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Die Macht der Melodie – oder: Die Beziehung zwischen Text und
Melodie musikwissenschaftlich und empirisch untersucht

Der vorliegende Artikel besteht aus drei Abschnitten, die getrennt voneinander gelesen werden können:
1.

aus einem h isto risch en B lick auf das Kirchenlied »Wie soll ich dich empfangen« von Paul
Gerhardt, je mit verschiedenen Melodien, die anhand von hymnologischen Analysen verglichen
werden, verfasst in Form einer Erzählung, die an Günter Grass’ Das Treffen in Telgte anknüpft;

2.

aus der A u sw ertu n g ein er em p irisch -ex p erim en tellen O n lin estu d ie zu der Bewertung
der Melodien von Johann Crüger, Hans Leo Hassler und Johann Georg Ebeling für den Text von
»Wie soll ich dich empfangen«;

3.

aus p ra k tisch en H in w eisen fü r d a s S in g en des Liedtextes »Wie soll ich dich empfangen«,
die sich aus den beiden ersten Teilen ergeben.

1
Mit seiner Erzählung Das Treffen in Telgte verfolgte Günter Grass die Idee, Poeten des 17. Jahrhunderts
im Jahr 1647 – während der Friedensverhandlungen zum Ende des Dreißigjährigen Krieges – in Telgte
zusammenzubringen. In der Erzählung besucht auch Heinrich Schütz die Poeten, gerät dabei jedoch in
einen Disput mit Paul Gerhardt über die Rolle der Musik und über ihr Verhältnis zum Text. Bei Grass
bleibt dieser Streit ungelöst – er bildet den Ausgangspunkt für den folgenden Text. Von Grass’ Ende
ausgehend, soll ein »Wiedersehen in Telgte« entworfen werden, anhand dessen die historische Einordnung von »Wie soll ich dich empfangen« vorgenommen wird. Hierzu treffen Poeten u n d Musiker aufeinander. Wie es bei Fortsetzungen Usus ist, sind manche der Pointen nur zu verstehen, wenn die ursprüngliche Erzählung bekannt ist. Das sei hier vorausgesetzt. Grass’ Das Treffen in Telgte ist ebenso fiktiv
wie die Idee des späteren Wiedersehens. Die historischen Zusammenhänge aber sowie die Beziehungen
zwischen den Poeten und Musikern sind korrekt wiedergegeben. Folgende Dichter oder Musiker des 17.
Jahrhunderts werden erwähnt und in ein Gespräch über Melodien und Texte verwickelt:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Simon Dach (1605–1659), erwähnt als ehemaliger Spiritus rector, inzwischen verstorben;
Valentin Thilo (1607–1662);
Johann Georg Ebeling (1637–1676);
Johann Schop (um 1590–1667);
Johann Crüger (1598–1662);
Paul Gerhardt (1607–1676);
Christoph Bernhard (1628–1692);
Johann Rist (1607–1667);
Johann Scheffler (1624–1677), an ihn wird nur erinnert;
Georg Neumark (1621–1681);
Sigmund von Birken (1626-1681).
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Wiedersehen in Telgte – oder: Poeten und Musiker. Die Beziehung von Wort und Ton
Anno 1647 war beim Treffen in Telgte etwas offen geblieben – nicht der Beitrag zum Friedensschluss,
nicht das festliche und lesende Verweilen unter Dach, nicht die Diskussion um Versfüße und um den
Gebrauch der deutschen Sprache, nicht der verehrende Besuch bei der Pietà. Es war ein Disput entbrannt, der nicht aufgelöst werden konnte: Paul Gerhardt hatte Heinrich Schütz widerstanden.
»Heinrich Schütz’ Vorwurf, es fehle der deutschen Poeterey an Atem, vollgestopft mit Wortmüll sei sie,
keine Musik könne sich in ihre Gedränge mit sanfter oder erregter Geste entfalten: Diese schlechte Zensur,
der als Fußnote unterstellt war, es habe wohl der Krieg das Gärtlein der Dichtkunst verdorren lassen, blieb
als These haften, denn, von Dach aufgerufen, redete Gerhardt nur allgemein hin. Es habe der Gast einzig
seine hohe Kunst im Auge. Bei so kühnem Überblick werde ihm das schlichte Wort entgangen sein. Das
wolle zuerst Gott dienen, bevor es sich der Kunst beuge. Weshalb der wahre Glaube nach Liedern verlange, die als Wehr gegen jegliche Anfechtung stünden. Solche Lieder seien dem einfachen Gemüte gewidmet,
so daß die Kirchengemeinde sie ohne Mühe singen könne. […] Da baue er, Gerhardt, besser auf seinen
Freund Johann Crüger, der sich als Kantor aufs strophische Lied verstehe. Dem rage nicht die Kunst vor
allem.«1

Dann zählte Gerhardt Lieder anwesender Dichter und von sich selbst auf. Doch die Frage blieb offen:
Sind Lieddichtungen keine Kunst? Sind Choralmelodien weniger kunstvoll gebaut als Madrigale oder als
Motetten? Schütz reagierte und demonstrierte mit den Sieben Worten am Kreuz, wie in seiner Empfindung
die Melodie den Ausdruck der deutschen Sprache unterstützt. Simon Dach, der Hausherr anno 1647,
hatte aber gespürt, dass hier an diesem Orte offen bleiben musste, wie sich Dichtung und Musik gegenseitig ergänzen. – Dann brannte das Haus, dann war der Friedensappell verbrannt, dann zog jeder seiner
Wege. Und dann berichtet der Erzähler von anno 1647: »Doch hat uns in jenem Jahrhundert nie wieder
jemand in Telgte oder an anderem Ort versammelt. Ich weiß, wie uns weitere Treffen gefehlt haben.«
Doch es kam anders. Dach plante ein Wiedersehen, als sich im Jahr 1652 – der Friede war da – das Land
langsam vom Grauen des Krieges erholte. Dichter und Komponisten, Theologen und Musiktheoretiker,
Pfarrer und Kirchenmusiker sollten Klangreden erklingen lassen, nicht mehr nur die Sprache, sondern
die mit Melodien erklingende Sprache sollte im Mittelpunkt stehen. Doch Dach wurde überwältigt von
der Krankheit. Sie traf ihn und nahm ihm die Kraft und den Mut für ein solches Unternehmen. Valentin
Thilo, sein Freund und Meisterschüler, sollte helfen, organisieren und Briefe schreiben. Einmal noch mit
den alten Bekannten von 1647 debattieren, essen, lachen und ernst sein. Tage, Wochen, Monate, Jahre
flossen vorbei, ungenutzt und ohne Fortschritt. Und dann, als der Winter 1659 zu weichen begann,
wurden die Einladungen nach Telgte verschickt – zu spät: Wenige Tage später starb Simon Dach. Thilo
trauerte und vergaß die Dichter und Musiker. Im Herbst schrieb Paul Gerhardt, fragte nach, tröstete
und schickte einen neu entstandenen Text: »Ich bin ein Gast auf Erden und hab hier keinen Stand; der
Himmel soll mir werden, da ist mein Vaterland. Hier reis ich bis zum Grabe; dort in der ewgen Ruh ist
Gottes Gnadengabe, die schließt all Arbeit zu.« Gerhardt schrieb dazu und spielte damit auf die offene
Debatte mit Schütz an: Gesungen werden sollte der Text auf die bekannte Melodie Hans Leo Hasslers,
die zu dem Sterbelied »Herzlich tut mich verlangen nach einem selgen End« intoniert wird.
Wenige Monate später, der frühe Sommer 1660 wärmte das Land, strebten die Reisenden aus allen Richtungen gen Telgte. – Warum Telgte? Gewohnheit, Erinnerung an jüngere Tage, die bleibende Suche
nach Frieden. Telgte lag am Friedensweg zwischen Münster und Osnabrück. Ein Hang zum Irenismus?
Vielleicht eine Mischung von allem …

1 Vgl. Günter Grass: Das Treffen in Telgte, München 122015. Bei Zitaten werden die Seitenzahlen mit dem Kürzel GG für Günter
Grass in Klammern angegeben.
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Das Brückenhaus war abgebrannt. Deshalb war – und diesmal nicht durch Pestlügen und militärische
Gewalt – das Gasthaus »Im wilden Mann« der Ort der gemeinsamen Tage. Zuerst trafen Valentin Thilo,
Paul Gerhardt und Johann Crüger ein, die von Berlin aus angereist waren. Doch sie hatten sich noch
kaum eingerichtet, als Georg Neumark hinzukam. Das Gasthaus füllte sich, aus Hamburg trafen Johann
Schop und Johann Rist ein, die einen jungen Mann, Johann Georg Ebeling, mitbrachten. Sigmund von
Birken hatte zudem, von Nürnberg kommend, mehr zufällig als geplant unterwegs Christoph Bernhard
in seinem Wagen mitgenommen. Ohne viel Abstimmung trat Paul Gerhardt an die frühere Stelle von
Simon Dach. Crüger, ebenso wie Schop über 60 Jahre alt, bildete das musikalische Pendant zu Gerhardt,
war aber mit dieser Art Treffen nicht vertraut. Mit Crüger wehte musikalisch ein konfessionsgemischtes
Lüftchen. Denn gerne bearbeitete er Melodien des Calvinistischen Psalters aus Genf. Allerdings beförderte die konfessionelle Stimmung in Berlin eine vermittelnde Position: Das Fürstenhaus war reformiert,
während die Bevölkerung der Mark Brandenburg überwiegend lutherisch war. Crüger hatte eine irenische Einstellung. Das war, übrigens, einer der wenigen Punkte, in denen Gerhardt und Crüger uneinig
waren. Crüger bedauerte, dass Johann Scheffler fehlte. Schon anno 1647 war dieser von der »Schmerzhaften Maria«, dem Telgter Gnadenbild, fasziniert. Nun war er in den Schoß der katholischen Kirche
eingekehrt und ließ sich Johannes Angelus nennen, fügte aber noch seine Herkunft Schlesien an.
Ein reiches Mahl wurde zur Begrüßung von der früheren Wirtin des Brückenhofes, Libuschka, serviert.
Sie hatte zurück nach Telgte und an die Seite des Wirts vom »Wilden Mann« gefunden. Ihr Garten versprach nicht nur frisches Gemüse, sondern zeigte auch eine große Auswahl an blühende Disteln, die Erinnerungen weckten. Die ersten Gespräche flammten auf, diesmal waren nicht die Versfüße das hitzig
behandelte Thema, sondern die Melodien. Bernhard hatte einige Melodien und Sätze des von Schütz
vervollständigten und überarbeiteten Becker-Psalters im Gepäck. Crüger saß gebückt über den Noten,
seine Augen waren nicht mehr die besten, die Dämmerung setzte ein. Prachtvolle Klänge, wunderbare
Betonungen der zentralen Worte, die Musik hatte Würde und Ernst, eben wie es für Kirchensachen
notwendig war. Crüger tauchte in eine Welt voll Harmonie und sich lösenden Dissonanzen ein. Doch,
er schreckte auf, wie sollte eine Gemeinde – besser: wie sollte seine Gemeinde – diese komplizierten
Rhythmen und Melodien singen. Vielleicht passten Melodien für einen kurfürstlichen Hof nicht zu den
Melodien, die ein Kantor für seine Gemeinde brauchte? Sein Blick richtete sich in die Ferne. Er lauschte
auf die inneren Klänge – schwungvoll, fast tänzerisch drangen sie mit vertrauten Worten an sein Ohr –
da bemerkte er, dass die anderen sangen.
Vor dem Treffen war ein Text von Gerhardt verschickt worden, der einige Jahre zuvor entstanden war
und in adventlichem Ton eine Herzensbereitung der singenden Gemeinde für den kommenden Jesus
erklingen ließ. Crüger hatte den Text vertont und in seinem Gesangbuch, das inzwischen schon einige
Auflagen gesehen hatte, veröffentlicht. Thilo hatte ihm den neuesten Druck mitgebracht, der gerade in
Alt-Stettin als neunte Auflage im Druckhaus Daniel Starcke erschienen war. Dort war »Wie soll ich dich
empfangen« mit seiner Melodie abgedruckt. Er war müde, die lange Reise, das Alter, sollten die Jungen
noch singen und trinken, er nickte Schop, Rist und Gerhardt zu, die in einem Winkel der Stube saßen
und betrat seine Kammer. Das Fenster war offen, frische Luft war zu spüren, die Ems rauschte. Er legte
sich nieder, Schlaf suchend und bald umhüllte ihn die Traumwelt.
Morgens waren Gerhardt und Crüger die ersten, die erwachten. Gerhardt schaute auf das Gesangbuch
aus Alt-Stettin, das viele seine Lieder enthielt. Er blätterte vorsichtig, fast ehrfürchtig, Seite um Seite. Die
ersten Noten erschienen: »Wach auf, mein Herz, und singe, dem Schöpfer aller Dinge, dem Geber aller
Güter, dem frommen Menschenhüter«, die Töne – häufig gesungen im Satz von Crüger – durchflossen
sein Gemüt. Ja, Gott hielt treu zu den Menschen, auch wenn Leid und Not nicht zu leugnen waren.
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Dann übersprang er etliche Seiten. Heute würde es den ganzen Tag um ein anderes Lied gehen – da auf
der Seite 153 stand es, sangbar gesetzt von Johann Crüger:

Johann Crüger, Praxis Pietatis Melica, Das ist: Ubung der Gottseligkeit in Christlichen und trostreichen Gesängen, Alten Stettin 1660,
Edition 9, 153. Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, VD17 39:149243W, urn:nbn:de:gbv:3:3-30508

Das Lied war eines der beliebtesten Lieder in der Adventszeit in seiner Gemeinde. Bei jedem Singen
trieb die Kraft des sich aufschwingenden Rufs »O Jesu, Jesu« einen ehrfürchtigen Schauer bei ihm hervor. Die Stimmen stürmten himmelwärts – die erleuchtende Gnade Gottes ergötzte wie Fackeln die
ängstlichen Gemüter der Singenden.
Lärmend traten Birken und Bernhard ein. Sie hatten die Kammer geteilt und Freundschaft geschlossen,
auch den jüngeren Ebeling hatten sie in ihren Bund einbezogen. Nach dem Frühstück trafen sie sich im
Obergeschoss, umringten Gerhardt, der mit der Lesung seines Liedes begann. »Das Lied ist für eine
Gemeinde bestimmt und soll Anrufung, geradezu Gebet und auch Verkündigung, sogar Zuspruch an
die Gemeinde sein. Ich wählte den Hildebrandston. Diese Form mit zwei Kreuzreimen ist für die einfachen Menschen gut zu merken. Auch Anklänge an Stabreime habe ich eingebaut, womit ich an meinen
Lehrer August Buchner erinnern möchte, anno 1647 waren wir hier in Telgte. Die Liebe zu und auch
das Spiel mit den alten Formen lehrte er mich. So habe ich in dem Adventslied vier Zeilen mit An- und
Abvers gedichtet, die gleich einer papistischen Psalmvertonung in der Mitte eine Zäsur, einen Moment
des Innehaltens haben. Die Kreuzreime führen zu einer Zweiteilung der Strophen. Der Höhepunkt liegt
in der Pause. Der zweite Teil sollte mit einem kraftvollen Einsatz beginnen. – Im Advent spüre ich, wie
schwierig es ist, Jesus zu empfangen. Er ist gottgleich, und ich bin ein sündiger Mensch. Da klingt es im
Matthäusevangelium des ersten Advents so schön, die Menschen säumen die Straßen von Jerusalem und
streuen Palmen. Die kann man anfassen und riechen, die können auf der Straße liegen und überdecken
den Staub und Dreck. Doch ich kann Jesus nur in meinem Herzen empfangen! Aber wie bereite ich es?
Ich bitte in dem Lied Jesus, zu mir zu kommen. Ich rufe, doch es ist mehr zweifelnd, denn überzeugt,
der Gemeinde auch zu, dass er kommt. Ich und wünsche mir, dass er mich erleuchtet, denn ich fühle
mich oft im Dunkeln, so, als wäre ich eine der törichten Jungfrauen, die alles Öl zu früh verbrannten. –
Anno 1647 hatte ich einen Disput mit Schütz, sein Vorwurf ›es fehle der deutschen Poeterey an Atem,
vollgestopft mit Wortmüll sei sie, keine Musik könne sich in ihrem Gedränge mit sanfter oder erregter
Geste entfalten‹ (GG 92) traf mich schwer. Viel später verstand ich zwei Bedeutungen dieser Aussage:
Vor allem die Heilige Schrift ist die erste Quelle unseres Singens, seien es die Psalmen, die Evangelien
oder die ermahnenden Worte der Episteln. Ein weiterer Gedanke kam mir, den Schütz als Musiker so
empfinden musste. Er sagte damals: ›Dergleichen lockere und nicht strophige Verse‹ – er bezog sich auf
Madrigal-Dichtungen – ›dürften heiter, klagend, streitbar, sogar scherzhaft widersinnig und der Tollheit
verschrieben sein, wenn sie nur Atem trüge, damit Raum bleibe für die Musik‹ (GG 82). Wenn die poetischen Worte sich am ›Klingklang‹ (GG 81) des Wortklangs ergötzen, dann ist kein Raum für Musik.
Liedtexte brauchen Sehnsucht nach Vollendung, die ihnen eine Melodie geben kann, Gedichte sind in
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sich vollkommen.2 – Für meine Liedtexte ist die Bibel die Grundlage. Meine Sprache soll bibelhaltig
sein, Bilder aus dem Alltag und Erfahrungen meines Lebens durchscheinen lassen. So drückt die erste
Strophe mein Unvermögen aus, Jesus zu empfangen. Aber ich vertraue mit Paulus darauf, dass Christus
in mir lebt (Gal 2,20) und mich erleuchten wird. Die Palmen sind aus dem Evangelium des Sonntags
und wenden sich meiner Herzensbereitung zu. So will ich immerdar singen und spielen dem Herrn in
meinem Herzen (Eph 5,19–20). Die Worte der Heiligen Schrift sollen der Gemeinde Trost und Hilfe
sein, ihre Nöte und Sorgen singend als Gebet und Klage, als Lobpreis und Opfer vor Gottes Angesicht
bringen und seine Hilfe erflehen.
1. Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir,
O aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier?
O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei,
Damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei.
2. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin,
Und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn.
Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis
Und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß.
3. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud,
Als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid?
Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht,
Da bist du, mein Heil, kommen und hast mich froh gemacht.
4. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los;
Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß
Und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut,
Das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut.
5. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt
Als das geliebte Lieben, damit du alle Welt
In ihren tausend Plagen und großen Jammerlast,
Die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast.
6. Das schreib dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer,
Bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr;
Seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür;
Der eure Herzen labet und tröstet, steht allhier.
7. Ihr dürft euch nicht bemühen noch sorgen Tag und Nacht,
wie ihr ihn wollet ziehen mit eures Armes Macht.
Er kommt, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust,
all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst.
8. Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sünden Schuld;
nein, Jesus will sie decken mit seiner Lieb und Huld.
Er kommt, er kommt den Sündern zu Trost und wahrem Heil,
schafft, dass bei Gottes Kindern verbleib ihr Erb und Teil.
2

Vgl. Michael Ende, Trödelmarkt der Träume. Mitternachtslieder und leise Balladen, München 2006, 7.

5
www.schott-campus.com
CC BY-NC-ND 4.0 – © Schott Music GmbH & Co. KG

Jochen Kaiser: Die Macht der Melodie

9. Was fragt ihr nach dem Schreien der Feind und ihrer Tück?
Der Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick.
Er kommt, er kommt, ein König, dem wahrlich alle Feind
Auf Erden viel zu wenig zum Widerstande sind.
10. Er kommt zum Weltgerichte: zum Fluch dem, der ihm flucht,
mit Gnad und süßem Lichte dem, der ihn liebt und sucht.
Ach komm, ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal
zum ewgen Licht und Wonne in deinen Freudensaal.«
Stille, zufriedene Gesichter. Gerhardts Stimme hatte den Raum gefüllt. Sehnsüchtig, zusprechend und
bittend erklangen seine Worte. Mächtig waren die verkündigenden Rufe: »Er kommt, er kommt« – seufzend, doch Erlösung spürend: »ach komm, ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal zum ewgen Licht
und Wonne in deinen Freudensaal.« Spannung keimte auf und dann erklang, zögernd, suchend, doch
zuversichtlich eine Melodie zu dem Lied, von Crüger gesungen. Nach und nach stimmten alle ein:
»Wie soll ich dich empfangen«, die dritte Note war ungewöhnlich, Birken und Thilo trafen sie nicht gut. Doch sie
spürten instinktiv, dass sie ihre Blicke nach oben wendete,
als erwarteten sie Jesus von dort. Der fragende Text klang
jetzt zuversichtlich, bestätigend. Die Melodie trug ihn in die
Herzen der Singenden. Dann kam die Mitte der Strophe,
eine Zäsur. Birken hörte nur noch zu, doch Bernhard sang
im hellen und klaren Tenor »O Jesu, Jesu, setze mir selbst
die Fackel bei«. Das zauberte ein Lächeln auf das Gesicht
Birkens. Thilo hingegen stolperte durch den Rhythmus. Die
hohen, kaum zu erreichenden Töne – außerhalb des Notensystems – wurden noch länger gehalten. Sie wirkten fast so,
als ob die Singenden zu Jesus emporstiegen, dem Himmel
entgegen. Dann beruhigte sich das Tosen der Stimmen und führte zum beruhigenden Schluss. Jede
Strophe setzte neu ein, wandelte sich vom Gebet zum Zuspruch. Fast beschwörend sang man: »er
kommt, er kommt« und schließlich: »ach komm, ach komm«. Die folgende Stille war atemlos, kraftlos
hockten alle in der Runde, lauschten den verklungenen Klängen und sammelten neue Kraft.3

Notenbeispiel: Johann Crüger, Praxis Pietatis Melica, Das ist: Ubung der Gottseligkeit in Christlichen und trostreichen Gesängen, Alten
Stettin 1660, Edition 9, 153. Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, VD17 39:149243W,
urn:nbn:de:gbv:3:3-30508.
3
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»Wordcloud« der verwendeten Wörter im Text. Kategorisiert anhand der Häufigkeit ihrer Verwendung
Crüger war verstummt, hatte die Töne hörend aufgesaugt und das Gefühl gehabt, er höre seine eigene
Melodie ganz neu, unverbraucht, den Text und die Herzen verbindend. Er sah die glänzenden Augen
Gerhardts und wusste, dass sie sich verstanden, dass er dem innersten Fühlen Gerhardts durch die Melodie Ausdruck verliehen hatte, dass das Lied nun mit Text und Melodie vollendet klang. Einige Worte
sollten seine Gedanken zu der Melodie beschreiben. Wie Gerhardt hatte auch er seine Gemeinde, in St.
Nikolai in Berlin, vor Augen, als er die Melodie setzte. Hier sollten die Lieder gesungen werden, sollte
der Glauben gefestigt und die Freude am Glauben geweckt werden. Gottes Lob sollte kraftvoll, fröhlich
und anbetend laut werden. Gerhardt hatte ihm von seinem Disput mit Schütz erzählt. Crüger wollte,
dass die Gemeinde im Herzen und mit den Lippen sang, klagend und lobend, traurig und fröhlich, seufzend und jubelnd, betend, verkündigend von dem gnädigen Gott. Im Singen sollten die Herzen, nicht
nur der Verstand, sich öffnen, um Gottes Geist zu empfangen.
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Mit der Melodie sollte dem anfänglich fragenden Text eine zuversichtliche Stimmung verliehen werden.
Nicht mehr die drängende Frage, »wie soll ich dich empfangen«, sondern die bestätigende Atmosphäre –
»Jesus ist kommen« und ist da – sollte die Gemeinde spüren. Singend wechselte die Bedeutung und die
Aussage des Textes. Die Frage erklang im Ton der Bestätigung, die Anrufung Jesu tönte jubelnd. Dass
die nächsten Strophen vom Erdenleid klagen, wird durch die Melodie etwas verwischt. Doch den Zuspruch, dass »mein Heil kommen« ist und »mich froh gemacht« hat, drücken die Töne passend aus.
Hymnologische Analyse 2
!
!
!

!
!

!
!

!

Melodie: Johann Crüger
Die Melodie steht in Dur und in einer geraden Taktart. Die erste Zeile wird wiederholt.
Das Lied beginnt mit einer Semibrevis, alle weiteren Zeilen beginnen, das jambische Metrum
aufnehmend, mit einer Minima.
Die dritte Note ist ein aufgelöstes b1, also ein h1, was ein Tritonus zum Grundton ist.
Die Melodie beginnt mit dem Grundton. Dieser wird am Ende der ersten Zeile wieder erreicht,
was die »Frage« der ersten Strophe eher nach einer Bestätigung klingen lässt.
Der Abgesang beginnt mit einem großen Sprung in die Oktave, auf den Text »O Jesu, Jesu«.
Nach dem Auftakt »o« erklingen im Abgesang zwei Semibrevis-Noten, die aus dem gleichmäßigen
Rhythmus herausreißen. Diese kraftvollen Noten passen auch auf den Text anderer Strophen.
Der höchste Ton auf »Jesu« ist im Original über dem Notensystem, andeutend, dass Jesus außerhalb
unserer Welt ist.

Johann Georg Ebeling wurde unruhig. Crügers Komposition mit ihrer Verbindung von Text und Melodie war einleuchtend, emotional überzeugend. Beide ergänzten sich zu einem Ganzen. Wie würde seine
Melodie, vor wenigen Tagen geschrieben, noch in Rohform, aber von den musikalischen Mitteln ganz
anders, aufgenommen werden? Er war aufgeregt, weil er zum ersten Mal mit bedeutenden Textern und
Melodisten zusammenkam. Doch bevor er zu Wort kam, war Johann Schop an der Reihe. Er war der
Älteste in der Runde und wollte eine andere Form der Melodie vorschlagen. Zugegeben, sie war nicht
neu, eine ältere Melodie, vor einigen Jahren für ein Morgenlied von Johann Rist komponiert. In seinem
Alter, fast 70, waren immer mehr Tage von körperlichen Zipperlein bestimmt, die die Schaffenskraft
begrenzten. Glücklicherweise war er wieder erstarkt und fühlte sich gut, hatte Freude an dieser Runde.
Den Advent im Kirchenjahr, so erklärte er, empfand er ähnlich wie einen Morgen: Die Nacht wird vertrieben, das Kirchenjahr beginnt wie ein neuer Morgen, an
dem die Sonne am Himmel erscheint. Christus wird als die
Sonne der Gerechtigkeit (Mal 3,20 – in Luthers Übersetzung, 1545, Mal 4,2) besungen, wie auch Gerhardt in seiner
letzten Strophe dichtet. Daher schlug Schop eine Morgenmelodie vor. – Er stimmte an, Ebeling fiel fröhlich ein. Der
bewegte Rhythmus regte ihn an. Auch Bernhard sang mit.
Der Unterschied zu Crügers Melodie war offensichtlich. Ein
Dreier am Anfang, der die Göttlichkeit Jesu betonte und
unmittelbar nach dem Wort »Welt« auf die Erde wechselte,
mit einer imperfekten Teilung der Noten. Die tiefe Lage
symbolisierte die menschliche Seele auf Erden. Wie ein Aufschrei in höchster Not erklang die Anrufung »O Jesu, Jesu,
setze«, was besonders, hierauf hatte Schop in der Vorrede
angespielt, in der letzten Strophe sinnfällig war: »ach komm,
ach komm, o Sonne«. Hier war es nicht nur ein flehentliches
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Drängen, sondern die Sonne strahlte hell und leuchtend in höchster Lage, die Schop mit seiner älteren
Stimme kaum noch klar erreichen konnte.4 Bernhard und Ebeling hingegen jauchzten mit lachenden
Gesichtern diese jubelnde Töne hervor.
Hymnologische Analyse 3
!
!
!
!
!
!

!

!
!
!

Melodie: Johann Schop
Die Melodie startet in perfekter Teilung der Brevis: Perfekte Teilung bedeutet dreifache Teilung.
Die Melodie ist durchkomponiert, ohne Wiederholung, steht in hypoäolisch.
Sie wechselt in der Mitte der zweite Zeile in eine imperfekte Teilung: zweifache Teilung der Brevis.
Der Wechsel passt textlich bei einigen Strophen, etwa in der ersten, da von der »Welt« gesungen wird.
Die Melodie wechselt zwischen sehr hohen und relativ tiefen Passagen, die in der fünften Strophe den
Text unterstützen.
In der Mitte der Melodie, an der Stelle der Anrufungen, erklingen hohe und schnelle Noten. Das passt
zum drängenden Charakter des Textes, vor allem zu den Rufen »er kommt, er kommt …«. In der letzten
Strophe wird das helle Leuchten der Sonne sehr gut ausgedrückt: »Ach komm, ach komm, o Sonne«.
Der Tonumfang umfasst eine Undezime.
Die Notenwerte gehen von der Brevis bis zur Fusa (von der Ganzen bis zur Sechzehntel).
Die Melodie ist für das Singen in der Gemeinde weniger geeignet: Der Tonumfang ist zu groß, der
Rhythmus und die Tonsprünge sind nur von geübten Sänger/-innen wohlklingend zu singen.

Bevor eine längere Diskussion über die Melodie und über das, was sie im Text von Gerhardt besonders
hervorhob, entbrennen konnte, legte Ebeling seine Melodie vor. Er war zunächst schüchtern gewesen.
Doch nach Schops lebhaften und rhythmisch komplexen Melodie würde auch seine eigene gut klingen5.
Lebhaft, etwas tänzerisch erklangen nun die gleichen Worte, die jetzt gänzlich anders wirkten – leichter,
sehnsüchtiger, drängender. Nur bei der Hemiole wackelten die
Sänger. Ansonsten klangen die Stimmen wie eine, die gleichmäßig
schwingende Bewegung der Körper vereinheitlichte die Stimmen.
Paul Gerhardt, erst etwas staunend in die Noten vertieft, stimmte
mit ein, sang mit besonderer Lust den Abgesang, der sich zu den
höchsten Tönen aufschwang und damit Worte betonte, die bei
Crüger nicht auffielen – wie »grünen«, »Ehren«, später »König«
und »Sonne«. Vorgeschrieben hatte Ebeling eine Dreiteilung, die
aber durch das C einen zweiteiligen Takt andeutete. Gerne hätte
er einen 6/2-Takt gesetzt. Doch diese moderne Schreibform hätte
zu offensichtlich einen weltlichen Ton angeschlagen. Kaum war
der letzte Ton verklungen, sprudelte es aus Ebeling hervor: »In
diesem Dreiertakt kommt die freudige Sehnsucht, die ich als Kind
im Advent schon immer verspürte, am besten zum Ausdruck. Die
zweite Zeile sollte wie bei Crüger die Noten der ersten wiederholen. Ich habe mich eine durchgehende Vertonung wie Schop nicht
getraut. Wiederholungen sind für die Gemeinde einfacher. Für die
ersten Töne habe ich den Text der Wiederholung vertont, denn
Screenshot von: Johann Rist, Frommer und Gottseliger Christen Alltägliche Hauszmusik, Oder Musikalische Andachten, Lüneburg 1654,
230. Digitalisiert von Regensburg, Staatliche Bibliothek – 999/Germ. 35, urn:nbn:bvb:12-bsb11089953-1.
5 Screenshot von: Paul Gerhardt, Konrad Feuerlein, Johann Georg Ebeling (Komp.), PAULI GERHARDI Geistreiche Andachten
Bestehend in CXX Liedern, 30. Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, VD17 39:149243W, urn:nbn:de:gbv:3:330508.
4
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›aller Welt Verlangen‹ muss doch die Welt umschließen – deshalb die ganze Oktave, die erst bei dem Ruf
an Jesus im Abgesang überschritten wird, geradezu unsere Welt und Vorstellung überschreitend. Mit der
Tonart, hier bin ich traditioneller als Crüger, bin ich beim Dorischen geblieben. Ich denke, das Dorische
– es ist in der Nähe zum Äolischen – passt zu dem Lied; die Tonart ist mittelmäßig lustig und traurig,
andächtig und erfreulich, kirchlich und ergötzlich. Der Rhythmus und die großen Sprünge am Anfang
überwinden die alten Kirchenlieder und schließen an den Kompositionsstil der Italiener an. Was haltet
ihr davon?«
Ebeling war noch jung, stürmisch und unruhig, wie das Urteil ausfallen würde. Schop lächelte und nickte
ihm aufmunternd zu. Gerhardt vertiefte sich in die Noten, Crüger ergriff das Wort: »Lieber Ebeling, ich
entdecke viele gute Ideen, welche die Textbedeutung verstärken, auch wenn ich nicht weiß, ob meine
Berliner Gemeinde einfach mitsingen könnte. Aber Freude an dieser Musik hätten sie.« Abrupt guckte
Gerhardt auf und wiederholte mit gekräuselter Stirn und leicht vorwurfsvollen Ton: »Freude?« – Er verstummte wieder und schaute in die Noten. »Besonders die Idee am Anfang des Abgesangs«, fuhr Crüger
fort, »ist eine sich steigernde Anrufung an Jesus. Meine Melodie betont das erste ›Jesus‹, während bei dir
das zweite höher, länger und deshalb hervorgehobener ist. Das gefällt mir. Auch die Worte, die dann
folgend besonders betont werden, sind wichtige Worte. Ich habe sie noch nie so intensiv wahrgenommen.« – Gerhardt war nicht überzeugt: »Crüger, dein Urteil ist gut, denn der Anfang des Abgesangs
schwingt sich zu Jesus als König und Sonne auf, ja, mein junger Freund«, er wendete sich Ebeling zu,
»das ist gut. Doch sollen unsere Lieder Tänze sein?«. Noch ehe Ebeling, etwas blasser als beim Singen,
antworten konnte, fiel Crüger ein: »Lieber Gerhardt, denke an meine Vertonung deines Ostergesangs
›Auf, auf, mein Herz, mit Freuden‹. Da habe ich einen schwungvollen Dreiertakt gesetzt, der mit punktierten Rhythmen und verschiedenen Semitonen spielt und von unserer Gemeinde mit Kraft und Fröhlichkeit gesungen wird.« Gerhardt schaute nachdenklich vor sich hin, dann huschte ein Lächeln über
sein Gesicht: »Zu Ostern passiert etwas vollkommen Neues, denn Christus wird erweckt vom Tod. Das
Geschehen – wie heißt es da im Lied: ›nimm wahr, was heut geschieht‹ – dieses Geschehen kann nur mit
neuen und unerwarteten Klängen besungen werden.« Leise räusperte sich Ebeling und erzählte seine
Gedanken: »Ich habe den Text so verstanden, dass wir Jesus jedes Jahr neu im Advent erwarten und zu
Weihnachten begrüßen. Bei Mose las ich von dem Reigentanz, den Miriam nach der Rettung des Volkes
Israel am Roten Meer mit den anderen Frauen aufführte (2 Mose 15,20–21). Wir sind doch auch schon
gerettet. Nun soll Jesus immer wieder neu in unser Herz kommen. Deshalb vertonte ich eine Galliard,
die werbend um den Einzug Jesu in mein Herz bittet.«
Neumark und Thilo waren sich – wie in alten Zeiten in Königsberg – einig, dass diese Vertonung die
Aussage des Textes zum Leuchten bringt. Eine frohe, erlöste Grundstimmung durchzog die Melodie:
»Die ersten Sprünge«, so setzte Neumark ein, »sie haben mich aufgerichtet und meinen Blick nach oben
gezogen. Es war doch ähnlich wie bei dir, Crüger, die Blicke sollen sich auf Jesus richten. Du erhöhst
den dritten Ton – schwierig zu singen, nur nebenbei –, und Ebeling umfasst die ganze Oktave.« Thilo
übernahm und führte fort: »Die Hemiole war erst schwierig, ungewohnt für ein Kirchenlied, doch dann
verstand mein Herz, dass damit das Warten auf die Erleuchtung ausgedrückt wurde. Auch die flüchtigen
Anfangsworte, die zu dem ›dich‹ streben, gefallen mir. Dass du, lieber Ebeling, den Jambus musikalisch
zu einem Daktylus wandelst, nimmt die Diskussion von anno 1647 wieder auf, als wir über die Versfüße
diskutierten.«
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Ebeling saß inzwischen aufgerichtet auf seinem Schemel und wurde mutiger: »Meine Melodien sollen
klangvolle Reden sein. Schon als Kind störte mich in den Gottesdiensten, dass die Melodien dahinflossen ohne Akzent und Betonung. Verschiedene Texte erklangen auf dieselbe Melodie. Ich vermischte
unachtsam – sehr zum Ärger meines Lehrers – die Texte unterschiedlicher Lieder. Die Melodie soll das
unterstreichen, was mir an dem Text gefällt und wichtig ist.« Auch Rist war angetan von der Melodie
und zitierte Luther, der über die deutschen Lieder gesagt hatte: »Es mus beyde text und notten, accent,
weyse und geperde aus rechter mutter sprach und stymme komen, sonst ists alles eyn nachomen, wie die
affen thun.«6

6

Martin Luther: »Wider die himmlischen Propheten«, 1525, in: WA 18, 123.
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Alle Blicke ruhten nun auf Christoph Bernhard, stumm war er bisher, nur beim Singen klang sein heller
Tenor durch den Raum. Er holte einige Male Luft, setzte an, überlegte wieder und dann schlug er vor,
dass das Lied noch einmal gesungen werden sollte, auf die Melodie von Hassler, die inzwischen mit dem
Sterbelied »Herzlich tut mich verlangen« verbunden war. Danach wolle er, so denn die geneigten Herrn
ihm zuhören wollten, die drei Melodien von Crüger, Ebeling und Hassler für diesen Text von Gerhardt
vergleichend besprechen. Die Melodie von Schop wäre ihm sehr angenehm, aber doch eher für einen
Chor oder für andere geübte Sänger aus Schule und Kirche geeignet. Umständlich zog er hinter seinem
Schemel einen großen Packen an Papier hervor. Kurz nach dem letzten Treffen hier in Telgte hatte
Schütz – auch Schütz war der Disput mit Gerhardt im Gedächtnis haften geblieben – ihn gebeten, seine,
Schützens, Kompositionsprinzipien niederzuschreiben. Diese Arbeit sei nun fast vollendet, so dass die
Melodien als Exempla genutzt werden könnten. Ruhig, fließend, klagend erklang erneut der Text, den
fast alle nun schon auswendig konnten. Die Gesichter waren ernst. Sie spürten, dass dieses Lied jetzt
ganz anders klang als vor einigen Minuten mit Ebelings Melodie. Nur in der vierten Strophe keimte verhalten etwas Bewegung auf. Die anderen Sänger verstummten, Schop und Bernhard sangen im Wechsel,
Schop die tieferen Melodiezeilen und Bernhard die hohen, was zu einem eindrucksvollen Dialog wurde:
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Screenshot aus: Johann Crüger, Praxis Pietatis Melica, Das ist: Ubung der Gottseligkeit in Christlichen und trostreichen Gesängen, Alten
Stettin 1660, Edition 9, 153. Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, VD17 39:149243W, urn:nbn:de:gbv:3:3-30508

Bernhard breitete seine Folianten aus. Die Melodie schuf Hans Leo Hassler, den Schütz noch persönlich
kannte, für ein Liebeslied. Anno 1601 erschien sein Lustgarten neuer teutscher Gesäng in Nürnberg; darin
enthalten war das sehnsüchtige Liebeslied »Mein Gmüt ist mir verwirret von einer Jungfrau zart«, das für
Bernhard immer ein Beispiel darstellte, wie ambivalent Liebeslieder klangen. Die Jungfrau hieß wohl
Maria, denn er hatte entdeckt, dass die fünf Strophen ein Akrostichon dieses Namens waren und damit
die Jungfrau aus der ersten Strophe vielleicht doch die Himmelskönigin sein könnte. In den vergangenen
Jahren wurde diese Melodie für geistliche Lieder entlehnt, etwa für »Herzlich tut mich verlangen«. Das
war aufgrund der Tonart sehr passend, denn das Phrygische ist eine wehmütig klagende Tonart, die für
traurige Sachen geeignet ist. Liebeskummer, so erinnerte sich Bernhard, konnte wunderbar in dieser
Tonart ausgedrückt werden. Ob die leidende Sehnsucht der geliebten Jungfrau oder dem Himmel galt,
das konnte wechseln. Vor einigen Wochen, der Liedtext von Gerhardt war just in Dresden eingetroffen,
entdeckte er, Bernhard – und Schütz war begeistert von dieser Entdeckung –, dass die verwandelte
Hassler-Melodie gut zu dem Gerhardt-Text passen könnte. Im neuen Dreßdenisch Gesangbuch Christlicher
Psalmen und Kirchenlieder (aus dem Jahr 1656) war die Melodie mit einem Sterbelied verbunden. Beide
Liedtexte (»Herzlich tut mich verlangen« sowie »Wie soll ich dich empfangen«) sangen von Sehnsucht,
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die sich auf Jesus richtete. Einmal erklang ein Abschied aus dem irdischen Jammertal, um bei Jesus zu
sein, einmal wurde die Ankunft Jesu zu Weihnachten oder zum Endgericht erfleht. In Gerhardts Lied
wurde auf das Evangelium von den zehn Jungfrauen angespielt, das in den Gottesdiensten am Ende des
Kirchenjahrs gelesen wurde. Ihm, Bernhard, war noch eine andere Verbindung in den beiden Liedern
aufgefallen. So lautete der Text am Ende der ersten Strophe des geistlichen Sterbegesangs: »Ich hab Lust
abzuscheiden von dieser argen Welt, sehn mich nach ewgen Freuden. O Jesu, komm nur bald.« Diese
Worte klingen adventlich und passten zu dem letzten Gebetsruf von »Wie soll ich dich empfangen« –
»ach komm, ach komm, o Sonne und bring uns allzumal, zum ewgen Licht und Wonne in deinen Freudensaal.« Gerhard erinnerte sich an das Sterbelied, das in einem vierstimmigen Satz von Crüger schon
auf mancher Beerdigung in Berlin erklungen war und Pate für seinen Text »Ich bin ein Gast auf Erden«
gestanden hatte. Die Nähe von Sterben und Advent gefiel ihm. Und bei dieser Melodie hatte Gerhardt
seit einiger Zeit noch eine andere Assoziation im Kopf: Die Melodie erklang in seinem Passionszyklus
über die Gliedmaßen Jesu (er hatte die alten Meditationen des Bernhard von Clairvaux ins Deutsche
übertragen) für das Haupt: »O Haupt voll Blut und Wunden«. Die Melodie konnte sowohl die Ankunft
als auch die Passion Jesu verbindend gesungen werden.
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Gerhardt wurde aus den Gedanken gerissen: Bernhard war schon fortgefahren und erklärte gerade die
Wandlungen der Melodie von einem rhythmisch bewegten Liebesgesang hin zu einer ruhigen und mit
gleichmäßigen Noten versehenden. Diese Änderungen verhalfen ihr dazu, sich besser für Kirchensachen
zu eignen. »Einige Capitel aus dem Tractatus compositionis7 will ich vortragen, nur die Dinge, die für die
Melodien und das Singen von Kirchensachen zu beachten sind. Zuerst erkläre ich in dem Traktat den
Kontrapunkt, der viele Regeln hat, die schöne Musik ausmachen. Damit die Stimmen, besonders wenn
viele zusammen singen, nicht
›für sich selbst übel klingen […] dienet vornehmlich, daß Text und Noten sich wohl zusammen reimen, denn
es kann sonst geschehen, daß noten, so an sich selbst eine gute Melodie haben, durch Unterlegung des Textes
übel lauten, und also im Gegentheil.‹ (CB 40).

Wir sangen vier Weisen und einen Text, doch beim Singen hatte ich das Gefühl, der Text änderte sich
durch die Noten, die ihn erklingen ließen. Jubelte ich bei Crügers Melodie ›O Jesu, Jesu‹ dem kommenden Herrn entgegen, auf längeren Noten als sonst in der Melodie, sehnte sich mein Körper bei Ebeling,
sich tanzend bewegend, dem Herrn entgegen. Bei Schop fiel mir der Gegensatz von Himmel und Erde,
vom perfekten und imperfekten Ton auf, und Hassler regte eher wehmütige Sehnsucht nach dem fehlenden Herrn an. Mein Gemüt wurde bei jedem Singen anders bewegt oder beruhigt. Ich möchte jede
der Melodien bei verschiedenen Gelegenheiten singen. Es gibt verschiedene Versuche«, Bernhard blätterte in den Folianten, »um den Kontrapunkt in verschiedene Arten zu unterteilen. Bekannt sind der
grave, auch stylum antiquum genannt, und der luxuriante, auch als stylum modernum bezeichnet.
›8) Contrapunctus gravis ist, welcher aus nicht allzugeschwinden Noten, wenig Arten des Gebrauchs der Dissonantzen besteht, und nicht so sehr den Text als die Harmonie in Acht nimmt, und weil dieses Genus allein den Alten bekandt gewesen, als wird er Stylus antiquus genennet, auch wohl a Capella, Ecclesiasticus, weil er sich dahin
mehr als an andere Orte schicket, und weil solchen der Pabst allein in seiner Kirchen und Capelle beliebet.
9) Contrapunktus luxurians ist, welcher aus theils ziemlich geschwinden Noten, seltzamen Sprüngen, so die Affecten zu bewegen geschickt sind, mehr Arten des Gebrauchs derer Dissonantzen […] mehr aus guter Aria so zum
Texte sich zum besten reimet, als etwan der obige, besteht.
10) Dieser kann wieder in Communem et Comicum eingetheilet werden, deren der erste allenthalben, der andere
aber meist auff Theatris gebraucht wird, wiewohl in Kirchen und Taffel-Music auch offt etwas recitativisches gebraucht, einen guten Effect in Bewegung der Gemüther (welchen Zweck kein Stylus so wohl, als Theatralis erreichet) zu veruhrsachen pfleget.‹« (CB 42f).

Nach diesen langen Ausführungen holte Bernhard Luft, was Ebeling nutzte, um das Wort zu ergreifen.
Die Schütz’schen Ideen regten seine Gedanken an: »Diese Unterteilung erklärt die Unterschiede der Melodien. Meine Melodie steht im ›stylus theatralis‹, ich orientiere mich am modernen Stil, der die Worte
des Textes in die Herzen der Singenden tragen will, die Gemüter bewegen möchte und der durch seinen
Rhythmus eine körperlich-tänzerische Bewegung andeuten soll. Die Melodie von Hassler ist das Gegenteil. Sie erklingt im typischen Kirchenstil, ruhig, ernsthaft, fromm. Sie will – so wie wir sie sangen – die
Gemüter nicht bewegen, will nicht die Worte ausdrücken, sondern legt Wert auf die wohlklingende
Harmonie. Dissonanzen kamen nicht vor – Contrapunctus gravis oder stylum antiquum. Crügers Melo-

Vgl. Christoph Bernhard: Tractatus compositionis augmentatus, in: Joseph Müller-Blattau: Die Kompositionslehre Heinrich Schützens in
der Fassung seines Schülers Christoph Bernhard, Kassel 21963, S. 40–131. Bernhard erläutert in 69 Kapiteln alle notwendigen Regeln
des Kontrapunkts. In diesen Ausführungen werden die Beziehung von Text und Melodie sowie die Tonartencharakteristik beschrieben. Ebenso sind einige Anklänge an die Lehre rhetorischer Figuren zu erkennen. Hier werden nur die notwendigen Paragrafen aufgenommen. Die Seitenzahlen, auf die sich die Aufnahmen beziehen, werden in Klammern mit CB für Christoph
Bernhard kenntlich gemacht.
7
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die würde nach meiner Einschätzung zwischen beide Stile gehören. Sie will die Worte ausdeuten, aber
die Gemüter nicht zu sehr anregen. Herz und Verstand sollen beim Singen mitklingen.« Nun entspann
sich eine lebhafte Diskussion, Gerhardt fiel Ebeling ins Wort: »Lieber Ebeling, in deiner Melodie überwiegt der ›stylus theatralis‹. Mein Gemüt war sehr bewegt, der Text wurde in seinen Affekten ausgedrückt, doch mir fehlte das Verstehen des Textes!« – Gerhardt wirkte unschlüssig, ob er jener Melodie
zustimmen sollte oder ob nicht doch Crügers Melodie besser zu seiner Textintention passe. »Vielleicht«,
Birken hatte lange nichts gesagt und versuchte sich an einem Kompromiss, »vielleicht sind beide Melodien, Ebelings u n d Crügers, passend. Man müsste beobachten, in welcher Art die Gemüter der Gemeinde angeregt werden sollen und dann die eine oder die andere auswählen.«
Bernhard blätterte schon seit Minuten eine Seite nach der anderen um, brummte vor sich hin, während
er die verschiedenen Kontrapunkte mit ihren Figurae überschlug. Dann kam er bei Kapitel 35 an und
fragte in die Runde, ob denn noch einige Passagen gelesen werden sollten, vor ihm lägen die Ausführungen zum Stylo Theatrali, der doch eine Klangrede sein wolle und die modernste Form der Melodievertonung sei. Einstimmig wollte die Runde lauschen, und so begann Bernhard zu lesen:
»›Stylus theatralis […]
2) Er wird auch sonst Stylus recitativus oder Oratorius genannt, weil er eine Rede in der Music vorzustellen erfunden worden, und zwar für nicht allzuvielen Jahren. Da er denn |: wie alle andere Sachen :| in der erst ziemlich
rauh gewesen, heutiges Tages aber durch wackere Ingenia trefflich excoliret, und expoliret worden, […], daß man
die Rede aufs natürlichste exprimiren solle.
4) Daher soll man das freudige, freudig, das traurige, traurig, das geschwinde, geschwind, das langsame, langsam (etc.) machen.
5) Vornehmlich soll dasjenige, was in gemeiner Rede erhoben wird, hoch, das niedrige niedrig gesetzet werden.
6) Gleiches ist zu observiren von denen Reden, wo des Himmels, der Erden, und Hölle gedacht wird.
7) Die Fragen werden gemeinem Brauche nach am Ende eine Secunde höher als die vorhergehende Sylbe gesetzt, welches die exempla geben werden.
8) Die Wiederhohlung des Textes soll entweder garnicht, oder nur an den Orten, wo es die Zierligkeit zuläßt
im Unisono gebraucht werden.
9) Die Wiederhohlung der Noten hat statt, wenn die vorhergehenden und nachfolgenden Reden einander in
der Materie ähnlich sind.
10) Die Wiederhohlung derer Noten eine Secunde höher hat Platz in 2 oder mehr auffeinander folgenden Fragen und Gleichheit der Worte an der Materie, wenn die letztern hefftiger als die ersten zu seyn scheinen. […]
13) Der sonst verbothenen, hier aber zugelaßenen Sprünge thue ich keine sonderlicher Erwehnung, als deren
ich genugsam droben hin und wieder gedacht habe‹« (CB 83).

Es trat beredtes Schweigen ein. Die knappe Charakterisierung der modernen Melodiekomposition löste
viele Gedanken und Erinnerungen aus. Dann meldete sich Neumark zu Wort und zeigte auf, dass die
Idee von Crüger und Ebeling, am Anfang den Blick nach oben zu richten, in beiden Melodien zu finden
sei, auch wenn unterschiedliche musikalische Mittel verwendet würden. Das empfand er auch für den
etwas freudigen Charakter, die mit der Erwartung Jesu verbunden sein sollte. Das helle Dur Crügers und
der tänzerische Ton Ebelings ließen diese freudige Sehnsucht erklingen. Nur die Frage, die der Text am
Anfang stellte: »Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir?« sah er bei Ebeling besser ausge-
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drückt, da die Melodie am Ende der Frage auf dem Quintton stehen blieb. Crüger endete an der Stelle
mit dem Grundton, es klang so bestätigend. Thilo ergänzte, dass die Anrufung Jesu bei beiden Melodien
so hoch erklang, dass die Melodie dem Text eine eindeutigere Richtung vorgab: Jesus war noch im
Himmel. Allerdings fiel ihm auf, dass bei Crüger das erste »Jesu« betont würde, während bei Ebeling das
zweite »Jesu« stärker den Affekt ansprach. Abschließend nahm Gerhardt sich noch die Melodie von
Hassler vor. Sie gefiel ihm, weil sie den Advent mit der Passion und dem Sterben zusammenbrachte.
Doch sie klang für den Text des Adventsliedes zu traurig, keine freudige Erwartung, eher schmerzvolle
Sehnsucht. Vielleicht sind die Beziehungen zwischen Wort und Ton in dieser älteren Melodie in der
traurigen phrygischen Tonart nicht so einfach zu erkennen. Vielleicht – und er müsse zugeben, dass ihm
diese Idee sehr gefalle – sollte die Melodie nicht äußerlich den Text unterstützend ausdrücken, sondern
innerlich den Glauben ins Herz tragen.
Schop, Crüger, Bernhard und Ebeling diskutierten die Tonarten. Bernhard hatte ihnen einige Kapitel in
seiner Kompositionslehre gewidmet. Die Tonarten waren in Bewegung. Schop bestand auf den alten
Tonarten und mochte deshalb die Melodien Ebelings und Hasslers, die so klar in Kirchentonarten einzuordnen waren, ohne, was besonders für Ebeling galt, dass sie sich sklavisch unterordneten. Crüger
vertrat die modernen Tonarten, wie er es in seinen theoretischen Schriften schon ausgeführt hatte. Denn
die neuen Melodien waren in Dur oder Moll und hatten nicht die Hexachorde, sondern Dreiklänge zur
Grundlage. Bernhard schwankte zwischen alten und neuen Bezeichnungen und wollte besonders die affekthaften Charaktere der Tonarten herausarbeiten. Er überlegte, ob er in seinen Beispielen für die Tonarten die Melodien von Crüger – bei ihm wäre das im »ersten Tono« wie auch »Vom Himmel hoch da
komm ich her« oder »Wie schön leuchtet der Morgenstern« –, Ebeling – das wäre der »dritte Tono« mit
dem Beispiel »Christ lag in Todesbanden« – und Hassler – das wäre der »fünffte Tono«, ein berühmtes
Beispiel ist »Aus tieffer Not schrey ich zu Dir« (CB 94f) – aufnehmen sollte, verwarf diese Idee aber
gleich wieder, weil die Zuordnung der Melodien zu einem Text eine wesentliche Voraussetzung wäre,
und gerade die war nicht gegeben, wenn ein Text auf drei Melodien gesungen werden konnte.
Es war im Raum schon fast finster, draußen dämmerte der Abend, nun spürten alle, wie müde und
hungrig sie geworden waren. Als Abschluss stimmte Rist sein Abendlied mit der Melodie von Schop an,
das in der Praxis Pietatis Melica von Johann Crüger enthalten war: »Werde munter mein Gemüte«. Noch
einmal vereinigten sich die Stimmen und sangen mit Lust und Freude die munteren Achtelnoten der
Zeilenanfänge, die so einfach und doch so sprechend – so wie es Bernhard in seiner Kompositionslehre
beschrieben hatte – den Text verstärkend ausdrückten. In den folgenden Tagen wurde weiter diskutiert,
vorgestellt und gesungen. Rist und Bernhard schlossen Freundschaft, sodass Letzterer sogar – freilich
Jahre später – eine Begräbnismotette für Ersteren schrieb. Crüger nahm sich derweil des jungen Ebeling
an, dessen musikalische Freude und Leichtigkeit auch Gerhardt ansteckten und zusehends gefielen.
Zwei Jahre später folgte Ebeling Crüger im Amt und war an der Nikolaikirche zu Berlin mit Gerhardt
gemeinsam tätig. Neumark und Thilo schwelgten in alten Königsberg-Erinnerungen. Und Rist war so
aufgeregt, dass er beschloss – natürlich fragte er Gerhardt, Thilo, Birken und Neumark, ob sie mitmachen würden – eine Sprach- und Dichtergesellschaft in Hamburg zu gründen, die Elb-Schwanenorden
heißen sollte. Damit endete das Treffen in Telgte, ein Wiedersehen der besonderen Art.
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Hymnologische Analyse: Gemeinsamkeiten & Unterschiede

G
&
U

U

G
&
U

G: Gemeinsamkeiten
U: Unterschiede
Zu Beginn wird durch
melodische Wendungen der Blick nach
oben gerichtet, um
Jesus zu empfangen
Verschiedene Mittel,
um melodisch den
Blick nach oben zu
richten
Christoph Bernhard
(CB) schreibt, dass eine
Frage in der Musik, wie
in der Sprache auch,
am Ende nach oben
gehen solle

Welcher Text wird in
den Stollen der
1. Strophe vertont?

U

G
&
U

Melodische Betonung
am Anfang der
2. Strophenhälfte, also
am Anfang des Abgesangs?

CB schreibt für den
»stylus theatralis« (10),
dass die gleichen Worte
höher vertont werden
sollen, wenn eine Frage
U
wiederholt wird bzw.
die Aussage »hefftiger«
als die erste erscheinen
soll

Johann Crüger

Johann Georg Ebeling

Hans Leo Hassler

Die dritte Note auf dem
Wort »ich« ist erhöht, ein
h – ein Tritonus zum
Grundton

Die ersten drei Noten umschließen eine Oktave, die
durch einen Quint- und
Quartsprung nach oben
erreicht wird
Mit zwei Sprüngen wird der
Oktavton erreicht

Die Melodie richtet den
Blick nicht nach oben, nach
einer Auftaktquarte schreitet sie in Tonschritten abwärts
—

Die 1. Frage nach »empfangen« ist eine Quart höher
als der Grundton, jedoch in
einer abwärtsführenden
Linie. Die 2. Frage am
Ende des Stollens fällt auch
um einen halben Ton, endet
aber auf dem Quintton und
wirkt daher eher offen
Ebeling vertont eher den 2.
Stollen: »O aller Welt verlangen«. Der Umfang einer
Oktave drückt hier aus, dass
derjenige, den wir erwarten,
alles umschließt – eben wie
die Oktave die Töne. Die 2.
Hälfte passt besser zu »und
wie begegn ich dir?«, da hier
die Frage vertont ist – Aufgang zur kleinen Sexte; die
Frage bleibt auf der Quinte
offen
»O Jesu, Jesu« schwingt sich
zur Oktave auf, wobei hier
die Wiederholung von Jesu
verstärkt wird. Das zweite
»Jesu« ist auf der Oktave
und einer längeren Note.
Dadurch wird der Ausdruck
gesteigert sowie heftiger.
Dies passt gut auf andere
Strophen, z. B. 4, 6, 7–10

Besonders bei der 1. Frage
geht der letzte Ton nach
oben!

Ein Ton wird erhöht

Unabhängig vom Ende
der Frage: Sie ist nie nach
oben gerichtet, sondern
klingt wie eine Feststellung. Die beiden Schlüsse
stehen deutlich auf der
Tonika (erst auf der Terz,
was offen klingt, dann auf
dem Grundton)
Crüger vertont »Wie soll
ich dich empfangen«. Die
2. Melodiehälfte passt
besser zum 2. Stollen: »o
meiner Seelen Zier«. Dies
ist keine Frage, sondern
eine Aussage. Deshalb
passt die Wendung zum
Grundton

»O Jesu, Jesu« springt
kraftvoll mit einem
Quartsprung in die Oktave. Damit ist der höchste
Ton der Melodie bei der
1. Anrufung Jesu erreicht.
Auch rhythmisch ist die
Stelle hervorgehoben, da
zwei Halbe erklingen.
Dies passt auch gut auf
andere Strophen, etwa
Nr. 4, 6, 7–10
»O Jesu, Jesu« ist eine
Wiederholung, die auch in
anderen Strophen (insbesondere 7–10) vorkommt.
Crüger vertont eine absteigende Tonfolge, sodass die 1. Anrufung
durch den höchsten Ton
und durch die längere
Note betont wird

Die Melodie ist eher im
»stylo gravis«. Deswegen
besteht kein Zusammenhang zwischen Text und
Melodie. Letztere will den
Text nicht ausdeuten!

Der Rhythmus der Melodie
verändert sich nicht, die
erste Note ist länger. Die
vorletzte bzw. letzte, je
nach weicher oder harter
Endung, ist ebenso länger.
Kein Wort des Textes wird
durch die Melodie hervorgehoben

»O Jesu, Jesu« beginnt mit —
drei schnellen Auftaktnoten
und erreicht beim zweiten
Jesu die Oktave auf einer
Semibrevis. Hier wird die 2.
Anrufung hervorgehoben,
da sie höher, länger und
damit heftiger ist
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Hymnologische Analyse: Gemeinsamkeiten & Unterschiede

G
&
U

G
&
U

G: Gemeinsamkeiten
U: Unterschiede
CB schreibt für den
»stylus theatralis« (6),
dass Dinge des Himmels hoch und der Erde bzw. Hölle tiefer gesetzt werden sollen.
Die Anrufung Jesu am
Anfang des Abgesangs,
der noch im Himmel
ist, wird hoch gesetzt,
sodass, auch bildlich,
das Tonliniensystem
überschritten wird
Die höchsten Töne
stehen am Anfang der
2. Strophenhälfte. –
Diese differierenden
Betonungen sind ein
gutes Beispiel dafür,
wie in der deutschen
Sprache Verschiedenes
mit gleichen Worten
ausgedrückt werden
kann
Tonart?

Johann Crüger

Johann Georg Ebeling

Hans Leo Hassler

Bei der Anrufung Jesu
Die Anrufung Jesu wird
wird der höchste Melodie- hoch gesetzt, allerdings geht
ton mit dem Oktavton
es dann noch weiter hinaus
erreicht
(siehe unten)

Die Melodie ist dialogisch
angelegt, weil die Zeilen 1,
3, 6 und 8 um den Ton e1,
die anderen um g1 oder h1
kreisen. Es werden damit
nicht Dinge des Himmels
oder der Erde betont.
Passend ist die dialogische
Struktur nur in der 4. Strophe!

Die Dramaturgie der
Melodie ist überzeugend,
weil sich die Melodie bis
zum Abgesang steigert
und dann zum Schluss
wieder beruhigt

Nein!

Die höchsten Töne werden
ab dem 5. Ton des Abgesangs erreicht. Sie führen in
eine Hemiole, die einen
Zwischenschluss auf der
Dominante einleitet. Die
höchsten Töne vertonen
wichtige Worte, etwa in
Strophe 2: »Mein Herze soll
dir grünen«; 9: »Er kommt,
er kommt, ein König«; 10:
»Ach komm, ach komm, o
Sonne«
Die Melodie ist in Äolisch,
Moll, kann am Anfang des
Abgesangs als Dur – in der
Paralleltonart – interpretiert
werden. Die Nähe zum
Dorischen ist erkennbar

Die Tonart ist Dur, wobei
die 1. Melodiewendung in
der Ursprungsfassung an
Lydisch erinnert. Ionisch
wird in zeitgenössischen
Beschreibungen als fröhlich und lustig, kriegerisch
und hart beschrieben
Taktart?
Der Takt ist geradzahlig Es ist eine Dreiteilung zu
[wobei es noch keinen und ruhig. Es wechseln erkennen, die durch 3/1 anwirklichen Takt gibt. sich zwei Notenwerte ab. gezeigt wird. Allerdings
Die Melodien sind in Obwohl in Dur, ist die
steht ein C vorgeschrieben,
den ersten Veröffentli- Musik nicht fröhlich, gar das Metrum besteht also
chungen ohne Taktnicht tänzerisch, doch
aus zwei Hälften, die dreieinteilung gedruckt]
hoffnungsvoll und zuver- fach unterteilt werden: ein
sichtlich
tänzerischer Rhythmus
fröhlich/traurig?
Die Melodie ist nicht
Die Melodie steht in Moll,
traurig. Jedoch ist der
wirkt aber durch die
Rhythmus sehr ruhig, fast Rhythmisierung beschwingt
meditativ. Nur am Anfang des Abgesangs verlangen die großen Sprünge einen körperlich kraftvollen Klang
Beide Melodien sind verhalten fröhlich einschätzbar:
Crüger durch die Dur-Tonart und Ebeling durch den
beschwingten Tanzrhythmus.
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Die Melodie steht in Phrygisch. Daher wirkt das c2 als
kleine Sexte emotional,
auch die kleine Sekunde
von f1 zu e1 ist charakteristisch für die Tonart und
prägend für die Melodie
Es liegt ein geradzahliger
Takt vor. Halbe und ganze
Noten wechseln sich ab. In
den Zeilen 2, 4, 6 und 8
sind die Auftakte gekürzt,
was den jambischen
Rhythmus unterstützt
Die Melodie steht in Phrygisch und wirkt traurig.
Durch die Verbindung mit
dem Text »O Haupt voll
Blut und Wunden« ist der
Klang zusätzlich traurig und
melancholisch.
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Exkurs: Melodien für »Wie soll ich dich empfangen« in früheren Gesangbüchern
Tabelle Nr. 1 notiert die Melodiefassungen, mit denen der Text »Wie soll ich dich empfangen« in einigen
früheren Gesangbüchern verbunden war. Die erste Veröffentlichung steht in der Praxis pietatis melica von
Johann Crüger (1653) mit dessen Melodie. Es konnten nicht alle Gesangbücher aufgenommen werden,
sodass die Tabelle nach Crügers und Ebelings Veröffentlichungen Gesangbücher aus Mitteldeutschland
und dem Umfeld von Johann Sebastian Bach berücksichtigt. Bach verband die Melodie von Hassler mit
diesem Text in seinem Weihnachts-Oratorium, jedoch griff er dafür auf die ihm bekannten Gesangbücher
wie das Leipziger Gesangbuch von 1729 zurück.
Gesangbuch

Erscheinungsjahr

Melodie

Praxis pietatis melica
Pauli Gerhardi Geistreiche
Andachten
Eisenachisches GB
(Bachs Kindheit)
Leipziger GB (Nachfolge von
Johann Hermann Schein)
Dresdner GB

ab 1653
1666/67

Johann Crüger (wie EG)
Johann Georg Ebeling

1673

das Lied fehlt im GB

1682

das Lied fehlt im GB

1694

neue Melodie, aber Verweis auf
»Herzlich tut mich verlangen«
das Lied fehlt im GB
Johann Crüger

Hannoversches GB
1698
Geistliche Lieder und Psalmen 1700
(Nachfolge Crüger)
Lüneburger GB (Bachs Zeit)
1702
Arnstädter GB (Bachs Zeit)
Freylinghausen (Halle)
Gothaisches GB (auch für
Ohrdruf)
Weimarer GB
Leipziger GB (Bachs Zeit)
Herrnhuter GB
Herrnhuter GB
Porst – Berliner GB
Dresdener GB
Mylius – Preußisches GB
Berliner GB (Mitwirkung von
Schleiermacher)

1705
1706
1708
1713
1729
1735
1741 (3. Aufl.)
1758
1759
1781
1829

»Wacht auf ihr Christen« oder »Ich dank dir lieber
Herre«, eine Melodie von Johann Crüger
das Lied fehlt im GB
»Valet will ich dir geben«
»Ich dank dir lieber Herr«, eine Melodie von
Johann Crüger
»Herzlich tut mich verlangen«
»Herzlich tut mich verlangen«
»Valet will ich dir geben«
verschiedene Lieder im gleichen Versmaß – Melodie 34
Melodie 22 mit insgesamt 31 möglichen Texten
»Herzlich tut mich verlangen«
aufgeklärte Textfassung – »bekannte Melodie«
»Valet will ich dir geben«

Tabelle 1: Auswahl historischer Gesangbücher mit Erscheinungsjahr und der verwendeten Melodie
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2
Die Macht der Melodien – empirische Studie
Im Rahmen eines online zugänglichen Fragebogens wurden drei Melodien für den Text »Wie soll ich
dich empfangen« vorgespielt sowie einige Fragen zu Erinnerungen, zum Text und zur Beurteilung der
jeweiligen Melodie gestellt. Abschließend sollten einige soziale Daten angegeben werden, inklusive der
Nähe zur Kirchenmusik und zum Chorsingen. Die Verteilung des Links zum Fragebogen erfolgte über
verschiedene Kanäle: Mail-Verteiler von kirchlichen Einrichtungen und mit Musikwissenschaftlern, die
mit Onlinestudien arbeiten. Der Fragebogen wurde 1.605 Mal angeklickt, 695 Teilnehmer füllten einige
Seiten aus, 483 Teilnehmer beendeten die Umfrage. Da sicherlich bei einigen Fällen einzelne Items nicht
ausgefüllt wurden, ist es möglich, dass bei bestimmten Berechnungen einige Fälle weniger einfließen.
1. Beschreibung der Stichprobe
Für die Auswertung wurden Fragebögen von 483 Befragten verwendet. Das Durchschnittsalter liegt bei
47,81 Jahren (vier Bögen [0,8 %] waren ohne Altersangabe). Die genannte Masse der Befragten teilt sich
auf in 296 (61,3 %) Frauen und 185 (38,3 %) Männer. Zwei (0,4 %) Befragte machten keine Angabe. Abbildung 1 zeigt in Boxplots die Verteilung des Alters im Geschlechtsvergleich. Die Spannweite der weiblichen
Befragten ist größer, von acht bis 84 Jahren, die der männlichen Befragten von 14 bis 82 Jahren. Auch sind die Quartile leicht unterschiedlich,
der Median der männlichen Teilnehmer ist höher als der der weiblichen
Befragten. Tabelle 2 und Abbildung 2 fassen das Alter der Befragten in
Klassen zusammen und zeigen, wie schon die Boxplots, dass die Hauptzahl der Befragten zwischen 46 und 65 Jahren alt war.

Alter

Häufigkeit

Prozent

1 (von 1–18 Jahre)

4

0,8

2 (von 19–30 Jahre)

72

14,9

3 (von 31–45 Jahre)

124

25,7

4 (von 46–65 Jahre)

213

44,1

5 (älter als 65 Jahre)

66

13,7

Gesamt

479

99,2

Fehlend

4

0,8

483

100,0

Gesamt
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Altersgruppen
250
200
150
100
50
0

bis 18

19-30

31-45

46-65

älter als 65

fehlend

Abbildung 2

Die Abfrage der Bildungsabschlüsse zeigt, dass die erhobene Stichprobe ein sehr starkes Übergewicht
auf den »Fach-, Hochschul-, und Universitätsabschlüssen« verzeichnet (Tabelle 3). Diese Verteilung der
Bildungsabschlüsse erschwert eine Generalisierung der Ergebnisse.
Bildungsabschlüsse

Häufigkeit

Prozent

4

0,8

mittlerer Schulabschluss

16

3,3

Berufsausbildung

40

8,3

Abitur

56

11,6

Fach-/Hochschule, Universität

365

75,6

Gesamt

481

99,6

2

0,4

483

100,0

kein Abschluss

nicht beantwortet
Gesamt

Tabelle 3: Bildungsabschlüsse, absolute und prozentuale Häufigkeiten

Einige weitere soziale bzw. individuelle Parameter beeinflussen die Wahrnehmung und Beurteilung der
Melodien und des Textes. Deshalb wurden eine Selbsteinschätzung der Religiosität, der Kontakt zu der
Kirche, die Vorliebe und der hörende Gebrauch von Kirchenmusik, die Zugehörigkeit zu einem Chor
und die musikalische Bildung abgefragt. Die religiöse Selbsteinschätzung wurde in fünf Stufen abgefragt
und ergab folgendes Bild (Abbildung 3):
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Religiöse Selbsteinschätzung
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

sehr

ziemlich

mittel

wenig

gar nicht

nicht
beantwortet

Abbildung 3: MW 3,61. Religiöse Selbsteinschätzung

Die religiösen Selbsteinschätzungen zeigen, dass über die Hälfte der Befragten sich selbst als ziemlich (4)
oder sehr (5) religiös einschätzt. Für eine repräsentative Umfrage wäre dies problematisch, doch im vorliegenden Fall bedeutet diese Einordnung, dass die Befragten zu dem erklingenden Lied positiv eingestellt sein werden. Der Religionsmonitor von Bertelsmann hat für die gesamte Bevölkerung Deutschlands auf einer fünfstufigen Ratingskala die religiösen Selbsteinschätzungen erhoben (Abbildung 4):

Religiöse Selbsteinschätzung für Deutschland
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ziemlich/sehr

wenig/gar nicht

ziemlich/sehr

2008

wenig/gar nicht
2012

West

Ost

Abbildung 4: religiöse Selbsteinschätzung, Erhebung des Religionsmonitors,
getrennt nach West und Ost. Angaben in Prozent

Obwohl hier die positiven und negativen Antworten zusammengefasst und eine Trennung zwischen den
neuen und alten Bundesländern vorgenommen wurden, zeigt die Grafik, dass – im Vergleich mit der
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vorliegenden Studie – die Gesamtbevölkerung die eigene Religiosität geringer angibt.8 Die Einschätzung
der eigenen Religiosität bildet die Einstellung zur Religion ab, was nicht unbedingt mit einer religiösen
Praxis einhergehen muss. Ein Befragter kann sich als sehr religiös einschätzen, ohne regelmäßig zu beten
oder Gottesdienste zu besuchen. Daher wurde in der vorliegenden Studie auch der Kontakt zur Kirche
bei verschiedenen Gelegenheiten – Konzerte, Gottesdienste oder andere Anlässe – abgefragt. Tabelle 4
verbindet die Selbsteinschätzung der Religiosität mit den Kontakten zur Kirche.
Religiosität/
Kontakte zur Kirche
bei Konzerten
nie
selten
manchmal
häufig
Gesamt
bei Gottesdiensten
nie
selten
manchmal
häufig
Gesamt
bei anderen Anlässen
nie
selten
manchmal
häufig
Gesamt

gar nicht

wenig

mittel ziemlich

sehr

gesamt

12
10
10
10
42

6
10
18
9
43

6
15
41
40
102

2
30
82
41
155

3
22
47
55
127

29
87
198
155
469

25
9
3
3
40

7
27
9
0
43

5
17
59
22
103

0
4
55
100
159

1
3
7
118
129

38
60
133
243
474

11
22
6
1
40

8
15
15
3
41

7
26
54
12
99

4
29
86
32
151

1
16
48
59
124

31
108
209
107
455

Tabelle 4: Kreuztabelle zwischen religiöser Selbsteinschätzung und Kontakten zur Kirche.
Angaben in absoluten Häufigkeiten

Tabelle 4 bestätigt einen Zusammenhang zwischen Religiosität und dem Kontakt zur Kirche. Die Befragten, die sehr oder ziemlich religiös sind, gehen häufig oder zumindest manchmal zu Gottesdiensten,
Konzerten und anderen Anlässen in die Kirche. Die Vorliebe für Kirchenmusik bedeutet auch, dass die
Befragten relativ häufig zu Konzerten in die Kirche gehen (Tabelle 5).
Besuch Kirchenkonzerte/Kirchenmusik-Vorliebe

ja

etwas

nein

weiß nicht

Gesamt

nie

2

7

20

0

29

34

38

14

1

87

manchmal

135

56

7

1

199

häufig

148

7

0

0

155

319

108

41

2

470

selten

Gesamt

Tabelle 5: Kreuztabelle zwischen Besuch von Konzerten und einer Vorliebe für Kirchenmusik.
Angaben in absoluten Häufigkeiten

Ungefähr zwei Drittel der Befragten haben eine Vorliebe für Kirchenmusik, weitere 23 % mögen Kirchenmusik etwas. Tabelle 5 zeigt den Zusammenhang vom Konzertbesuch in einer Kirche und der VorVgl. Bertelsmann Stiftung, Detlef Pollack, Olaf Müller: Religionsmonitor. Verstehen was verbindet. Religiosität und Zusammenhalt in
Deutschland, Gütersloh 2013, S. 12.

8
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liebe für Kirchenmusik. Je stärker die Vorliebe für Kirchenmusik ist, desto mehr Kirchenkonzerte werden besucht. Das Ergebnis war zu erwarten und wiederholt sich ähnlich bei der Kreuztabelle zwischen
der Vorliebe für Kirchenmusik und dem Hören von Kirchenmusik im Alltag. Die Befragten der vorliegenden Stichprobe singen zu 45,3 % in einem kirchlichen und zu 7,9 % in einem weltlichen Chor, während 46,2 % keine Chormitglieder sind. Für diese Abfrage standen zwei Hypothesen im Hintergrund:
a) Die Chorsänger/-innen sind mit den Melodien, auch mit den fremden, vertrauter und können diese
besser beurteilen.
b) Die verschiedenen Melodien werden von den Gruppen unterschiedlich beurteilt. Die Melodie von
Hassler erklingt im Weihnachts-Oratorium, daher ist der Text für die Sänger/-innen aus Kantoreien vertrauter, während die Gottesdienstbesucher/-innen eher die Melodie von Crüger kennen.
Die musikalische Bildung wurde abgefragt, weil vermutet werden könnte, dass die Melodie von Ebeling
eher von musikalisch sehr geübten Sänger/-innen bevorzugt wird. Die musikalische Bildung wurde in
drei Stufen abgefragt (Tabelle 6).
absolute Häufigkeiten

Prozent

Profimusiker/-in

79

16,4

Laienmusiker/-in

247

51,1

Musikliebhaber/-in

143

29,6

fehlend

14

2,9

Gesamt

483

100,0

Tabelle 6: Musikalische Bildung

Zum Abschluss – was als Überleitung zum inhaltlichen Teil verstanden werden kann – sollten sich die
Befragten entscheiden, welche Melodie ihnen insgesamt am besten gefallen hat (Abbildung 5).

Lieblingsmelodie für »Wie soll ich dich empfangen«
keine Angaben,
11, 2 %

Melodie von
Crüger, 232,
48 %

Melodie von
Ebeling, 40, 8 %

Melodie von
Hassler, 200,
42 %

26
www.schott-campus.com
CC BY-NC-ND 4.0 – © Schott Music GmbH & Co. KG

Jochen Kaiser: Die Macht der Melodie

Die erste Melodie war den meisten Befragten unbekannt. Nur 58 Teilnehmer (12,0 %) kannten sie, 74
kam sie bekannt vor (15,3 %), fast drei Viertel (72,7 %, 351) kannten die Melodie nicht. Allerdings spielt
die musikalische Bildung keine Rolle bei der Vorliebe für die erste Melodie (Tabelle 7).
Profimusiker/-in
Lieblingsmelodie/
musikalische Bildung

Laienmusiker/-in

Musikliebhaber/-in

Gesamt

Melodie von Ebeling

10

14

15

39

Melodie von Hassler

29

111

57

197

Melodie von Crüger

36

119

68

223

Gesamt

75

244

140

459

Tabelle 7: Kreuztabelle zwischen musikalischer Bildung und Lieblingsmelodie. Absolute Häufigkeiten

2. Vergleich der Melodiebeurteilungen
Im Zentrum der Beurteilung der drei Melodien stand ein Polaritätsprofil mit sieben Adjektivpaaren auf
fünfstufigen Ratingskalen. Die Mittelwerte werden in Abbildung 6 dargestellt.

Melodievergleich
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Melodie 1 von Ebeling

Melodie 2 von Hassler

Melodie 3 von Crüger

Die Melodien von Crüger und Hassler sind sehr bekannt, vermutlich ist die Crüger’sche Melodie in Verbindung mit dem Text die bekannteste. Die Melodie von Ebeling ist eher unbekannt (Tabelle 8).
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Melodie/bekannt

Ja

Sie kam mir bekannt vor

Nein

Melodie 1 von Ebeling

12,0 % (57)

15,3 % (74)

72,7 % (349)

Melodie 2 von Hassler

83,9 % (402)

7,2 % (35)

8,9 % (43)

70,4 % (338)

14,1 % (67)

15,5 % (75)

Melodie 3 von Crüger

Tabelle 8: Kannten Sie die Melodie?

Die Verteilung bei der Frage, ob die Melodie bekannt war, spiegelt sich im Item »fremd – vertraut« recht
exakt wider – die Melodie 2 ist die vertrauteste. Um die Unterschiede zwischen den Melodien statistisch
nachzuweisen, wurde eine »ANOVA with repeated measure« für jedes Item bzw. eine »MANOVA with
repeated measure« gerechnet. Die Ergebnisse beider Verfahren zeigen, dass alle Unterschiede mit einer
Ausnahme signifikant sind. Diese ist der Unterschied zwischen Hasslers und Crügers Melodie bei dem
Item »langweilig – inspirierend«. Die Sphärizität wurde bei jeder Variable – gerechnet mit dem MauchlyTest – verletzt, sodass immer die Korrektur nach Huynh-Feldt zum Einsatz kam.
Ein Item soll allgemein besprochen werden: »langweilig – inspirierend«. Alle drei Melodien bewegen sich
um den Mittelwert. Dies legt die Interpretation nahe, dass viele Befragte mit dieser Variablen nichts anfangen konnten, vermutlich, weil sie diese Melodien nur hörten und nicht selbst sangen. Es wird hier die
Hypothese vertreten, dass dieses Item eindeutig in Richtung »langweilig« bzw. »inspirierend« gewichtet
gewesen wäre, wenn die Melodien von den Befragten gesungen worden wären.

3. Interpretation der drei Melodien anhand der Polaritätsprofile
Johann Georg Ebeling
Die Melodie erklang als erste und war mit deutlichem Abstand am unbekanntesten. Beide Aspekte führten dazu, dass sie von 162 (33,5 %) Befragten ein zweites Mal angehört wurde. Ebelings Melodie, so
wurde in der obigen Analyse betont, unterscheidet sich in den musikalischen Mitteln deutlich von denen
Crügers und Hasslers. Die Befragten erlebten die Melodie leicht fröhlich, doch sie fanden sie weder
schön noch waren sie von ihr berührt. Sie wirkte etwas anregend, etwas langweilig, eher rhythmisch und
insgesamt fremd. Einige Bewertungen der Melodie wurden von unabhängigen Variablen beeinflusst: So
empfanden diejenigen, die die Melodie ein zweites Mal anhörten, diese signifikant schöner, berührender
und inspirierender. Einfluss auf die Bewertung hatte auch ein vorherigen Kennen der Melodie bzw. das
Auslösen von Erinnerungen durch ihr Hören.
Hans Leo Hassler
Die Melodie war fast 84 % der Befragten vertraut, sie war die bekannteste. Jedoch ist nicht erkennbar,
ob sie mit dem erklungenen Text oder mit »O Haupt voll Blut und Wunden« gekannt wurde. Die Vermutung, dass die Melodie nicht mit dem hier gesungenen Text verbunden erkannt wurde, wird gestützt,
da die Frage, ob der Text bekannt war, bei dem zweiten Durchgang von nur knapp 70 % bejaht wurde,
also von ca. 14 % weniger als zuvor. Beim Hören der Ebeling-Melodie gaben knapp 55 % der Befragten
an, dass sie den Text kannten. Diese Steigerung bei dem zweiten Hören des Textes um 15 % wird durch
das wiederholte Hören beeinflusst. Nun wissen alle, dass auch zum Text einige Fragen kommen werden,
daher werden sich die Hörenden stärker auf den Text konzentriert haben. Hasslers Melodie ist zudem
weniger »vereinnahmend«, weswegen der Text besser zur Geltung kam, wie in den freien Antwortmöglichkeiten angegeben wurde. Die Melodie von Hassler wurde am traurigsten empfunden (MW 2,09 auf
einer Skala von 1–5), zugleich am schönsten und berührendsten. Sie war eher beruhigend (MW 1,97)
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und etwas inspirierend. Die Befragten gaben an, dass sie sehr melodisch empfunden wurde (MW 4,39),
und passend zu der Bekanntheit war sie mit einem MW von 4,54, den Hörenden sehr vertraut. Jene, die
diese Melodie ein zweites Mal anhörten, gaben nur bei dem Item »langweilig – inspirierend« einen signifikant höheren Wert an; alle anderen Items sind sehr ähnlich.
Johann Crüger
Die älteste Melodie ist besonders in der evangelischen Kirche mit diesem Text eng verbunden. Der Text
von Paul Gerhardt wurde mit dieser Melodie erstmalig veröffentlicht. Diese Melodie – sie steht in Dur –
wird als fröhlichste Melodie gehört, auch wenn der MW nur bei 3,62 liegt. Die Melodie wird als recht
schön und etwas berührend beurteilt. Die Hörenden fühlen sich ein wenig angeregt und inspiriert. Die
Melodie ist eher melodisch und den Befragten vertraut. Diejenigen, die diese Melodie noch ein zweites
Mal angehört haben, sind signifikant stärker berührt und inspiriert.
Da es in dieser Studie auch um die Wahrnehmung des Textes ging, wird in der Abbildung 7 die Entwicklung der Bekanntheit des Textes beobachtet. Zwei zusammenhängende Erwartungen sind, dass die
Zahl derer, die den Text kennen, von Melodie 1 zu 3 anwächst und in einem ähnlichen Maße die Zahl
derer, die den Text nicht kennen, abnimmt.

Bekanntheit des Textes bei allen drei Melodien
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Melodie 1, Ebeling

Melodie 2, Hassler
ja

etwas

Melodie 3, Crüger

nein

Die Erwartung, dass der Text von Melodie zu Melodie bekannter sein würde, weil er ja bei jeder Melodie
gleich ist, erfüllt sich eindeutig. In Abbildung 7 ist das Anwachsen der Bekanntheit des Textes zu erkennen. Beispielsweise ist auf einem Fragebogen bei den Erinnerungen für die Melodie 2 angemerkt, dass
die hierzu Befragte nun auf den Text besser achtete und ihr bewusst wurde, dass nach dem zweiten Hören des Textes die Strophen 2 und 3 nicht so gut auf die erste Melodie passen würden.
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4. Clusteranalysen: einzelne Melodien und alle Melodien gemeinsam
Die Clusteranalyse ist eine multivariate Methode, die die Befragten gruppiert: Ähnliche Beurteilungen
der Melodie(n) werden in einer Gruppe zusammengefasst, die Gruppen unterscheiden sich untereinander maximal. Die Melodien unterschieden sich voneinander im Vergleich der Mittelwerte (ANOVA und
MANOVA) signifikant. Die folgenden Clusteranalysen sollen klären, ob es innerhalb der Melodien verschiedene Gruppen gibt, welche die Melodie ähnlich empfinden. Deshalb wird die Clusterbezeichnung
jeweils mit »…-Melodie« konstruiert; vor »Melodie« steht das oder die Hauptmerkmal(e) des Clusters.
Die letzte Clusteranalyse bezieht alle Items der drei Polaritätsprofile ein, mit denen die drei Melodien
beurteilt wurden, und zeigt so ein differenziertes Bild der Beurteilung aller Melodien durch die Befragten. Bilden die Clusteranalysen für die einzelnen Melodien das Empfinden und Erinnern beim Hören
dieser einen Melodie ab, können in der letzten Clusteranalyse die Melodien untereinander verglichen
werden. Die Ablehnung einer Melodie könnte bedeuten, dass eine Präferenz für eine Melodie vorhanden ist. Um als zentrale Ebene den Vergleich der Melodien untereinander zu betonen, werden diese
Cluster mit »…-Zuneigung« und »…-Abneigung« benannt, wobei immer die markanteste Melodie in Zubzw. Abneigung in den Namen einfließt.
Melodie 1: Johann Georg Ebeling
Es wurden vier Ausreißer eliminiert und vier Cluster errechnet. In der Tabelle 9 sind die Mittelwerte der
Polaritätsprofile für die vier Cluster angegeben, sodass die besonderen Merkmale und Unterschiede der
Cluster zu erkennen sind.
Melodie von Johann Georg Ebeling
traurig/ nicht schön/ nicht berührend/ beruhigend/ langweilig/ eher rhythmisch/ fremd/
Ward Methode
fröhlich
sehr schön sehr berührend
anregend inspirierend eher melodisch vertraut
1
Mittelwert
3,24
3,17
2,72
3,34
3,11
2,58
3,75
N = 118
2
Mittelwert
3,29
2,12
2,01
3,60
2,66
2,08
1,76
N = 152
3
Mittelwert
2,60
1,47
1,13
3,12
1,80
1,85
2,19
N = 141
4
Mittelwert
3,77
4,11
3,89
4,38
4,40
2,17
3,28
N = 53
Ge- Mittelwert
3,12
2,42
2,14
3,48
2,71
2,15
2,57
samt N = 464
Tabelle 9: Mittelwerte der Cluster für Melodie 1 von Ebeling

Die erste Gruppe fällt auf, da der Wert des Items »fremd – vertraut« im Vergleich am höchsten bewertet
wurde. Daher wird der erste Cluster »v ertrau te M elo d ie« genannt. Die anderen Items sind alle leicht
über dem Gesamtdurchschnitt, nur »beruhigend – anregend« wird etwas geringer angegeben. Mit 118
Befragten liegt dieser Cluster genau in der Mitte der anderen. Das Durchschnittsalter ist etwas unter
dem Durchschnitt des gesamten Samples (43,20 Jahre, bei allen: 47,53 Jahre). Die Melodie kam überdurchschnittlich vielen Befragten bekannt vor; ebenso war der Text etwas vertraut, aber insgesamt weniger bekannt als in anderen Clustern. Die Befragten des Clusters »vertraute Melodie« gehen durchschnittlich seltener in den Gottesdienst. Die Vorliebe für Kirchenmusik ist geringer, dafür sind mehr Musikliebhaber/-innen versammelt als in der gesamten Stichprobe. Die zweite Gruppe fällt ebenso durch das
Item »fremd – vertraut« auf, allerdings ist es bei der Gruppe niedriger gewichtet, weil der Mittelwert nur
1,76 ist (gesamt: 2,57). Deshalb wird dieser zweite Cluster »frem d e M elo d ie« genannt. Die Gruppe

30
www.schott-campus.com
CC BY-NC-ND 4.0 – © Schott Music GmbH & Co. KG

Jochen Kaiser: Die Macht der Melodie

umfasst 152 Befragte und ist damit die größte. Überdurchschnittlich viele der Befragten, nämlich 88 %,
kennen die Melodie nicht, während 64,5 % den Text kennen. Die Gruppe geht etwas häufiger zum Gottesdienst als alle anderen und ist insgesamt auch etwas religiöser. Das lässt den Schluss zu, dass diese Befragten den Text mit einer anderen Melodie kennen. Im dritten Cluster sind die Befragten versammelt,
die diese Melodie eher negativ beurteilen. Sie erleben sie eher nicht schön, nicht berührend und langweilig. Die Melodie wird als eher rhythmisch eingeschätzt; die 141 Befragten drücken aus, dass sie diese als
»d istan zieren d e M elo d ie« empfinden. Sie sind etwas älter und gehen seltener in den Gottesdienst.
Als Lieblingsmelodie wurde die erste Melodie weniger angegeben, jene von Crüger etwas häufiger. Der
letzte, vierte Cluster umfasst 56 Befragte, die eine »in sp irieren d e M elo d ie« hören. Die Mittelwerte
aller Items sind deutlich über dem Durchschnitt. Von dieser Gruppe geben 30 % an, dass sie die Melodie kannten (gesamt: 12,3 %). Der Anteil der Männer ist etwas überdurchschnittlich, auch Hochschulabschlüsse sind stärker vertreten als in der gesamten Stichprobe. Die Befragten sind sehr religiös und gehen häufig in den Gottesdienst. Sie haben eine Vorliebe für Kirchenmusik. Profimusiker/-innen sind
deutlich stärker in der Gruppe vertreten und bevorzugen die Melodie von Ebeling. Damit wird in dem
komplexeren Verfahren die obige Hypothese empirisch bestätigt, im Gegensatz zu der einfachen Kreuztabelle »musikalische Bildung und Lieblingsmelodie«: Eine Vorliebe für die relativ unbekannte Melodie
von Ebeling haben versierte Chorsänger/-innen, die in diesem Cluster überdurchschnittlich vertreten
sind sowie professionelle Musiker/-innen.
Melodie 2: Hans Leo Hassler
Nach der Filterung von fünf Ausreißern konnten vier Cluster errechnet werden. Die Tabelle 10 zeigt die
Schwerpunkte der Melodiebeurteilungen anhand der Mittelwert-Vergleiche.
Melodie von Hans Leo Hassler
traurig/ nicht schön/ nicht berührend/ beruhigend/ langweilig/ eher rhythmisch/ fremd/
Ward Methode
fröhlich
sehr schön sehr berührend
anregend inspirierend eher melodisch vertraut
1
Mittelwert
2,09
2,48
2,41
2,43
1,77
3,16
2,48
N = 44
2
Mittelwert
2,09
3,90
3,89
2,39
3,52
4,16
4,56
N = 123
3
Mittelwert
2,26
4,64
4,52
1,61
3,94
4,80
4,91
N = 223
4
Mittelwert
1,67
2,89
2,65
2,07
1,98
4,25
4,65
N = 83
Ge- Mittelwert
2,10
3,94
3,83
1,97
3,28
4,39
4,55
samt N = 473
Tabelle 10: Mittelwerte der Cluster für Melodie 2 von Hassler

Die Gruppengröße – die Ward-Methode möchte gleich große Gruppen errechnen – ist nicht optimal
verteilt, da der erste Cluster zu klein und der dritte zu groß ist. Im ersten Cluster sind nur 44 Befragte
versammelt. Es sind aber diejenigen, welche die Hassler-Melodie nicht kennen; weder die Melodie (nur
25,0 % statt 84,1) noch der Text (nur 22,7 % statt 69,8) sind den Befragten bekannt. Das wird auch in
dem Item »fremd – vertraut« bestätigt, der Mittelwert ist bei 2,48 (gesamt: 4,55). Die Befragten finden
die Melodie nicht schön, sind nicht berührt, und sie wird als langweilig empfunden. Deshalb wird dieser
Cluster als »lan gw eilige M elo d ie« bezeichnet. Die Befragten sind etwas jünger als alle (43,46 Jahre,
gesamt: 47,75 Jahre). Sie schätzen sich deutlich weniger religiös ein, gehen nicht in Kirchenkonzerte,
Gottesdienste oder andere kirchliche Veranstaltungen. Sie haben keine Vorliebe für Kirchenmusik, es
sind jedoch überdurchschnittlich viele Musikliebhaber/-innen versammelt. Bei den Lieblingsmelodien
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wird die von Crüger bevorzugt und jene von Hassler eher abgelehnt. Die Befragten des ersten Clusters
singen auch weniger als der Durchschnitt in einem Kirchenchor. Die Mittelwerte des zweiten Clusters
mit 123 Befragten sind bis auf einen alle in der Nähe des Durchschnittwertes. Die Melodie wird als nur
wenig beruhigend empfunden. Deshalb wird dieser Cluster als »k au m b eru h igen d e M elo d ie« bezeichnet. Auch in den sozialen Fragen sind gegenüber der Gesamtgruppe keine Auffälligkeiten zu entdecken. Der große Cluster 3, mit 223 Befragten, empfindet diese Melodie als ästhetisch ansprechend und
beurteilt so die ästhetischen Items deutlich positiver als die Gesamtgruppe. Die Melodie und der Text
sind den meisten sehr vertraut, der Mittelwert des Items »fremd – vertraut« liegt bei 4,91 (bei einer fünfstufigen Ratingskala). Diese Gruppe erlebt eine »sch ö n e v ertrau te M elo d ie« , die zu ihrer überdurchschnittlichen Religiosität und Vorliebe zur Kirchenmusik passt. Die Melodie von Hassler wird
häufiger als Lieblingsmelodie benannt. Die Befragten (83) im letzten, vierten Cluster sind nicht so vertraut mit der Melodie und dem Text. Sie sind weniger religiös und gehen seltener in die Kirche, sowohl
weniger in Konzerte als auch in Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen. Die Melodie empfinden
sie als traurig und etwas langweilig. Deshalb wird der Cluster als »trau rige M elo d ie« bezeichnet. Bei
den Lieblingsmelodien wird die Melodie von Hassler deutlich weniger benannt als in der Gesamtgruppe.
Einfluss auf diese Beurteilung hat auch die Abneigung gegen Kirchenmusik, die angegeben wurde. Die
Melodie von Hassler klingt in der gleichmäßigen Rhythmisierung, wie sie in der Aufnahme erklang, sehr
typisch für einen Kirchenchoral, sodass Abneigung gegen Kirchenmusik und Ablehnung dieser Melodie
korrespondieren.
Melodie 3: Johann Crüger
Aus dem Sample mussten sechs Ausreißer ausgeschlossen werden, damit vier Cluster errechnet werden
konnten. Die Tabelle 11 zeigt die Mittelwerte der einzelnen Cluster und signifikante Abweichungen vom
Gesamtmittelwert des jeweiligen Items.
Melodie von Johann Crüger
traurig/ nicht schön/ nicht berührend/ beruhigend/ langweilig/ eher rhythmisch/ fremd/
Ward Methode
fröhlich
sehr schön sehr berührend
anregend inspirierend eher melodisch vertraut
1
Mittelwert
3,25
4,21
3,76
2,20
3,39
4,40
4,82
N = 110
2
Mittelwert
2,74
2,15
1,84
2,70
1,82
3,12
2,69
N = 74
3
Mittelwert
4,11
4,57
4,09
4,05
4,27
4,34
4,82
N = 164
4
Mittelwert
3,81
3,39
2,90
3,69
3,15
2,59
4,09
N = 124
Ge- Mittelwert
3,62
3,79
3,35
3,31
3,39
3,70
4,29
samt N = 472
Tabelle 11: Mittelwerte der Cluster für Melodie 3 von Crüger

Die Gruppen sind relativ gleichmäßig verteilt. Die Melodie von Crüger ist für die erste Gruppe von 110
Befragten sehr vertraut und etwas beruhigend. Beide Items fallen aufgrund ihrer extremen Pole im Vergleich mit den anderen Items auf und werden aus diesem Grund für die Bezeichnung des Clusters verwendet: »b eru h igen d -v ertra u te M elo d ie«. Text und Melodie, so zeigt auch die Abfrage, sind überdurchschnittlich bekannt. Die Melodie wird als schön und etwas berührend empfunden, dabei ist sie melodisch, der Rhythmus fällt kaum auf. Die Selbsteinschätzung der Religiosität ist in dieser Gruppe etwas
höher, weshalb die Befragten auch etwas überdurchschnittlich zu Gottesdiensten und noch häufiger zu
Kirchenkonzerten gehen. Sie lieben Kirchenmusik und singen häufig in einem Kirchenchor. Der zweite
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Cluster fällt dadurch auf, dass alle Items signifikant unter dem Durchschnitt liegen. Die Melodie wird
von den 74 hier versammelten als »lan gw eilig -d ista n z ieren d e M elo d ie« beurteilt. Die Interpretation wird durch die relative Fremdheit dieser Melodie gestützt, ebenso sind Melodie und Text sehr unbekannt in dieser Gruppe. Das Alter liegt im Durchschnitt bei 44,61 Jahren und ist somit ca. drei Jahre
niedriger als das der gesamten Stichprobe. Die Befragten des zweiten Clusters sind weniger religiös und
haben wenig Kontakt zur Kirche, weder zu Konzerten und Gottesdiensten noch zu sonstigen Gelegenheiten. Sie haben eine viel niedrigere Vorliebe für Kirchenmusik als die anderen, und es sind überdurchschnittlich viele Musikliebhaber/-innen, also weniger Laien- und Profimusiker/-innen versammelt. Bei
den Lieblingsmelodien wurden Ebeling etwas und Hassler deutlich bevorzugt. In Chören singen nur
wenige Befragte dieser Gruppe. Die 164 Befragten des dritten Clusters empfinden geradezu das Gegenteil: Die Melodie wird als schön, fröhlich, berührend und inspirierend beurteilt. Sie ist sehr vertraut, wie
auch der Text bekannt ist. Dieser Cluster wird als »frö h lich -v ertrau te M elo d ie« bezeichnet. Die religiöse Selbsteinschätzung zeigt viele »ziemlich« oder »sehr« religiöse Befragte, die häufig in Gottesdienste gehen, wo ja überwiegend die Crüger-Melodie gesungen wird. Aus diesem Grund passt es ins Bild,
dass die Crüger-Melodie überdurchschnittlich als Lieblingsmelodie angegeben wird. Der vierte Cluster
hat seine Besonderheit darin, dass die Befragten, 124, die Melodie als wenig melodisch beurteilen. Dieser
Cluster wird als »w en ig m elo d isch e M elo d ie« benannt. Es sind überdurchschnittlich viele Frauen
hier versammelt, die sich in fast allen sozialen Daten in der Nähe des Gesamtdurchschnitts bewegen.
Der Kontakt zur Kirche findet »manchmal« statt. Auffallend viele singen in einem weltlichen Chor.
Diese Clusteranalysen der Melodien zeichneten ein differenziertes Bild des Empfindens und Beurteilens
der jeweiligen Melodie. Die sozialen Daten, etwa Religiosität, Kontakt zur Kirche, Vorliebe für Kirchenmusik oder musikalische Bildung, halfen, die Cluster genauer beschreiben zu können. Zeitgleich stärkten
sie die Plausibilität der Cluster, wenn etwa die Ebeling-Melodie von Chorsänger/-innen und von Profimusiker/-innen bevorzugt wurde. Die Vertrautheit mit dem Lied, also Bekanntheit von Melodie und
Text, beeinflussten das Empfinden und Beurteilen der jeweiligen Melodie, was nicht nur erwartbar war,
sondern auch bedeutet, dass eine Melodie relativ bekannt sein sollte, damit sie als schön, berührend und
inspirierend erlebt wird. Die Clusteranalysen der Melodien konnte nicht abbilden, ob eine Zuneigung
zur Crüger-Melodie eine Abneigung von derjenigen Hasslers bedeutete. Daher wurden in einer letzten
Clusteranalyse die Items aller drei Melodien zusammen berechnet.
Clusteranalyse für die Polaritätsprofile aller drei Melodien
Die letzte Clusteranalyse wird über die Mittelwerte aller Items der drei Melodien gerechnet. Dadurch
kann das Verhältnis zwischen den einzelnen Melodien besser beurteilt werden. Die Analyse der nächstgelegenen Nachbarn zeigte sechs Fälle, die zu entfernt lagen und deshalb als Ausreißer identifiziert und
ausgeschlossen wurden. Die Ward Linkage rechtfertigte eine Drei-Cluster-Lösung, die jedoch in einem
Cluster über 200 Befragte zusammenfasste. Dieser große Cluster wurde bei der Sechs-Cluster-Lösung,
die aufgrund des Sprunges in der Spannweite der Ward Linkage ebenfalls sinnvoll erschien, in vier Cluster aufgeteilt. Obwohl zwei Cluster mit 29 bzw. 44 Befragten nun recht klein waren, insbesondere im
Vergleich zu den beiden gleichbleibenden Clustern mit 152 bzw. 92 Befragten, leuchtete die Teilung in
sechs Cluster ein, da drei Melodien in die Clusteranalyse einflossen. In der Tabelle 12 sind alle Items und
Cluster mit den Mittelwerten aufgelistet:
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Items
grün – Melodie von Ebeling
schwarz – Melodie von Hassler
blau – Melodie von Crüger
10 traurig/fröhlich
11 nicht schön/sehr schön
12 nicht berührend/sehr berührend
13 beruhigend/anregend
14 langweilig/inspirierend
15 eher rhythmisch/eher melodisch
16 fremd/vertraut
20 traurig/fröhlich
21 nicht schön/sehr schön
22 nicht berührend/sehr berührend
23 beruhigend/anregend
24 langweilig/inspirierend
25 eher rhythmisch/eher melodisch
26 fremd/vertraut
30 traurig/fröhlich
31 nicht schön/sehr schön
32 nicht berührend/sehr berührend
33 beruhigend/anregend
34 langweilig/inspirierend
35 eher rhythmisch/eher melodisch
36 fremd/vertraut

1
2
N = 56 N = 152
MW
2,95
1,88
1,71
3,62
2,70
1,57
1,89
2,04
4,46
4,36
1,79
3,55
4,71
4,87
3,52
3,36
2,79
3,41
3,07
3,20
4,18

MW
3,30
1,99
1,65
3,54
2,50
1,74
2,18
2,20
4,38
4,24
1,91
3,84
4,64
4,84
3,85
4,63
4,22
3,39
4,16
4,36
4,91

3
N = 92

4
N = 29

5
N = 82

6
N = 44

Gesamt
N = 455

MW
3,55
3,83
3,61
3,89
3,95
2,43
3,48
1,98
4,25
4,09
1,75
3,46
4,59
4,82
3,63
3,91
3,27
3,14
3,23
3,88
4,42

MW
2,48
1,69
1,48
3,03
1,76
2,31
2,00
2,21
4,21
4,07
1,62
3,62
4,41
4,45
3,00
1,83
1,66
3,14
1,79
2,28
2,34

MW
2,89
2,71
2,33
3,16
2,77
2,80
3,16
2,16
3,30
3,21
2,32
2,72
3,88
4,38
3,65
3,51
3,05
3,44
3,23
3,33
4,13

MW
2,61
1,61
1,39
3,05
1,52
2,20
2,02
1,66
2,23
2,18
2,43
1,66
3,82
3,18
3,20
2,93
2,61
2,98
2,68
3,39
3,59

MW
3,11
2,42
2,14
3,47
2,72
2,13
2,56
2,08
3,95
3,83
1,97
3,30
4,41
4,57
3,61
3,78
3,32
3,30
3,38
3,71
4,29

Tabelle 12: Mittelwerte der Cluster für alle drei Melodien. Auffällige Werte gelb markiert.

Für die Interpretation und Beschreibung der Cluster wird von den ästhetischen Bewertungen in den Polaritätsprofilen ausgegangen; diese liegen den mathematischen Operationen zur Ordnung der Cluster zugrunde: »nicht schön – sehr schön«, »nicht berührend – sehr berührend«, »langweilig – inspirierend«. Um
die Gruppe auch soziologisch besser erfassen und verstehen zu können, werden weitere Antworten aus
den Fragebögen hinzugezogen, zum Beispiel: Alter, Bildung, Kirchenmusikpräferenz und Lieblingsmelodie. Drei Cluster zeigen eine positive Zuneigung zu je einer der drei Melodien, während die anderen
drei Cluster einer oder allen Melodien eher nicht zuneigen.
Cluster 1: Hassler-Zuneigung
Die 56 Befragten, die sich in diesem Cluster befinden, finden die Melodie von Hassler besonders schön
(4,46, gesamt: 3,95), sind sehr berührt (4,36, gesamt: 3,83) und inspiriert (3,55, gesamt: 3,30) beim Hören
diese Melodie. Crügers Melodie beurteilen sie etwas unterdurchschnittlich, während Ebeling eher negativ
beurteilt wird. Die Melodie von Hassler unterscheidet sich durch die phrygische Tonart und durch den
ruhigen Rhythmus, weshalb sie eher als beruhigend empfunden wird. Zusätzlich drückt sich die beruhigende Wahrnehmung auch durch das starke Empfinden einer melodischen Melodie aus, der Mittelwert
des Items »eher rhythmisch – eher melodisch« liegt bei 4,71 auf einer fünfstufigen Ratingskala. Die Befragten empfinden zudem eine große Passung zwischen dem Text »Wie soll ich dich empfangen« und
einer beruhigenden, melodischen und darin sehr berührenden Melodie. Bei der entsprechenden Abfrage
stimmen 70 bis 80 % der Befragten einer guten bis sehr guten Passung zu. Das korrespondiert mit dem
Item »fremd – vertraut«, das hier einen Mittelwert von 4,87 erreicht. Die Melodie war ihnen bekannt,
auch der Text wurde von überdurchschnittlich vielen Befragten als bekannt angegeben. Bei der Frage,
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welche Melodie am besten gefallen hat, geben aus dem ersten Cluster 85,7 % der Befragten die Melodie
von Hassler an. Im Vergleich mit allen Befragten ist die Altersgruppe 46–65 Jahre leicht über- und die
Altersgruppe ab 66 Jahre leicht unterrepräsentiert. Das Durchschnittsalter der gesamten Stichprobe liegt
bei 47,61 Jahren und die des ersten Clusters bei 48,07 Jahren. Die Verteilung des Geschlechts und der
Bildung sind in diesem Cluster gegenüber allen Befragten nicht auffällig. Allerdings sind im ersten Cluster relativ viele versammelt, die »ziemlich« oder »sehr« religiös sind – 73 % (alle Befragten etwa 60 %).
Die Hälfte der Befragten des ersten Clusters – etwas über dem Gesamtdurchschnitt – hat manchmal
Kontakt zur Kirche durch den Besuch von Konzerten, 58,2 % (gesamt: 51,9 %) gehen häufig in Gottesdienste. Die Vorliebe für Kirchenmusik liegt im Gesamtdurchschnitt, während Sänger/-innen in kirchlichen Chören etwas häufiger vertreten sind, wodurch die Selbsteinschätzung der musikalischen Bildung
ein Übergewicht auf »Laien-Musiker/-in« zeigt.
Cluster 2: Crüger-Zuneigung
Der zweite Cluster ist der größte mit 152 Befragten und hat sein Spezifikum in der deutlich überdurchschnittlich positiven Bewertung der Melodie von Crüger. Die Befragten finden sie besonders schön
(4,63, gesamt: 3,78), sind sehr berührt (4,22, gesamt: 3,32), durch die Melodie inspiriert (4,16, gesamt:
3,38), und sie ist ihnen sehr vertraut (4,91, gesamt: 4,29). Die Befragten, die im zweiten Cluster versammelt sind, bewerten auch die vertraute Melodie von Hassler positiv, sind aber eher ablehnend gegenüber
der Melodie von Ebeling. Die Melodie war 93,4 % bekannt, was auch am Text liegen kann. Dieser war
schon bei der ersten Melodie (Ebeling) 78,3 % bekannt, während die Bekanntheit bei allen Befragten bei
der ersten Melodie bei 55,8 % lag. Bei der zweiten Melodie (Hassler) ist der Text 86,9 % und bei der
dritten Melodie (Crüger) 89,5 % der Befragten des zweiten Clusters bekannt. Von ca. 90 % der Befragten aus dem zweiten Cluster wird eine gute bis sehr gute Passung zwischen Crügers Melodie und dem
Text angegeben, wohingegen bei allen Befragten die drei Strophen zwischen 70 und 65 % schwanken.
Bei der Frage nach der Lieblingsmelodie, die am Ende des Fragebogens gestellt wurde, geben 70 % der
Befragten des zweiten Clusters Crügers Melodie an und bestätigen damit den Namen des Clusters. Im
Vergleich mit dem ersten Cluster wird auch erkennbar, dass die Melodie von Hassler geschätzt wird, fast
30 % geben diese Melodie an. Die sozialen Daten zeigen, dass im Cluster 2 die etwas Älteren überdurchschnittlich versammelt sind, das Durchschnittsalter liegt um 3,5 Jahre über dem Gesamtdurchschnitt.
Ein leichtes Übergewicht gegenüber der gesamten Stichprobe haben die männlichen Befragten und diejenigen, die eine Berufsausbildung als höchsten formalen Bildungsabschluss angeben. Diese Befragten
sind überdurchschnittlich religiös (»ziemlich« und »sehr« religiös: 75,7 %, gesamt: 61,2 %). Diese Einschätzung der Religiosität wird auf der Verhaltensebene bestätigt, da die Befragten deutlich öfter Kontakt zur Kirche haben – zu Konzerten, Gottesdiensten und sonstigen Veranstaltungen – als die gesamte
Stichprobe. Sie lieben zu 86,2 % (gesamt: 68,2 %) Kirchenmusik; fast die Hälfte hört oft Kirchenmusik
im Alltag (42,3 %, gesamt = 28,3 %). In kirchlichen Chören singt mehr als die Hälfte der Befragten, was
ein leichtes Übergewicht im Vergleich mit allen Befragten bedeutet. Das gilt auch für die musikalische
Bildung: Hier sind mehr »Profimusiker/-innen« versammelt (22,7 %, gesamt: 16,1 %).
Cluster 3: Ebeling-Zuneigung
Im dritten Cluster sind 92 Befragte zusammengefasst, die im Vergleich zu allen die Melodie von Ebeling
positiv bewerten. Sie wird als etwas schön (3,83, gesamt: 2,42), berührend (3,61, gesamt: 2,14) und inspirierend (3,95, gesamt: 2,72) wahrgenommen. Die Melodien von Hassler und Crüger werden auch positiv
erlebt. Ebelings Melodie wird als besonders anregend und als eher rhythmisch bewertet. Das Item
»fremd – vertraut« ist im Vergleich aller Cluster signifikant der höchste Wert (3,48, gesamt: 2,56). Dieser
relativ hohe Wert der Vertrautheit wird bestätigt, weil jeweils 21,7 % der Befragten die Melodie kannten
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bzw. sie ihnen bekannt vorkam (gesamt: 12,5 bzw. 15,6 %). Die Passung von Melodie und Text wurde
überdurchschnittlich positiv eingeschätzt (Tabelle 13):
Passung/Strophe
Cluster 3
gesamt
Cluster 3
gesamt

gut
gut
sehr gut
sehr gut

1. Strophe

2. Strophe

3. Strophe

27,9 %
14,7 %
18,0 %
5,5 %

41,7 %
19,4 %
8,3 %
2,8 %

30,4 %
16,4 %
10,9 %
3,3 %

Tabelle 13: Passung zwischen den einzelnen Strophen und der Melodie von Ebeling, Befragte des Clusters 3 und gesamt

Immerhin 15,6 % (gesamt: 8,1 %) der Befragten aus Cluster 3 gaben die Ebeling-Melodie als Lieblingsmelodie an. Die Altersgruppen zeigen, dass hier mehr Jüngere (Altersgruppe 18–30 Jahre: 20,7 %, gesamt: 15,0 %) und weniger Ältere (Altersgruppe ab 65 Jahre: 7,6 %, gesamt: 13,5 %) versammelt sind.
Die Befragten in dem Cluster sind im Durchschnitt drei Jahre jünger. Der formale Bildungsabschluss
»Berufsausbildung« ist unter- und »Fach-, Hochschule, Universität« ist überrepräsentiert. Die Religiosität
und die Kontakte zur Kirche sind nicht auffällig gegenüber der gesamten Stichprobe. Die Vorliebe zur
Kirchenmusik ist etwas überrepräsentiert, was für das Hören der Musik im Alltag keine auffällige Auswirkung hat. Es gibt in diesem Cluster mehr Chorsänger/-innen als in der gesamten Stichprobe.
Cluster 4: Crüger-Abneigung
Der zahlenmäßig kleinste Cluster (N = 29) fasst die Befragten zusammen, denen die Crüger-Melodie
nicht gefällt. Sie finden sie nicht schön (1,83, gesamt: 3,78), sind nicht berührt (1,66, gesamt: 3,32) und
auch nicht inspiriert (1,79, gesamt: 3,38). Die Melodie ist ihnen eher fremd, was in der Frage nach der
Bekanntheit deutlich unterstützt wird, denn nur 27,6 % (gesamt: 71,2) kennen die Melodie, während sie
55,2 % (gesamt: 14,9) nicht kennen. Die Gruppe lehnt auch die Ebeling-Melodie ab, während Hassler
positiv gehört wird. Bei jeder Melodie wurde gefragt, ob der Text bekannt war. Die Befragten des vierten Clusters geben bei jeder Melodie überdurchschnittlich an, dass sie den Text nicht kannten. Die Passung zwischen Text und Melodie wird von den Befragten des Clusters bei Ebeling ähnlich wie von allen
Befragten beurteilt, wohingegen die Passung zwischen Melodie und Text für Hassler deutlich besser eingeschätzt wird. Die Crüger-Melodie passt eher nicht (Tabelle 14).
Strophen/Passung
1. Strophe
2. Strophe
3. Strophe

Cluster 4
gesamt
Cluster 4
gesamt
Cluster 4
gesamt

gar nicht

wenig

mittelmäßig

gut

sehr gut

17,4 %
2,5 %
13,6 %
1,8 %
13,6 %
2,1 %

34,8 %
8,3 %
45,5 %
10,2 %
36,4 %
7,4 %

39,1 %
19,6 %
22,7 %
22,4 %
36,4 %
18,9 %

8,7 %
39,7 %
13,6 %
41,7 %
13,6 %
42,4 %

0,0 %
29,9 %
4,5 %
23,9 %
0,0 %
29,2 %

Tabelle 14: Passung zwischen den einzelnen Strophen und der Melodie von Crüger, Befragte des Clusters 4 und gesamt

Bei der Frage, welche Melodie am besten gefiel, geben 86,2 % (gesamt: 43,0 %) des vierten Clusters die
Melodie von Hassler an, während Crüger nur von 6,9 % (gesamt: 48,9 %) der Versammelten präferiert
wird. Dieser niedrigste Wert bestätigt die Ablehnung der Melodie von Crüger.
Bei den Altersgruppen gibt es keine auffällige Abweichung gegenüber der Gesamtstichprobe (Durchschnittsalter knapp zwei Jahre über dem Gesamtdurchschnitt), was ebenso für die Verteilung der Geschlechter und die Bildungsabschlüsse gilt. Die Befragten des vierten Clusters sind weniger religiös als
alle Befragten und haben, besonders bei der Frage nach dem Gottesdienstbesuch, auch weniger Kontakt
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zur Kirche. Es liegt nahe, einen Zusammenhang zwischen Ablehnung der Crüger-Melodie und dem geringen Gottesdienstbesuch zu vermuten, denn die Crüger-Melodie steht für diesen Text im Evangelischen
Gesangbuch und auch im neuen Gotteslob. Die Vorliebe für Kirchenmusik ist in dieser Gruppe weniger
ausgeprägt, die Befragten sind seltener Chormitglied. Dem korrespondiert, dass überdurchschnittlich
viele Befragte des vierten Clusters Musikliebhaber sind, also eher nicht aktiv musizieren und singen.
Cluster 5: Hassler-Abneigung
Der fünfte Cluster wird von 82 Befragten des Samples gebildet, die durch eine relative Abneigung der
Melodie von Hassler charakterisiert werden können. Die ästhetischen Werte wie »schön« (3,30, gesamt:
3,95), »berührend« (3,21, gesamt: 3,83) und »inspirierend« (2,72, gesamt: 3,30) liegen unter dem Gesamtdurchschnitt, während die Ebeling-Melodie leicht über und die von Crüger leicht unter den Gesamtwerten bewertet wurde. Die Melodie von Hassler war in dieser Gruppe weniger bekannt als insgesamt, was
auch auf Crüger zutrifft, allerdings nicht auf Ebeling. Der Text war bei den Befragten des Clusters weniger bekannt als in der gesamten Stichprobe, auch wenn die Zahl der Befragten, die bei der zweiten und
dritten Melodie den Text kannten, deutlich ansteigt. Die Passung zwischen Melodie und Text wird bei
Ebeling von jeweils fast 30 % (insgesamt: 14–19 %) als gut beurteilt. Bei der Hassler-Melodie sind die
Befragten, die eine sehr gute Passung angeben, immer weit unter dem Durchschnitt aller Befragten. Bei
der Frage nach der Lieblingsmelodie geben 16,0 % (gesamt: 8,1 %) an, dass Ebeling ihnen am besten gefallen habe – der höchste Wert in allen Clustern. Die Hassler-Melodie ist mit 30,9 % (gesamt: 43,0 %)
deutlich unter dem Durchschnitt, wohingegen die Crüger-Melodie wieder etwas über den Durchschnitt
liegt (53,1 %, gesamt: 48,9 %). Die Altersgruppen der jüngeren Befragten, von 8–45 Jahren, ist deutlich
stärker vertreten als im gesamten Sample; das Durchschnittsalter ist reichlich drei Jahre unter dem des
gesamten Samples. Es sind mehr weibliche Befragte im Gesamtvergleich (68,3 %, gesamt: 61,9 %). Bei
den formalen Bildungsabschlüssen weicht nur der Wert für »Abitur« leicht nach oben ab. Die Befragten
des fünften Clusters sind weniger religiös und besuchen die Kirche, besonders zu Gottesdiensten, eher
selten. Die Mehrzahl mag Kirchenmusik nur etwas oder gar nicht, weshalb sie diese auch nur selten im
Alltag hört. In der Gruppe singen die meisten (13,6 %, gesamt: 7,5 %) in einem weltlichen Chor, mehr
als die Hälfte singt in keinem Chor. Die musikalische Bildung entspricht ungefähr der Gesamtgruppe.
Cluster 6: Choral-Abneigung
Dieser zweitkleinste Cluster hat 44 Befragte zusammengefasst, die bei allen ästhetischen Items die drei
Melodien unterdurchschnittlich bewertet haben. Keine Bewertung von »nicht schön – sehr schön«,
»nicht berührend – sehr berührend« und »langweilig – inspirierend« überschreitet den Mittelwert, um so
in den »positiven« Bereich zu kommen. Deshalb wird hier eine Ablehnung der Musik insgesamt vermutet, also eine Abneigung gegen Choräle. Dies wird in den beiden Fragen zum Umgang mit Kirchenmusik
bestätigt, denn fast die Hälfte (46,5 %) hört im Alltag nie Kirchenmusik. Rund ein Drittel, der höchste
Wert in dieser Kategorie (34,9 %, gesamt: 7,9 %), lehnt Kirchenmusik ab. Alle drei Melodien waren im
Vergleich mit den anderen Clustern den Befragten aus Cluster 6 weniger bekannt. Das gilt ebenso für
den Text, was die Vermutung unterstützt, dass die Befragten nur wenig mit Kirchenliedern zu tun haben
und diese Musik für sie recht fremd war. Das wird durch die Mittelwerte des Items »fremd – vertraut«
unterstrichen. Die Beziehung zwischen Melodie und Text wird bei Ebeling als eher wenig oder mittelmäßig passend beurteilt, während die Melodien von Hassler und Crüger mittelmäßig bis gut zum Text
passen. Bei der Frage nach der Lieblingsmelodie wird die von Ebeling wie im Gesamtdurchschnitt beurteilt, die von Hassler gefällt nur halb so vielen wie insgesamt, Crügers Melodie gefällt 68,3 % (gesamt:
48,9 %) am besten. Bei der Altersverteilung sind die Mittelalterlichen (30–45 Jahre) sowie die Älteren (ab
65 Jahre) etwas überrepräsentiert, was für das Durchschnittsalter heißt, dass die Befragten des sechsten
Clusters ein Jahr jünger sind als alle Befragten. Die Geschlechtsverteilung und der formale Bildungsab-
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schluss sind ähnlich dem gesamten Sample, nur der Grad an Abitur ist geringer, was durch die Altersstruktur der Gruppe zu erklären ist. Die Befragten sind zu fast einem Drittel gar nicht religiös (31,8 %,
gesamt: 8,4 %), was mit dem Kontakt zur Kirche für Konzerte, Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen korrespondiert, der selten bis nie stattfindet. 34,9 % (gesamt: 7,9 %) haben keine Vorliebe für
Kirchenmusik, fast die Hälfte (46,5 %, gesamt 15,8 %) hört im Alltag keine Kirchenmusik. Die Befragten des Clusters sind zu fast zwei Dritteln keine Chormitglieder (63,6 %, gesamt: 46,7 %). Es sind nur
wenige Profimusiker/-innen unter ihnen, allerdings mehr Laienmusiker/-innen als im Gesamtsample.
Tabelle 15 fasst die sozialen Daten der Cluster zusammen.
Unterschiede

HasslerZuneigung
Anzahl
56
Grundcharakter Hassler ist am
schönsten
körperlicher As- 1,79,
pekt »beruhigend gesamt: 1,97
– anregend«, im
Vergleich zu allen
Melodie ja
96,4 %;
bekannt? nein 1,8 %
Text bekannt? ja: 86,8 %
Passung von
82–89 %
Text-Melodie:
sehr gut/gut
fremd-vertraut
4,87
Lieblingsmelodie H.: 85,7 %
Ø-Alter (gesamt
48,07 Jahre
47,81 J.)
Geschlecht
=
Bildung
=

CrügerZuneigung
152
Crüger ist am
schönsten
3,39,
gesamt: 3,30

EbelingZuneigung
92
Ebeling ist
schön
3,89,
gesamt: 3,47

CrügerAbneigung
29
Crüger gefällt
nicht
3,14,
gesamt: 3,30

HasslerAbneigung
82
Hassler gefällt
nicht
2,32,
gesamt: 1,97

ChoralAbneigung
44
Kirchenlieder
gefallen nicht
1: 3,05; g: 3,47
2: 2,43; g: 1,97
3: 2,98; g: 3,30

93,4 %;
3,3 %
89,5 %
90–94 %

21,7 %;
56,5 %
54,3 %
41–50 %

27,6 %;
55,2 %
48,3 %
8–18 %

68,3 %
17,1 %
56,1 %
51–63 %

weniger bekannt

4,91
C.: 69,8 %
51,14 Jahre

3,48
E.:15,6 %
44,25 Jahre

2,34
C.: 6,9 %
49,46 Jahre

4,38
H.: 30,9 %
44,38 Jahre

31,8–50,0 %
1: 11,8–14,7 %
2: 53,4–64,1 %
3: 56,5–60,9 %
2,02–3,59
C. 68,3 %
46,56 Jahre

+m
Beruf +

=
=

+w
Abitur +

=
=, Abitur –

Religiosität

+

+

=
Beruf –
Uni +
=

–

–

Kontakt zur
Kirche
Vorliebe KiMu
KiMu im Alltag
Chorsängerin
Musik. Bildung

+

+

=

–, Godi – –

–, Godi – –

– – (nicht: 31,8
%)
––

=
=
+
Laie +

+
+
+
Profi +

+
=
+
=

–
–
–
Liebhaber +

––
––
weltl. +
=

– – (34,9%)
– – (46,5%)
––
Laie +

Tabelle 15: soziale Daten der sechs Cluster im Vergleich
= keine große Abweichung zur gesamten Stichprobe; –, – –, +, ++, signifikante, hochsignifikante Abweichung

Die Cluster lassen sich anhand der Items und verschiedener sozialer Daten recht gut unterscheiden. Sie
sind auch plausibel, da etwa die Passung von Melodie und Text mit dem Item »fremd – vertraut« korreliert. Drei Cluster versammeln die Befragten, die in den Melodien ihre Vorlieben bestätigt sehen, während die drei anderen Cluster eher durch Abneigung gegenüber einzelnen oder allen Melodien geprägt
sind. Ein wichtiger, wenn nicht sogar der bestimmende Aspekt scheint die Bekanntheit von Melodie und
Text sein, denn im Cluster 1, dem Cluster derer, die die Melodie von Hassler lieben, kennen 96,4 % die
Melodie und 86,8 % den Text. Ähnlich hoch sind die Werte im zweiten Cluster, also unter denen, die die
Melodie von Crüger bevorzugen. Hier ist eine noch höhere Textkenntnis vorhanden, was damit erklärt
werden könnte, dass diese Melodie als dritte und damit letzte erklang. Text- und Melodiekenntnis neh-
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men deutlich ab in den Gruppen, die eine Melodie nicht so gerne mögen. Die Bekanntheit von Melodie
und Text als wichtiger Einflussfaktor für die Vorlieben ist dadurch zu erklären, dass die Melodien relativ
komplex und anspruchsvoll sind. Nur bei wiederholtem Hören und häufigem Singen werden sie mit
Tönen und Worten so vertraut, dass sie geliebt werden. Durch das wiederholte Singen in verschiedenen
Jahren und an unterschiedlichen Orten verbinden sich mit ihnen Erinnerungen, die vielleicht nur unbewusst bei jedem Singen neu geweckt werden. Einflüsse des Alters, Geschlechts oder der Bildung auf die
Vorlieben oder Abneigungen der Melodien sind nicht zu entdecken. Doch die Religiosität und der Kontakt zur Kirche unterscheiden sich zwischen den Clustern, die Sympathien und Antipathien zu den Melodien haben. Die drei ersten Cluster haben eine relativ hohe Religiosität, häufigen Kontakt zur Kirche,
lieben Kirchenmusik und hören diese Musik auch im Alltag. Die Befragten dieser ersten drei Cluster
singen auch häufiger im Chor als die Befragten der anderen Cluster. Daraus kann der erwartete Schluss
gezogen werden, dass der aktive Kontakt zum christlichen Singen die Vorliebe zu Chorälen fördert. Allerdings bleiben die Unterschiede in den Vorlieben für Hassler, Crüger oder Ebeling. Es können also in
dieser Hinsicht keine Handlungsempfehlungen aus den empirischen Daten erhoben werden.
Qualitative Inhaltsanalyse der durch die Melodien ausgelösten Erinnerungen
Als eine kognitive Dimension, die durch Musik angeregt werden kann, wurde abgefragt, ob beim Hören
der einzelnen Melodien Erinnerungen ausgelöst wurden. Wenn dies der Fall war, gab es ein freies Eingabefeld, um die Erinnerungen zu notieren. Diese offenen Antworten wurden dann mit der Qualitativen
Inhaltsanalyse codiert. Die Form des Onlinefragebogens konzentrierte diese Angaben, sodass dort keine
ausführlichen Narrationen, sondern hauptsächlich Stichworte zu finden waren. Diese ließen sich relativ
leicht ordnen. Tabelle 16 listet die Kategorien der Erinnerungen, jeweils aufgeteilt nach den einzelnen
Melodien, auf.
Kategorie

Unterkategorie

Ebeling

1. Kirchenjahr
1a Advent
1b Weihnachten
1c Passion, Kreuzweg, Karfreitag
1d Ostern

11
1
2
0
14
2. Gottesdienste
21
2a besondere Formen, Kirchentag etc.
1
2b Adventsgottesdienste
4
2bb Weihnachtsgottesdienst
0
2c Passions-, Karfreitagsgottesdienste/-andachten 0
2d Ostergottesdienste
4
2e Beerdigungen
4
2f Gottesdienste in der Kindheit und Jugend
2
36
3. andere Melodien
36
3a Bach
6
3b anderer Text auf Hassler/Bach
4
3c Crüger
3
3d ähnliche (Kirchen-)Lieder, bestimmte Epoche 13
3e neue Kirchenlieder, moderne KiMu
3
65
4. körperliche Aktivität
16

Hassler

Crüger

Gesamt

19
14
38
0
71
65
2
9
4
14
6
16
1
117
1
8
27
1
5
0
42

67
14
1
2
84
79
2
17
1
2
2
1
2
106
5
0
0
1
21
0
27
2

97
29
41
2
169
165
5
30
5
16
12
21
5
259
42
14
31
5
39
3
134
18
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Kategorie

Unterkategorie

5. musikalische Aufführungen
5a Konzerte
5b WO von Bach
5c Kirchenmusik
5d Passionen (Bach)
5e CDs mit KiMu
6. Paul Gerhardt
7. religiöse Erinnerungen
7a Beziehung zu Gott/Glaube/Transzendenz/
Gebet
7b Kirche(-ngebäude), Gemeinde
7c Konfirmandenzeit, Religionsunterricht, Junge
Gemeinde, Kirche und Kindheit
7d Lebenshilfe durch religiöse Lieder, Trost und
andere religiöse Gefühle
7e Predigt-Texte
8. eigene musikalische Praxis
8a Chorsingen
8aa dieser Melodie
8b Singen und mit anderen,
etwa mit Verwandten oder Familie
8c Singen in der Gemeinde und im Gottesdienst
8d Instrumentalspiel
9. musikalische Assoziationen
10. Lebenserinnerungen
10a Kindheit
10b Jugend
11. atmosphärische Erinnerungen
11a Kerzen
11b Theaterstücke/Filme
11c Emotionen
11d Vertrautheit mit dem Lied
12. persönliche & diffuse Erinnerung
Gesamte Erinnerungen pro Lied

Ebeling

Hassler

Crüger

Gesamt

1
11
4
1
1
18
5

8
68
2
29
1
108
2

3
5
0
2
1
11
0

12
84
6
32
3
137
7

2

3

3

8

7
5

22
8

18
5

47
18

2

7

1

10

4
20
1
26
2
7

2
42

2
29

38
2
16

22
0
16

8
91
1
86
4
39

8
0
44
7

19
2
77
3

30
8
76
0

57
10
197
10

9
2
11
1
1
3
3
0
8
3
247

19
1
20
3
1
1
12
1
18
1
501

9
1
10
0
0
0
5
10
15
2
362

37
4
41
4
2
4
20
11
41
6
1110

Tabelle 16: Kategorien und Anzahl der Erinnerungen nach Melodien geordnet, gelb unterlegt sind auffällige Gewichtungen

In allen Fragebögen wurden über 1.100 Erinnerungen notiert. Diese wurden in zwölf Hauptkategorien,
die sich teils in bis zu sieben Unterkategorien aufteilen, codiert. Die Erinnerungen, die durch die Lieder
ausgelöst wurden, unterscheiden sich inhaltlich – also, was erinnert wurde – und quantitativ – also, wie
häufig eine bestimmte Erinnerung benannt wurde. Die Melodie von Ebeling löste 247 Erinnerungen
aus, die dokumentiert wurden. Die beiden anderen Melodien lösten deutlich mehr Erinnerungen aus –
Hassler 501, Crüger 362. Zwei Aspekte sind als Erklärung anzuführen: Zum einen erklang die EbelingMelodie als erstes, zum anderen war sie unbekannt, und die Melodieführung war so gestaltet, dass die
Aufmerksamkeit durch die Melodie gebunden wurde. Deshalb ist es plausibel, dass die Kategorien »Paul
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Gerhardt« und die »musikalische Assoziationen« im Vergleich mit den anderen Melodien am stärksten
vertreten sind. In der Kategorie »Kirchenjahr« wird die Melodie von Ebeling deutlich in den Advent
eingeordnet, wenn auch nur vereinzelt. Die Crüger-Melodie weckt die meisten Assoziationen, die mit
Advent und etwas mit Weihnachten verbunden sind. Bei Hassler ist ein Schwerpunkt auf der Passionszeit festzustellen, was nur so zu erklären ist, dass »O Haupt voll Blut und Wunden« als Text assoziiert
wurde. Dies wird von den anderen Kategorien unterstützt: »Passions- und Karfreitagsgottesdienste«,
»Beerdigungen«, »anderer Text« oder »Passionsaufführungen« fallen in ihrer Gewichtung bei der Melodie
von Hassler auf. Die Verbindung ist teils bewusst, wenn einige Befragte anmerken, dass Advent und
Passion in dieser Melodie zusammenklingen. Einige nehmen auch Bezug auf die zweite erklungene
Strophe, indem sie den Text abdrucken. Dieser lautete: »Ich lag in schweren Banden, du kommst und
machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß«. Die dialogischen Zeilen passen sehr gut auf die Melodie und fielen vielleicht auch deshalb auf. Die zahlenmäßig
größte Kategorie umfasst die Erinnerungen an Gottesdienste. Neben den allgemeinen Erinnerungen an
Gottesdienste wiederholen sich die Schwerpunkte des Kirchenjahres: bei Ebeling sind nur wenige Gottesdiensterinnerungen vermerkt; bei Hassler/Bach sind Erinnerungen an Karfreitag- und Passionsgottesdienste sowie an Beerdigungen notiert; die Crüger-Melodie löste Erinnerungen an Adventsgottesdienste aus. Die dritte Kategorie heißt »andere Melodie«, da bei einigen der Befragten in der Erinnerung
andere Melodien wachgerufen wurden. Daher ist es wahrscheinlich, dass der Text gehört, wahrgenommen und zumindest teilweise verstanden wurde, sodass bekannte Melodien mit ihm assoziiert werden
konnten. Passend zu der Interpretation, wurde die Melodie von Ebeling am häufigsten hier eingetragen.
Die Befragten schrieben etwa, dass es die »falsche Melodie« war. Die Melodie von Hassler wurde häufig
mit einem anderen Text assoziiert, dabei wird relativ häufig »O Haupt voll Blut und Wunden« benannt.
Bei der Crüger-Melodie – sie ist diejenige, die als vertraut und passend benannt wird, weshalb sie am
häufigsten in der Kategorie »atmosphärische Erinnerung – Vertrautheit mit dem Lied« auftaucht – werden ähnliche Lieder, also Kirchenlieder und Choräle, erinnert. Die Melodie von Ebeling wird von einigen als moderne Kirchenmusik oder mit neuen Kirchenliedern verbunden. Die ungewohnte und teils als
negativ ausgewiesene Perspektive wird in der nächsten Kategorie »körperliche Aktivität« erfasst. Hier
taucht eigentlich nur Ebeling auf, Crüger wird zweimal mit wandern bzw. pilgern verbunden, Ebeling
aber wird mit Tanzen, Hektik, marschmäßig, kriegerisch und wandern (16 Nennungen) assoziiert. Die
Kategorie »musikalische Aufführungen« wird sehr stark von der Hassler-Melodie bestimmt, denn viele
verbinden mit dieser Melodie das Weihnachts-Oratorium und die Passionen von Bach. Diese Melodie wird
108 Mal kategorisiert, während Ebeling 18 Mal und Crüger 11 Mal eingetragen wurden. Die Kategorie
»Paul Gerhardt« erscheint nur selten und besonders bei Ebeling, da vermutlich die Befragten deutlich
machen wollten, dass sie den Text erkannt und Gerhardt zugeordnet haben. In der Kategorie »religiöse
Erinnerungen« wurden inhaltliche Aspekte, die deutlich mit Religion verbunden sind, aufgenommen.
Hervorzuheben ist die Unterkategorie »Kirche(-ngebäude), Gemeinde«, diese wird relativ häufig bei
Hassler und Crüger erwähnt. Die Unterkategorien »Beziehung zu Gott/Glaube/Transzendenz/Gebet«
und »Lebenshilfe durch religiöse Lieder, Trost und andere religiöse Gefühle« kommen selten vor. Erinnerungen an die Konfirmandenzeit, den Religionsunterricht und die Kirche der Kindheit werden benannt und haben teilweise eine negative Konnotation. Die zweitgrößte Kategorie untersucht die »eigene
musikalische Praxis«. Das Chorsingen wird häufig benannt, besonders bei Hassler, das Singen der Gemeinde steht bei Crüger im Mittelpunkt, ebenso werden das Orgelspielen und der Posaunenchor mit
Crüger verbunden. Aber auch das Singen in der Familie und mit Verwandten wird bei diesen Melodien
assoziiert. Die Kategorie »musikalische Assoziationen« wird von der Ebeling-Melodie bestimmt. Das ist
nachvollziehbar: Weil die Melodie unbekannt war, konnten allgemeine musikalische Erinnerungen ausgelöst werden. In der Kategorie »Lebenserinnerungen« sind die Erinnerungen an die Kindheit und Ju-
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gend eingeordnet. Wahrscheinlich beeinflusste die Online-Abfrage die Angabe von Erinnerungen, denn
sie mussten selbst in die vorgegebenen Felder eingetragen werden. Das erklärt, warum die »atmosphärischen Erinnerungen« relativ gering sind. Solche Erinnerungen müssten wortreich beschrieben werden.
Ausgelöste Emotionen besonders bei Hassler und die Vertrautheit mit dem Lied bei Crüger sind die
wichtigsten Unterkategorien. Einige persönliche und diffuse Erinnerungen runden die Kategorisierungen ab.
Die Erinnerungs-Kategorien in den sechs Clustern
Die Erinnerungen wurden codiert und danach in die quantitative Forschung einbezogen, sodass in einer
Kreuztabelle die einzelnen Cluster daraufhin untersucht werden können, welche Erinnerungen ausgelöst
wurden. Da diese Tabelle äußerst komplex ist, sollen hier nur auffällige Beobachtungen beschrieben
werden. Die Ausführungen folgen dem Ablauf des Fragebogens, starten mit der Ebeling-Melodie, dann
folgen die Hassler- und schließlich die Crüger-Melodie. Zu beachten ist, dass über 450 Hörer/-innen die
Melodien hörten und die entsprechenden Fragen beantworteten bzw. die Polaritätsprofile ausfüllten.
Doch wenige haben Erinnerungen benannt, und in den Erinnerungskategorien finden sich noch weniger
Nennungen. Bei Ebeling hat die größte Kategorie 35, bei Hassler 64 und bei Crüger 75 Erwähnungen.
1. Erinnerungen bei Hören der Ebeling-Melodie, geordnet nach Clustern
Es erklingt die Melodie von Ebeling, und einige Hörer/-innen erkennen den Text, der ihnen vertraut ist.
Deshalb passt es, dass 54,5 % aus dem Cluster 2 »Crüger-Zuneigung« an den Advent und 57 % an eine
andere Melodie erinnert werden. Der Text erklingt zum ersten Mal und mit einer unbekannten Melodie.
Aus diesem Grund haben einige der Befragten angemerkt, dass sie an »Paul Gerhardt« erinnert werden.
Die Hörer/-innen, die in den 3. Cluster »Ebeling-Zuneigung« eingeordnet sind, werden an ein ähnliches
Lied erinnert. Die erklingende Melodie ist nicht so bekannt und klingt doch irgendwie vertraut. Die
Einordnung der »körperlichen Aktivität« offenbart, dass die Ebeling-Melodie als rhythmisch und tänzerisch erlebt wird, was aber negativ beurteilt wird, denn 33,3 % der Hörer/-innen sind in den ersten Cluster »Hassler-Zuneigung« und 41,6 % in den Cluster »Crüger-Zuneigung« eingeordnet. Die Melodie wird
mit Marschieren in Verbindung gebracht und nicht mit fröhlichem Tanz. Die Melodie erinnert 53,8 %
aus dem Cluster »Ebeling-Zuneigung« an das Chorsingen. Damit wird erkennbar, dass diese Melodie
nicht mit dem Singen im Gottesdienst assoziiert wird.
2. Erinnerungen bei Hören der Hassler-Melodie, geordnet nach Clustern
Das Erklingen der Melodie nach Hassler löst bei den Hörer/-innen, die in den zweiten Cluster »CrügerZuneigung« gehören, wieder die Erinnerung an Advent (55,5 %) und Passion (44,3 %) aus. Mit der Einordnung »Advent« wird der Text zum Erinnerungsimpuls, während bei der Assoziation »Passion« wohl
die Melodie ausschlaggebend ist, die mit dem Lied »O Haupt voll Blut und Wunden« verbunden ist.
Dies wird bestätigt, da bei der Kategorie »anderer Text« ebenfalls ein Schwerpunkt der Einordnungen
aus dem Cluster 2 »Crüger-Zuneigung« zu erkennen ist (48 %). Durch die Betonung von »Beerdigungen« (39,6 %) in der Kategorie »Gottesdienst« und »Passionsvertonungen« (33,3 %) in der Kategorie
»musikalische Aufführungen« wird dies ebenso gestützt. Plausibel ist in dieser Sicht auch, dass bei der
Kategorie »Lebenshilfe« 71,4 % eingeordnet sind: Wenn diese Melodie mit Beerdigungen verbunden ist,
dann wurde sie wohl auch schon als tröstlich empfunden. Bei der Kategorie »Gottesdienst« sind die
Verbindungen der Erinnerung zu den Clustern mit zwei auffälligen Gewichtungen zu benennen: 30 %
sind im zweiten Clusters eingeordnet, 26,7 % im fünften Cluster »Hassler-Abneigung«. Vermutlich ruft
die Melodie bei den in den fünften Cluster Eingeordneten negative Gottesdiensterinnerungen wach. Die
Assoziation mit »WO von Bach« haben im zweiten Cluster »Crüger-Zuneigung« 56 %. Dies wird unter-
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stützt, da das »Chorsingen« (39,9 %) deutlich stärker gewichtet ist als das »Singen in der Gemeinde«
(20,4 %). Die Erinnerungen an »Kirche(-ngebäude)« (33,2 %) und an die »Konfirmandenzeit« (40 %)
fällt im fünften Cluster »Hassler-Abneigung« auf und ruft offenbar negative Erinnerungen in Verbindung mit Kirche und Jugendzeit wach.
3. Erinnerungen bei Hören der Crüger-Melodie, geordnet nach Clustern
Die Crüger-Melodie ist die bekannteste. Diejenigen Hörer/-innen, die im Cluster »Crüger-Zuneigung«
versammelt sind, haben auch bei den schon gehörten Melodien offenbar die vertraute Crüger-Melodie
erwartet. Deshalb werden alle starken Gewichtungen bei den Erinnerungen von Hörer/-innen aus dem
zweiten Cluster ausgelöst: 52,4 % werden an den Advent und 85,6 % an Weihnachten erinnert. Die Melodie wird in Gottesdiensten (40,5 %), besonders in Adventsgottesdiensten (53,1 %) und von der Gemeinde (29,7 %), aber auch vom Chor (57,2 %) gesungen. Daran erinnert das Hören der Melodie. Diese
knappe Beschreibung der Erinnerungskategorien in den einzelnen Clustern rundet das Bild der Zu- und
Abneigungen zu den Melodien passend ab.

3
Zum Singen des Liedtextes »Wie soll ich dich empfangen«
Abschließend sollen die Ausführungen gebündelt und darin einige Hinweise für das Singen des Textes
gegeben werden, die als Resultat der historischen und empirischen Analysen gedacht sind. Dieses Fazit
erweitert die Studie. Denn es geht um konkrete Hinweise zum Singen des Liedes. Der erste, historische
Teil erzählte zwar auch vom Singen, doch im Kern ging es um historische Kompositionsprinzipien, die
Beziehung zwischen Text und Melodie sowie darum, wie diese in den verschiedenen Melodien umgesetzt wurden. Im empirischen, dem zweiten Teil konnten die Melodien gehört werden und sollten dann
in ihrem Charakter und Ausdruck beurteilt werden. Nun soll das aktuelle Singen in den Blick genommen
werden. Noch einmal soll zu Beginn die wichtigste Erkenntnis notiert werden, auch wenn sie nicht neu
ist: Liedtexte verbinden sich mit den Melodien, auf die sie gesungen werden. Neue Melodien auf alte
und bekannte Texte haben es schwer. Allerdings zeigt die Studie, dass auch die unbekannte EbelingMelodie bei einigen Chorsänger/-innen und Profimusiker/-innen beliebt ist. Diese Melodie sollte also
mit dem Chor eingeführt und erst von der Gemeinde gesungen werden, wenn sie etwas vertraut ist.
Dass die Zuneigung zu dieser Melodie – in ästhetischer Hinsicht – sich schnell steigert, zeigen die signifikanten Entwicklungen bei einigen Items für die Hörer/-innen, die die Melodie ein zweites Mal anhörten. Die Melodie von Hassler ist insgesamt sehr bekannt. Doch in der Auswertung des Items »fremd –
vertraut« haben die Chormitglieder einen Mittelwert von 4,75 auf der fünfstufigen Ratingskala, während
die Nicht-Chorsänger auf einen Mittelwert von 4,32 kommen. Alle drei Melodien sind bei Chormitgliedern bekannter.
Der Liedtext »Wie soll ich dich empfangen« ist sehr populär und verbunden mit der Melodie von Crüger
oder für Kantoreisänger/-innen mit der Melodie von Hassler, die Johann Sebastian Bach gemäß den in
seinem Umfeld üblichen Gesangbüchern im Weihnachts-Oratorium verwendete. Das Lied könnte den gesamten Gottesdienst durchziehen, denn alle Strophen werden vermutlich selten nacheinander gesungen.
Hier ein Vorschlag: Der Liedtext setzt mit einer Frage ein, die als Anrufung gemeint ist, besonders eindrücklich bei »O Jesu, Jesu, setzte mir selbst die Fackel bei …«. Die Anrufung ist Part des Eröffnungs-
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teiles des (evangelischen) Gottesdienstes.9 Die Strophen zwei bis fünf fordern zum Lob Gottes und zur
Klage über Leid und schwere Banden auf. Ab der sechsten Strophe wechselt die Sprechrichtung, denn
nun wird die Gemeinde verkündigend angesprochen, was zum Teil »Verkündigung und Bekenntnis«
passt.10 Diese Verkündigung ist im Liedtext sehr adventlich. Es werden Sorgen, Sünden und Feinde benannt, die durch Jesus überwunden werden, »er kommt, er kommt!«, so der wiederholte zuversichtliche
Ruf/Zuspruch an die Gemeinde. Die letzte Strophe könnte als Abendmahlsstrophe den himmlischen
Freudensaal mit Klang erfüllen, der Ruf »ach komm, ach komm, o Jesu« erinnert an das »Maranatha« der
Johannes-Offenbarung.
Ein zentrales Ergebnis des empirischen Teils sind die Polaritätsprofile, die die hörende Wahrnehmung
der Befragten abbilden (Abbildung 6). Das Singen der Melodie würde wahrscheinlich die Gewichtungen
verändern, weil die Singenden vom Beurteilen zum Erleben der Melodie kämen. Die drei Melodien unterscheiden sich aber schon in dieser hörenden Wahrnehmung voneinander. In Verbindung mit den Erinnerungskategorien ergibt sich eine recht klare emotionale und stimmungsmäßige Unterscheidung:
!

!

!

Die Melodie von Crüger wird sehr stark im Advent und seinen Gottesdiensten verortet. Sie wird als
etwas fröhlich und zuversichtlich gehört. Aus der Analyse kann übernommen werden, dass diese Melodie wie eine meditative Rede – Worte und Ton verbindend und ins Herz einprägend – komponiert
ist. Sie ist nicht fragend, sondern bestätigend und Gewissheit verbreitend. Deshalb passt sie gut zu
den Strophen der Verkündigung (6–9), während die erste Frage des Liedes und andere Strophen, die
klagend und drängend sind, durch die Melodie fast zu schön und dem menschlichen Leid enthoben
klingen. Diese Melodie legt Aspekte des Textes so aus, dass der Verstand sie erfassen kann, wenn
beispielsweise das »O Jesu, Jesu« sich als Anrufung auf den höchsten Ton schwingt.
Die Melodie von Hassler wird mit Bach, seinem Weihnachts-Oratorium und den Passionen verbunden.
Die Melodie ist mit dem Passionslied »O Haupt voll Blut und Wunden« verknüpft, wurde als traurig,
beruhigend und überwältigend gehört. Diese Verbindung zur Passion war auch in verschiedenen Erinnerungskategorien sehr stark vorhanden. Sie wurde oben als zum »stylum antiquum« gehörend eingeordnet, der den Text nicht ausdeutend vertonen will. Ein dialogisches Element der Melodie sind
die wechselnden hohen und tiefen Zeilen, die zur vierten Strophe passen. Der Text der zweiten
Strophe nimmt das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem auf, das in der evangelischen Kirche
den ersten Advent mit dem Palmsonntag verbindet. Anhand der empirischen Ergebnisse legt es sich
nahe, falls dieser Text am Palmsonntag gesungen werden soll, die Melodie von Hassler zu wählen.
Die Melodie von Johann Georg Ebeling ist kirchenjahreszeitlich nicht geprägt, weil sie zu unbekannt
ist. Die hörende Wahrnehmung des Polaritätsprofils ist von dieser Unbekanntheit geprägt, denn die
Melodie wurde als wenig schön oder berührend gehört. Diese Einschätzung änderte sich bei denen,
die die Melodie ein zweites Mal anhörten. Sie ist eher rhythmisch und hat einen tänzerischen Charakter. Die musikwissenschaftliche Untersuchung zeigte, dass die Melodie in der ersten Strophe das dialogische »dich« betonte, fragend und drängend ist, sodass sie gut zu den Strophen der Anrufung (um
Erlösung) passt. Das erwartungsfrohe Drängen der Melodie bringt auch die kindliche Einstellung im
Advent zum Ausdruck. Um diese »fremde« Melodie in einer Gemeinde einzuführen, sollte ein Chor
sie singen. In der Praxis schon erprobt und sehr positiv erlebt wurde die Verbindung beider Melodien: die Crüger-Melodie sang die Gemeinde und die Ebeling-Melodie der Chor. Beide Melodien

Vgl. Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische Kirche der Union und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands, hrsg. von der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und im Auftrag des
Rates der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche der Union, Berlin 22001, S. 37–40.
10 Vgl. ebd. S. 41–45.
9
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stehen in d und nachdem die Gemeinde zwei Strophen gesungen hat, könnte der Chor die dritte
Strophe auf die Melodie von Ebeling singen. Diese Melodie will keine rationale Auslegung, sondern
ein Tanz des Textes sein.
!

Alle drei Melodien waren bei den Chorsänger/-innen bekannter, Crüger wurde eng mit (Advents-)
Gottesdiensten verbunden. Damit wurde die obige Hypothese bestätigt.

Der Verfasser hat vor Kurzem eine Studie über das Singen in der Kirche abgeschlossen11, die als Analysemethode auch die Videografie nutzt. Dabei wurde deutlich, dass in evangelischen Gottesdiensten die
Lieder immer wieder routiniert und nicht-emotional »abgesungen« werden. Um dies zu verändern, sind
knappe Hinweise über den emotionalen Ausdruck der Melodie oder die Aussage des Textes hilfreich.
Damit ist nicht eine oberlehrerhafte oder predigtähnliche Rede gemeint, auch keine »Regieanweisung«,
sondern ein kurzer Impuls, der das Sensorium der Singenden für die Relevanz der Lieder steigern soll.
Wenn Lieder allzu vertraut sind, verlieren sie an Wirkung. Es sollen nun einige Aspekte (aus den vorangegangenen Analysen) benannt werden, die den Klängen der Melodien neue Aufmerksamkeit widmen:
!

!

!

Die Melodien sind in der Onlinestudie sehr unterschiedlich beurteilt worden, sodass verschiedene
Aspekte des Textes beim Singen der Crüger- und der Ebeling-Melodie aufleuchten. Drückt Crügers
Melodie eher vertraute Gewissheit aus, spürt man bei Ebeling ein erwartungsvolles Drängen. Daher
könnten die Melodien gesungen werden, wenn eine bestimmte Stimmung im Gottesdienst unterstützt werde soll. Ebenso ist es sinnvoll, beide Melodien nacheinander erklingen zu lassen. Diese
Wiederholung des Textes wirkt dann nicht langweilig, sondern es werden andere Gefühle und Erinnerungen hervorgerufen. Der Charakter der Liedaussagen – also die Verbindung von Wort und Ton
– kann vergleichend erspürt werden.
Der dritte Ton der Melodie von Crüger ist im Original erhöht. Das ist schwierig zu singen und wurde deshalb vermutlich geändert. Doch wird der Klang viel heller, wenn man diesen ungewöhnlichen
Ton singt. Singend wird so der Blick nach oben, auf Jesus, gerichtet. Ein ähnliches Anliegen wird mit
anderen musikalischen Mitteln in der Melodie von Ebeling erreicht. Diese Melodie springt in zwei
Sprüngen im dritten Ton auf die Oktave.
Der Höhepunkt der Melodien von Crüger und Ebeling liegt am Anfang des Abgesangs. Allerdings ist
der Unterschied, dass bei Crügers Melodie die Betonung auf dem ersten »Jesu« (Strophe 1) liegt,
während Ebeling das zweite »Jesu« stärker hervorhebt und die Melodie darüber hinaus auf die nächsten Worte lenkt, was in einigen Strophen sehr eindrucksvoll ist.

An der Onlineumfrage haben viele »Kirchenverbundene« teilgenommen. Diesen gefällt der typische
Choralsound. Doch in den Cluster für jede Melodie gab es jeweils eine Gruppe von Befragten, die die
Melodie als »langweilig-(distanzierte) Melodie« beurteilte. Offenbar haben auch diese Befragten den
Sound als typisch für Kirchengesänge erkannt, aber sie haben keine positive Einstellung zu diesem kulturell geprägten Kirchenklang. Vermutlich werden diese Hörer auch mit keinen didaktischen Bemühungen von der Schönheit der Choräle zu überzeugen sein. Diese Cluster, die in der Clusteranalyse für alle
Items in den Clustern »Crüger-Abneigung«, »Hassler-Abneigung« und »Choral-Abneigung« wieder auftauchen, erfassen besonders jüngere Befragte, die rhythmische Musik bevorzugen. Die drei Melodien auf
den Text »Wie soll ich dich empfangen« entstanden alle im 17. Jahrhundert. Die beiden Melodien von
Crüger und Ebeling wurden sogar für diesen Text und aus der Zusammenarbeit mit Paul Gerhardt herDie Untersuchung wird in Kürze erscheinen: Vgl. Jochen Kaiser, Singen in Gemeinschaft als ästhetische Kommunikation. Eine ethnographische Studie.

11
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aus komponiert. Die Analysen des Artikels, sowohl des historischen als auch des empirischen Teils,
verweisen auf die vielfältigen Bedeutungen, die singend und nachdenkend empfunden, die sich durch
den Zusammenklang von Wort und Ton öffnen und emotional gespürt sowie rational beschrieben werden können. Eine eindeutige Interpretation, was welche Melodie ausdrückt und in den Singenden bzw.
Hörenden bewirkt, ist nicht erkennbar. Ein Ergebnis der Lektüre der vorliegenden Studie könnte ein
Adventsgottesdienst sein, der die verschiedenen Melodien in ihrem religiösen Ausdruck erklingen lässt
und den Zusammenhang von Wort und Ton für die Gemeinde neu erschließt.12

%

12 Der Verfasser hat einen entsprechenden Gottesdienstentwurf entwickelt. Dieser kann über ihn bezogen werden: www.musikund-gottesdienst.de; E-Mail: KirchenmusikerKaiser@gmx.de.
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