seinen Standpunkt zu erklären, verfolgt 

Rochlitz die wechselhafte Geschichte der "ursprünglich deutschen Passions-

Oratorien"593 zurück bis auf Bach. 

 

 5.9. Wirkmächtigkeit der "Alten Musik" – der Umgang mit tradierten Positionen 

Nicht nur mit der Betonung des Nationalcharakters bedient der Autor einen seit langem 

gepflegten Topos. Auch der gewählte Gegenspieler und dessen Charakterisierung 

weichen nicht von den tradierten Mustern ab, wenn Rochlitz den Verlust des Einflusses 

der "national - deutschen Musik -- auch die der Kirche" an die italienische Musik 

beschreibt. Aber verständlich und folgerichtig erscheint Rochlitz dieser Vorgang, war 

doch 

 

die damalige italienische Gattung edel und schön, die Schreibart geistreich, 

ausdrucksvoll und gründlich [...]. Es konnte auch nicht ohne entschiedenen 

Einfluss auf das Publicum bleiben, da neben diesen Vorzügen hier Alles leicht zu 

fassen war, und einladend, gefällig, reizvoll gestaltet hervortrat [...].594 

 

Wollten die deutschen Komponisten noch Gehör finden, mussten sie sich – laut 

Rochlitz - bequemen, in der Musik der größeren Wirkung zu schreiben. Für das 

deutschsprachige "Passions-Oratorium" hatte dies aber fatale Folgen. 

 

Da trat nun aber das Missverhältnis zwischen den alten, höchst einfachen Worten 

der Bibel und des Kirchengesangbuchs, und der neuen Musik mit ihren, im Grunde  

 

                                                 
592 Frank behauptet, die Art der neueren Passionskomposition sei "[v]on minderer Uebereinstimmung mit 
sich selbst, ist folglich unvollkommener, schwächer; es entspringt ja nicht aus der Fülle des gesammten 
innern Wesens! es ist nicht ein rücksichtsloser, gleichsam nothwendiger Ausbruch dieses Wesens selbst!" 
Ebd. Sp. 270. 
593 Ebd. Sp. 294. 
594 Ebd. Sp. 295. 
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von der ernsten Oper herübergenommenen Formen, wenigstens in den Arien, 

Duetten und dergl., unverkennbar hervor, störte die Einsichtigeren und minderte 

die Wirkung bey Allen.595 

 

Galt die italienische Schreibart im Gegensatz zur deutschen auch als grundsätzlich 

wirkungsvoller, so ergaben sich doch bei der Kombination mit einem (deutschen) 

religiösen Text Unstimmigkeiten zwischen dem Charakter des Textes und der Musik. 

Eine verminderte Wirkung war die notwendige Folge des nicht erreichten "Ganzen". 

Ob diese Konsequenz ausschließlich für die Gattung des deutschen Passions-

Oratoriums in Erscheinung trat, oder auch andere Gattungen unter einem inadäquaten 

Verhältnisses ihres Inhaltes und der Form eines anderen Nationalstiles – eventuell 

zusätzlich einer anderen Gattung – litten, lässt der Autor allerdings offen.  

Dass das beschriebene Missverhältnis aber überhaupt so deutlich erkannt wurde, 

schreibt Rochlitz der intensiven Diskussion dieser Phänomene der Praxis "nach den 

vorausgesetzten Maximen des Verstandes" durch "Männern von Wissenschaft" zu. 

Deren auf der Folie von kunsttheoretischen und ästhetischen Texten erbrachten 

Beobachtungen wurden späterhin "durch populaire Schriften unter der gesammten 

feinern Welt" (zur Profanisierung des Spezialwissens dürfte das diesen Artikel 

publizierende Blatt einen nicht unwesentlichen Beitrag geleistet haben) verbreitet. Zu 

diesen einflussreichen Texten zählt Rochlitz neben Baumgartens Ästhetik "vorzüglich 

die Schriften des Batteux, übersetzt und zum Theil erläutert von Adolph Schlegel und 

von Karl Wilhelm Ramler."596 Auch über die ihnen zugeschriebene Wirkung wird der 

Leser sogleich aufgeklärt: 

 

[V]or d i e s e n Ansichten, Raisonnements und Maximen [...] konnte ein solcher 

Evangelist [Testo], es konnte die gesammte bisherige Fassung und Anordnung der 

musikalischen Passionsfeyer, keine Gnade finden.597 

 

Sehr anschaulich beschreibt Rochlitz im Zuge der beginnenden Musikwissenschaft 

seine Auffassung von der Gestaltung der Hörerwartung und der Kompositionspraxis  

 

 

                                                 
595 Ebd. Sp. 295. 
596 Ebd. Sp. 296. 
597 Ebd.  
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durch ästhetische Schriften bzw. die Rückwirkung der Theorie auf die musikalische 

Praxis. Dass es gerade die Passion ist, die als derart beeinflusst geschildert wird, lässt 

sie als eine paradigmatische Gattung erscheinen.  

 

 5.10 Natürlichkeit und Künstlichkeit – das Ideal des natürlichen Kunstwerkes 

Den in den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts angesiedelten Einschnitt sowohl seitens 

der italienisch dominierten Kompositionsweise als auch in den kunsttheoretischen bzw. 

ästhetischen Texten koppelt Rochlitz an die Verdrängung von Bachs Passionen und der 

Werke, die in diesem Stil geschriebenen wurden. Im Gegenzug wurde das Passions-

Oratorium nach den neuen Ansichten eingerichtet, 

 

zumal da es von zum Theil ausgezeichneten Dichtern und Componisten vorzüglich 

bearbeitet wurde, und auch, nicht sowohl beym Volke, wohl aber in der feinern 

und gebildetern Welt, grossen, nach seiner Art auch vollkommen verdienten 

Beyfall fand.598 

 

Verdienten Beifall "nach seiner Art" konnte diese neuere, "künstlichere" Form des 

Passions-Oratoriums laut Rochlitz nur in einem gebildeten, mit den ästhetischen 

Schriften vertrauten und von diesen beeinflussten Zirkel finden, während sich das 

unverbildete, die religiöse Musik rein empfindende Volk der "natürlichen" Art des 

Passions-Oratoriums weiterhin verbunden fühlte.  

Diese "natürliche" Art der Passionskomposition - zu der die Bachsche Passion gezählt 

werden muss - gebührt laut Rochlitz der Vorzug, denn nur diese kann durch die allen 

Menschen innewohnende, "ursprüngliche" Gabe des Empfindens wahrhaft erschlossen 

werden. Und auch der Umkehrschluss ist erlaubt, denn Rochlitz macht die gelungene 

Rezeption der Werke der "Alten" in der Gegenwart von dieser Gabe abhängig. Nur der 

Weg der tiefsten Empfindung lässt die Entfaltung der Vorzüge der "alten" 

Passionskompositionen gegenüber der neueren Musik zu, denn letztere liegt - 

"vornehmlich durch das romantische Element" - "der modernen Bildung näher".599 

So sind es gerade die religiösen Werke Bachs, deren Aufführung den Regierungen als 

ein Mittel dargestellt werden, "die Irreligiosität, deren höchster Ausdruck die heutige 

Frömmelei ist, zu unterdrücken."600 Ganz im Sinne der Aufklärung wird der Staat als 

                                                 
598 Ebd.  
599 Anonymus: Zweite Aufführung von Bach’s Passions-Musik in Breslau. BAMZ 1830. S. 158.  
600 Ebd. S. 158.  
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Volkserzieher in die Pflicht genommen und mit ihm Werke, die durch ihre 

Wirkmächtigkeit und die Art der von ihnen erzielten Wirkung die Wahrhaftigkeit ihres 

religiösen Charakters unter Beweis stellen.  

Ein Kunstwerk, welches von der zeitgenössischen Kunstauffassung so weit entfernt ist, 

dass es nicht aus dieser heraus, sondern nur vermittelst einer von aller "Frömmelei" - 

die dem "romantischen Element" als eigen dargestellt wird - gereinigten religiösen 

Empfindung verinnerlicht werden kann, wird für fähig erachtet, die wahre Frömmigkeit 

wiederzugewinnen. Das religiöse Kunstwerk, indem es zur Hebung der Religiosität 

beitragen kann und soll, erweist sich als in den Prozess der Sakralisierung des 

Ästhetischen eingebunden – die eine Seite der Verquickung von Religion und Kunst. 

Voraussetzung aber war deren andere Seite: Die Verschmelzung des religiösen Inhaltes 

mit der künstlerischen Form bzw. die Wahrnehmung der Entsprechung von Inhalt und 

Form als ästhetisches Ganzes, somit die Ästhetisierung des religiösen Moments im 

Kunstwerk Bachs, die sich bis zu ihrer Wiederentdeckung vollziehen musste.  

Nur folgerichtig ist damit die Entwicklung der Passionskomposition vorwärts zu der 

ihrem Wesen entsprechenden Form und damit zurück an den Punkt, an dem sie ihre 

Vollendung bereits gefunden hatte – exemplarisch in den Passionen Bachs. Die 

Geschichtstheorie, die Rochlitz für das deutsche Passions-Oratorium aufstellt, gipfelt 

hier in der Darstellung eines historischen "Sündenfalles", einer Zwischenzeit des 

Irrweges und im folgerichtigen Rückgriff vor diesen Sündenfall.    

So erscheint die Wiederentdeckung der Bachschen Vokalmusik nicht als der Auslöser 

eines Umbruches in der allgemeinen Kunstwerkdebatte bzw. der ästhetischen 

Diskussion, sondern als deren Ergebnis. An Bachs Passionen - wie vordem an denen 

Grauns und Händels - kann sich die aufs neue intensivierte Oratorien-Diskussion 

konkretisieren. Dass gerade das Oratorium als geeignete Gattung erscheint, liegt sicher 

zum einen an den herausragenden Kunstwerken selbst, zum anderen zeigt es aber auch 

die Aspektvielfalt, die dieser Gattung, und im speziellen der Passion, eigen ist. Gerade 

in einer Vokalgattung, und gerade in den Vertonungen ihrer religiösen Thematik, 

bündeln sich ästhetische Vorstellungen, Streitpunkte, Diskussionswürdiges.  
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Was aber herrschte in der Zeit zwischen der Verdrängung der Bachschen 

Passionsmusiken in den 50er Jahren und deren erneuten Beachtung?  

 

Was diess neue war? Ich brauche nur das in Dichtung und Musik ausgezeichnetste 

aller dieser Werke zu nennen: so hat es Jedermann vor Augen; denn Jedermann 

kennet diess Werk -- nämlich Ramlers und Grauns T o d J e s u.601  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
601 Rochlitz: Recension Grosse Passions - Musik nach dem Evangel. Johannis, von Joh. Seb. Bach. AMZ 
1831. Sp. 296f. 
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6 Zusammenfassung  

 6.1 Die Verknüpfung der Ästhetisierung des Religiösen und der Sakralisierung des  

       Ästhetischen  

Nach einer einleitenden Darstellung der Passion als Genre und dessen Entwicklung ab 

dessen Herausbildung um 1600 und mit dem Focus auf den in dieser Arbeit besonders 

im Mittelpunkt stehenden Zeitraum von 1800 bis 1830 sollte die Rezeption der Passion 

in den zeitgenössischen musikjournalistischen Periodika Aufschlüsse über die 

vielfältige Diskussion der Passion ermöglichen und damit einen Beitrag zur 

Erforschung dieser Gattung leisten. 

Anhand der Auswertung der diesbezüglichen Beiträge in der Allgemeine[n] 

Musikalische[n] Zeitung (AMZ), der Berliner Allgemeine[n] Musikalische[n] Zeitung 

(BAMZ),  der Berlinische[n] Musikalische[n] Zeitung (BMZ) und der Caecilia konnte 

ein ausdifferenziertes Bild von der Passion gezeichnet werden – den sich oftmals als 

uneinheitlich präsentierenden zeitgenössischen Standpunkten entsprechend. Die 

Aufarbeitung dieser Quellen soll eine noch differenziertere Betrachtung und Diskussion 

der Zeit um und nach 1800 ermöglichen, als es bislang erfolgen konnte. 

Die Gliederung der Arbeit folgte den inhaltlichen Schwerpunkten, die dem 

zeitgenössischen fachspezifischen Diskurs zu entnehmen waren. So erschien es 

sinnvoll, einzelne Werkbesprechungen im Kontext der Äußerungen zur Gattung 

Passion bzw. Oratorium und Kantate zu betrachten, aber eben auch im Zusammenhang 

mit den Auffassungen zum Kirchengesang und zur Kirchenmusik allgemein. Diese 

Einbettung eröffnet andere Blickwinkel auf eine Zeit, deren zahlreiche Umbrüche noch 

nicht befriedigend dargestellt und erklärt werden konnten. 

Wie deutlich wurde, steht aber immer das Verhältnis von Kunst und Religion im 

Zentrum der Betrachtung, gemäß der Fragestellung der Arbeit, die Prozesse sowohl der 

Ästhetisierung des Religiösen als auch der Sakralisierung des Ästhetischen 

nachzeichnen und im Detail betrachten zu können. 

Der deduktiven Vorgehensweise entsprechend untersucht die Studie mit der 

Kirchenmusik allgemein das Spannungsfeld der Musik im kirchlichen Rahmen und der 

Musik im Dienste des Kultus und die darin zu beobachtenden verschiedenen Aspekte. 

So wurde unter dem Schlagwort Stil die Indienstnahme ästhetischer Mittel für die 

religiöse Wirkung betrachtet. Das Spannungsfeld von "Heiligkeit" der Gattungsgrenzen 

bzw. des Kirchenstils und des Kunstwerkanspruchs speist sich aus der Frage, mit 
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welchen Mitteln die größtmögliche religiöse Wirkung zu erzielen sei. Abgrenzungen 

und Gemeinsamkeiten der Schreibarten werden der Frage der Wirkmächtigkeit 

untergeordnet womit die Inanspruchnahme der Ästhetik (ästhetischer Mittel) für die 

Religion (religiöse Wirkung) zu konstatieren ist.    

Anhand des dramatischen Aspektes der Kirchenmusik wird die musikalische 

Umsetzung der Anforderungen des Kultus diskutiert. Die musikalische Wirksamkeit, 

die dem religiösen Zweck unterstellt ist, stellt sich als handlungsabhängig dar. 

Zeitgenössische Autoren verschmelzen ästhetische und religiöse Aspekte auf der Suche 

nach der spezifischen musikalischen Umsetzung als auch dem wahren Zweck der 

Kirchenmusik. Eine weitere Facette des Ringens um die Deutungshoheit des 

Verhältnisses von Kunst und Religion ist die Auseinandersetzung um die Epoche des 

Ideals religiöser Vertonung; der idealen künstlerischen Vereinigung von Religion, Wort 

und Musik und ihre Verortung in einer Epoche.  

Die Frage, ob eine konfessionell gebundene Kirchenmusik, also eine spezifische 

Verbindung von Religion und Kunst im Kultus der unterschiedlichen Konfessionen (in 

der ausgewerteten Literatur handelt es sich ausschließlich um Katholizismus und 

Protestantismus) existiert, wird widersprüchlich beantwortet. Zwar wird auf eine 

spezielle Verbindung von Religion und Kunst im Kultus der jeweiligen Konfession 

hingewiesen, jedoch wird von einem übereinstimmenden übergeordneten religiösen 

Zweck und der daraus resultierenden Anforderung an die Kunst ausgegangen. So wie 

der religiöse Zweck die Mittel der Kunst bestimmt, die Musik im Dienst des religiösen 

Kultus gesehen wird, so wird aber auch die Musik als kultische Handlung und damit 

selbst als religiöse Ausdrucksform und Religion betrachtet. Die Musik und der 

Gottesdienst werden somit beide als Kultus, als religiöse Handlung bzw. Ausdruck des 

Göttlichen angesehen, die als gleichwertige Gottesverehrung gelten und in ihrer 

wechselseitigen Durchdringung als voneinander abhängig. Als ebenbürtiger Ausdruck 

der Frömmigkeit werden sie aber auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zur 

vorherrschenden Religiosität und damit dem sogenannten Zeitgeist gesehen.  

Die religiös wie auch künstlerisch motivierte Forderung der sympathetischen 

Gefühlsübertragung als Voraussetzung für eine wahre religiöse Wirkung schlägt sich 

nieder in der Diskussion um die Rolle und die Anforderungen der Mittler der als 

Sprache Gottes betrachteten Kirchenmusik. So sind es zahlreiche künstlerische 

Anforderungen, die die Harmonie zwischen  Rezipient und Komponist garantieren 

sollen, aber auch ein vorausgesetztes emphatisches Vermögen als Bedingung für die 
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sowohl künstlerische als auch religiöse Wirkung. Die Kunst erscheint einmal mehr als 

Gehilfin und Dienerin der Religion sowie selbst im Status einer Religion, was sich 

besonders an der in diesem Zusammenhang debattierten Problematik der Kunst als 

Offenbarung äußert. 

Als Voraussetzung für den kompositorischen Schaffensprozess wird explizit die 

Verinnerlichung des religiösen Ganzen – hiermit ist das Wesen der christlichen 

Religion gemeint – erhoben. Nur dem aus diesem Geist heraus schöpfenden 

Komponisten wird die Fähigkeit zugesprochen, ein geglücktes kompositorisches 

Ganzes zu erschaffen, da nur er in der Lage ist, die Stimmigkeit des künstlerischen 

Details zu garantieren. In der Bedingtheit von religiösen und kompositorischen 

Prinzipien, religiösem Gehalt und künstlerischer Form stellt sich ein als wahre 

Kirchenmusik akzeptiertes Werk als ästhetisch-religiöse Einheit dar. 

Der konkreten Anforderung an den Komponisten, die religiöse Grundhaltung eines 

Textes in eine entsprechende musikalische Form umzusetzen, ist der Gedanke 

übergeordnet, das jeglicher Bestandteil der Gottesverehrung im Ziel der 

größtmöglichen – religiösen - Wirkung vereint und diesem untergeordnet ist. Dies 

betrifft dementsprechend auch die Predigt und die Bibel, wobei beide nach ästhetischen 

Gesichtspunkten beurteilt werden und sich zu legitimieren haben. Diese Kriterien 

jedoch speisen sich aus dem übergeordneten Ziel der religiösen Wirkungsweise, so dass 

Predigt und Bibel sowohl als künstlerische Texte dargestellt und in Frage gestellt 

werden können – Ästhetisierung des Religiösen – als auch mit Erreichung einer 

entsprechenden religiösen Wirkung als sakrale Texte – Sakralisierung des Ästhetischen. 

Auch hier stellt sich heraus, dass es nur scheinbar eine Hierarchie ist, mit denen die 

zeitgenössischen Autoren das Verhältnis zwischen Kunst und Religion zu ordnen 

suchen.      

Ob ein Kunstwerk zugleich als wahre Kirchenmusik gelten kann, wird besonders heftig 

am Beispiel der Fuge diskutiert. Sie gilt allgemein als Ideal der musikalischen 

Umsetzung der Einheit des Mannigfaltigen. Die Frage jedoch, ob die Fuge auch 

andächtig stimmen kann, neben den künstlerischen auch religiöse Ansprüche befriedigt 

werden, in dieser idealen Form also auch Kunst und Religion verschmelzen, wird von 

den Autoren kontrovers beantwortet und als ein Prüfstein zeitgenössisch relevanter 

Theorien wahrgenommen.  
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Große Aufmerksamkeit liegt auf dem Verhältnis von Instrumental- und Vokalmusik, 

das aus vielfältigen Perspektiven analysiert und bewertet wird. Ob es sich um die 

Fähigkeiten handelt, den Empfindungen Ausdruck zu verleihen, sympathetische 

Gefühle zu erzeugen, Verstand und Sinne gleichermaßen anzusprechen, Rührung und 

Erbauung zu erlangen, stets lautet die Frage: Ist - im Rahmen der Kirchenmusik - die 

Instrumentalmusik die geeignetere Form oder die Vokalmusik? Neben der klaren 

Befürwortung entweder der reinen Vokal- oder Instrumentalmusik wird oftmals einer 

weiteren Möglichkeit der Vorzug gegeben: der instrumental begleiteten Vokalmusik. In 

dieser angestrebten wechselseitigen Durchdringung der besten Eigenschaften von 

Instrumental- und Vokalmusik soll nicht nur die Aufhebung ihrer spezifischen 

Nachteile bewirkt werden sondern zugleich eine Erhöhung ihrer musikalischen und 

damit religiösen Wirkungskraft. Die Erzielung des höchsten ästhetischen wie religiösen 

Musikerlebnisses ist ebenfalls der Schlüssel zu den Anforderungen, die an die 

Verbindung von Poesie und Musik gestellt werden.  

Die Positionen zum Kirchengesang als einem speziellen Aspekt der Kirchenmusik 

verdeutlichen Übereinstimmungen bzw. Abweichungen zu anderen Teilbereichen der 

Kirchenmusik. So liegt auch im Bereich des Kirchengesangs keine einheitliche 

zeitgenössische Begrifflichkeit vor, was die schwierige terminologische Lage der 

Kirchenmusik unterstreicht. Als Kirchengesang wird zumeist jegliche Form des 

Gesanges innerhalb des gottesdienstlichen Rahmens bezeichnet, am häufigsten handelt 

es sich hierbei um den Choral. Jedoch kann Kirchengesang z.B. auch liturgische 

Gesänge oder Choräle bezeichnen oder Chöre u. ä. in für die Aufführung im 

nichtkirchlichen Bereich gedachten oder konzipierten Werken. 

Der Topos der Notwendigkeit der Reformierung des Kirchengesanges ist der 

Leitgedanke aller Überlegungen und dies kann auf den ersten Blick die These vom 

Niedergang der Kirchenmusik stützen. Eine detaillierte Betrachtung der Beiträge ergibt 

jedoch ein weitaus differenzierteres Bild. Zum einen soll die erhöhte Attraktivität des 

Kirchengesangs der niederliegenden Religiosität aufhelfen - ihm wird also durchaus 

eine entsprechende Wirkung zugebilligt. Zum anderen kann von einer grundsätzlichen 

Verurteilung alles "Neuen" nicht die Rede sein.  

Vielfältig sind die Auffassungen, wie mit den Mitteln der Kunst die Bestrebungen um 

eine Hebung der Religiosität unterstützt werden könnten. Die religiöse Idee, deren 

Vermittlung als Zweck des Kirchengesanges dargestellt wird, ist von der Kunst als 

Träger und Mittler abhängig. So ist die Diskussion um kompositorische Details 
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zwingend erforderlich – ohne die geeigneten künstlerischen Mittel wäre keine adäquate 

Umsetzung des Inhaltes und demnach keine religiöse Wirkung möglich. So ist die 

formale Gestaltung des Chorals Voraussetzung für eine dem Inhalt entsprechende 

Darstellung sowie Dekodierung. 

Choräle werden somit sowohl als Kunstprodukte als auch als Erzeugnisse religiöser 

Begeisterung eingeordnet. 

Um Eingriffe an Kunstwerken zu legitimieren, wird eine Unterscheidung in wesentliche 

(überzeitlichen) und unwesentliche (dem Zeitgeschmack unterworfenen) Bestandteile 

einer Komposition vorgenommen. Das Wesentliche gilt als ein aus natürlichen – 

gottgegebenen – Gesetzmäßigkeiten heraus entstandener Kern einer Komposition. Alles 

Unwesentliche jedoch darf verändert werden. Die formale, wandelbare Struktur einer 

Komposition wird als die jeweils zeitgemäße Übersetzung eines überzeitlichen, 

unwandelbaren Inhaltes angesehen. 

Diese Betrachtungsweise birgt nicht nur eine Bedeutungsverschiebung innerhalb des 

Kunstwerkbegriffes in sich, sie ermöglicht auch die Gleichstellung der Werke aller 

Epochen und Künstler besonders bezüglich der Frage der Authentizität und letztendlich 

der der Klassizität. Da das Original – in diesem Kontext - keinen Wert an sich besitzt, 

akzentuiert die epochenunabhängige Verbindung von Religion und Kunst die 

Definition der Mustergültigkeit neu. Dem Zweck unterworfen, ist der religiöse Kontext 

und dessen formende Kraft für den Choral letztendlich relevanter als dessen 

künstlerische Qualitäten oder Unveränderlichkeit. 

Ist Frömmigkeit eine Voraussetzung für die Schaffung eines Kirchengesanges, so 

manifestiert sich das Wesentliche doch auch in einem als zeitübergreifend verstandenen 

gültigen Kunstgeschmack. Indem der Choral als religiöses Kunstwerk mit einer dem 

Inhalt entsprechenden Form dargestellt wird, gelingt es, religiöse und ästhetische 

Aspekte zu vereinen und durch den als Klammer dienenden Kunstwerkbegriff 

unbeschadet dem Geschmackswandel auszusetzen. 

Bezüglich der Abgrenzung von Oratorium und Kantate – als den Hauptgattungen, in 

denen die Passion zwischen 1800 und 1830 vertont wurde - stellt sich einmal mehr die 

besondere Beachtung der Terminologie als nicht zu vernachlässigender Bereich dar, ist 

doch die Begrifflichkeit Ausdruck gattungstheoretischer und gattungsgeschichtlicher 

und nicht zuletzt terminologiehistorischer Prozesse, die als nicht hinlänglich geklärt 

gelten müssen. 
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Gerade die Umakzentuierung der Objekte religiöser Verehrung bzw. die Ausformung 

des Kultus lässt sich als Prozess der Sakralisierung des Ästhetischen beschreiben, der 

dem Phänomen der Ästhetisierung des Religiösen gegenüberzustellen ist und belegt, 

dass die Darstellung der Kirchenmusik – in dieser Arbeit im speziellen die Passion – als  

Verfallsgeschichte zu kurz gegriffen ist. 

Um dies im Einzelnen nachzuweisen, wurden die Quellen bezüglich der kontroversen 

Diskussionen der Gattungsfrage von Oratorium und Kantate, den Modalitäten der 

Aufführung wie des Stellenwertes der Lokalität, des Spannungsfeldes von Ideal und 

Realität und des Zusammenhangs von Aufführungsdauer und formalen Strukturen im 

Detail ausgewertet. 

Versuche, aufgrund der als diffus empfundenen Gattungsgrenzen der 

Passionsvertonungen tragfähige Definitionen zu entwickeln, fallen sehr unterschiedlich 

aus. Wie das Beispiel der  Theorie des religiösen Dramas aufzeigt, werden Kantate und 

Oratorium teilweise nicht als gesonderte Gattungen betrachtet, von anderen Autoren 

jedoch nach verschiedenen Kriterien mehr oder minder streng unterschieden. Ein 

Versuch, nicht allein nach dem Umfang des Werkes zu trennen, ist die Bewertung von 

Oratorium und Kantate als Mischung von dramatischen und lyrischen Bestandteilen, 

deren Ausprägung eine Gattungstrennung ermöglichen soll. Die – hier ausschließlich 

anhand der Texte diagnostizierte -  lyrisch-dramatische "Mittelgattung" sei 

Voraussetzung für wahrhaft musikalische Poesien, womit auch die Abgrenzung zu 

reinen lyrischen und dramatischen Gattungen geschaffen und vor allem der Vorteil 

dieser Art von Texten für die Kirchenmusik aufgezeigt werden soll. Nur den aus dieser 

Mischung entstandenen Werken wird zugebilligt, die entsprechende künstlerische 

Wirkung, nämlich die Erregung religiöser Empfindungen, zu erreichen. 

Ein weiterer Vorschlag, Definitionssicherheit bezüglich der Unterscheidung von 

Kantate und Oratorium zu erlangen, sieht die Verankerung der Passion innerhalb des 

Gottesdienstes als Kriterium einer Kantate. Als Oratorium gelten jene Werke, welche 

nicht allein der Vertiefung der Andacht dienen und – so dass wirkungsästhetische 

Argument - daher keinen Platz innerhalb der kultischen Handlung einzunehmen 

vermögen. Während – bezüglich religiöser vokaler Großformen - hier auf den 

kirchlichen Raum als Stätte der Gottesverehrung verwiesen wird, gehen andere 

Beiträger davon aus, dass Gottesdienst im Sinne von religiöser Andacht an keinen Ort 
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gebunden ist. Im Fokus steht allein die gelungene Vermittlung der Idee und die aus der 

gelungenen künstlerischen Umsetzung der gewünschten religiösen Aussage folgende 

religiöse Wirkung.  

Zu den Aspekten, die für die Autoren bezüglich des Oratoriums von Wichtigkeit sind, 

gehören die musikalische Poesie, das Erhabene, die Natürlichkeit und die Künstlichkeit, 

die Mannigfaltigkeit und das Ganze, in deren Diskussion immer wieder Bezug auf die 

Klassizität und deren Bedingungen genommen wird.  

Sprechen die Beiträger in diesem Kontext von der Widernatürlichkeit des 

Unästhetischen und der ästhetischen Wahrhaftigkeit des Natürlichen, wird ein Topos 

aufgegriffen, der bereits in anderen Zusammenhängen der allgemeinen Kirchenmusik 

und des Kirchengesanges propagiert wurde: das religiöse Drama muss als 

"Kunstgebilde" ein Abbild des „natürlichen“ Systems der Natur sein, um die 

erwünschte religiöse Wirkung zu erzielen. Künstlerische und religiöse Motive zeigen 

sich immer wieder aufs engste verknüpft. So zielt die Forderung der Balance von 

Mannigfaltigkeit und Konzentration von Begebenheit und Empfindung darauf ab, die 

Einheit und damit Wirksamkeit des zu vermittelnden Gefühls nicht zu gefährden – das 

Kunstwerk als Ergebnis einer religiösen Idee, Vermittlerin und Erzeuger derselben 

zugleich.    

Alle Bereiche der Passion, vom Text bis hin zu den Modalitäten der Aufführung, 

werden ausführlich auf ihre Wirkmächtigkeit hin überprüft (wobei die Diskrepanzen 

zwischen idealen und realen Gegebenheiten oftmals für besonders heftige Diskussionen 

sorgen).    

Die Passion als religiöses Musik-Drama kann somit als wirkungsästhetisches Modell 

verstanden werden, dessen Einbettung in die Musikästhetik über die Auswertung der in 

den zeitgenössischen fachmusikalischen Journalen geführten Dispute stattfindet. 
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