
1

Friedrich Holze

„Entflieh mit mir …”

Einführung in einen konzertanten Nachmittag 
zu verfolgten Komponisten 

 
Mit dem Gemischten Chor Rehburg von 1910 

unter der Leitung von Christoph Biermann

Programm:

1. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-42) 
 Drei Heinelieder aus den „Sechs vierstimmigen Liedern” 
 für Sopran, Alt, Tenor, Bass 
 „im Freien zu singen” op. 41, 1-3 (1834 oder 1838)

2. Felix Mendelssohn-Bartholdy
 Motette „Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren” op. 69,1

Liebe Anwesende,

es gab eine Zeit – und diese Zeit liegt erst wenige Jahrzehnte zurück –, da war 
es unmöglich, diese Musik zu hören oder sie (wie heute) zur Aufführung zu 
bringen. Der Kahlschlag in der deutschen Kulturlandschaft, der mit der Macht-
ergreifung Hitlers im Jahre 1933 begann, war so radikal und tiefgreifend, dass 
einem noch heute der Atem stockt. Wie in einem wilden entfesselten Rausch 
fiel besonders ein großer Teil der jungen studentischen Intelligenz über die 
Welt der Bücher her, um sie von allem „unvölkischen“, „bolschewistischen“ 
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oder „jüdischen“ Schrifttum zu säubern. „Schwarze Listen“ wurden erstellt, 
studentische Stoßtrupps drangen in öffentliche Bibliotheken und Büchereien 
ein. „Raus mit dem Plunder!“ heißt es z.B. im Heidelberger Tageblatt: „Aus dem 
Judenstall holen fleißige Hände immer neue Stöße geduldigen Papiers heran. 
Der Name wird verlesen, und dann das Exkrement überhitzter Phantasien in 
die Ecke gefeuert.“ Die Namen: das sind Dichter wie Heinrich Mann, Erich 
Kästner, Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht, Erich Maria Remarque, Ernst Toller, 
Sigmund Freud … Mit „Feuersprüchen“ werden ihre Werke in den Bücherver-
brennungen, die vom 10. Mai 1933 an in vielen Städten Deutschlands auflo-
dern, den Flammen übergeben. Die „Liste des schädlichen und unerwünschten 
Schrifttums“, die seit 1935 von der Reichsschrifttumskammer herausgegeben 
und ständig erweitert wird, umfasst am Ende 12.400 Titel und das Gesamtwerk 
von 149 Autoren: ein unfassbarer Verlust, verbunden mit einer Diskriminie-
rung von Autoren und Werken, die bis weit in die Nachkriegszeit gewirkt hat 
und auch bis heute noch spürbar ist.

Verboten wurden nicht nur lebende Autoren, sondern auch bereits verstor-
bene, die zu den Klassikern des 19. Jahrhunderts gehörten. Unter diese Dichter 
ist besonders Heinrich Heine (1797-1856) zu rechnen, dessen Gedichte und 
Schriften als Machwerke eines „Decadence-Juden“ diffamiert wurden.

Der kulturelle Kahlschlag, der 1933 losbrach, umfasste auch den Bereich 
der Kunst (z.B. Künstler wie Ernst Barlach, Otto Dix, Käthe Kollwitz, Oskar 
Kokoschka, Paula Modersohn-Becker … gipfelnd in der Münchner Ausstellung 
Entartete Kunst 1937) und den Bereich der Musik (Verbot „jüdischer Musik“, 
„Niggermusik“ und „Swingheinis“, von Komponisten wie Arnold Schönberg, 
Ernst Krenek, Kurt Weill, Hans Eisler … – gipfelnd in der Düsseldorfer Aus-
stellung „Entartete Musik“ 1938 mit dem Plakat eines schwarzen Jazz-Saxo-
phonisten mit Judenstern). Der Bannstrahl trifft viele in Deutschland lebende 
Künstler und Komponisten. Die Musiklexika zählen allein 54 von den Natio-
nalsozialisten ermordete Komponisten (z.B. Gideon Klein, Hans Krasa, Erwin 
Schulhoff, Viktor Ullmann …). 221 Komponisten wurden verfolgt und ins Exil 
gezwungen (z.B. Hans Eisler, Emmerich Kalman, Erich Wolfgang Korngold, 
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Arnold Schönberg, Franz Schreker, Kurt Weill …). Die amerikanische Musik-
wissenschaftlerin Sarah Nathan-Davis kommt zu dem bestürzenden Urteil: 
„Der Verlust für die Musik ist eine Katastrophe, deren wahres Ausmaß für 
immer unbekannt bleiben wird.“

Wieder richtet sich der Bannstrahl nicht nur gegen die damals lebenden, 
sondern auch gegen bereits verstorbene Komponisten. Das gilt besonders für 
Felix Mendelssohn-Bartholdy, der zu den größten Komponisten des 19. Jahr-
hunderts gehört. Wegen seiner Abstammung aus einer bekannten jüdischen 
Familie steht er bereits lange zuvor schon im Fadenkreuz antijüdischer und 
„völkischer“ Polemik. 1933 verbietet Joseph Goebbels als Präsident der „Reichs-
kulturkammer (RKK)” alle Aufführungen der Musik Mendelssohns. Wo es 
Gedenktafeln und Büsten von ihm gibt, werden sie entfernt, 1936 sogar sein 
Denkmal vor dem Leipziger Gewandhaus abgerissen, das er als Dirigent und 
Komponist einst zu großem europäischen Ruhm geführt hatte.

Heine und Mendelssohn: Vieles verbindet diese beiden großen Künstler der 
Romantik, den Dichter und den Komponisten. Nur zehn Jahre trennen den 
etwas älteren Heine von dem jüngeren Mendelssohn. Als der 16-jährige Heine 
seine (glücklose) Banklehre im Hamburger Bankhaus seines wohlhabenden 
Onkels Salomon Heine beginnt, ist er bald auch ein gern gesehener Gast im 
Salon der gutbürgerlichen und angesehenen Familie Mendelssohn. Er lernt 
dabei das musikalische Wunderkind Felix und seine nicht weniger begabte 
Schwester Fanny kennen. Auch später werden sie sich wieder begegnen, als 
Heine im selbstgewählten Pariser Exil lebt. 1816 wird Felix auf Wunsch seiner 
Eltern protestantisch getauft. Um die Zugehörigkeit zur bürgerlich-deutschen 
Gesellschaft zu unterstreichen, erhält er zusätzlich den Namen „Bartholdy“. 
1825 lässt sich Heine protestantisch taufen. Für ihn ist dies das „Entrebillet“ 
in die europäische Kultur. Doch die christliche Taufe bewahrt beide zeitlebens 
nicht vor Anfeindungen, vor antijüdischer Polemik. Der Dichter August Graf 
von Platen z.B. nennt Heine den „Petrarca des Laubhüttenfestes”, wirft ihm 
„Synagogenstolz” und „Knoblauchsgeruch” vor. Heine emigriert schließlich 
entnervt nach Paris, nachdem ihm eine Professur in München wegen seiner 
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jüdischen Abstammung verwehrt wird. Denn nach dem Urteil von Marcel 
Reich-Ranicki hat „Heine in Frankreich als Deutscher und als Ausländer ge-
golten, in Deutschland dagegen immer als Jude und damit als Ausgestoßener”. 
Als Mendelssohn sich 1833 (in der Nachfolge von Karl Friedrich Zelter: „zwar 
ein Judensohn, aber kein Jude” über Mendelssohn in einem Brief an Goethe 
1821) um die Leitung der Berliner Singakademie bewirbt, in der er 1829 zum 
ersten Mal seit Bachs Tod in Anwesenheit von König Friedrich Wilhelm III., 
dem Philosophen Friedrich Hegel und auch Heinrich Heines die „Matthäus-
Passion” aufführte, unterlag der 23-jährige „Judenjunge” einem heute gänzlich 
unbekannten Kirchenmusiker (Rungenhagen) – eine Erfahrung, die Mendels-
sohn mit großer Bitterkeit erfüllte.

Schon früh hat Mendelssohn das dichterische Genie Heinrich Heines er-
kannt und viele Gedichte von ihm vertont. Dazu gehören auch die drei Gedich-
te des blutjungen, in die Tochter Amalie seines Hamburger Onkels Verliebten. 
Eine unglückliche, da unerwiderte Liebe des damals gerade etwa 18-Jährigen. 
Wie oft mag er davon geträumt haben, mit ihr zu fliehen: „Entflieh mit mir und 
sei mein Weib und ruh an meinem Herzen aus!” In den drei frühen Gedichten, 
die „Tragödie” überschrieben sind, werden Liebe, Flucht, Entfremdung und 
das gemeinsame Grab in zarte, innige Naturbilder verwoben, die der junge 
Mendelssohn schon wenige Jahre später gleichsam in Ton- und Klangfarben 
gemalt hat.

Hören wir noch einmal – jetzt vielleicht mit geschärfterem Ohr die drei 
Lieder Mendelssohns auf drei Gedichte von Heine.



„Entflieh mit mir …”

5

Tragödie von Heinrich Heine

1
Entflieh mit mir und sei mein Weib,
Und ruh an meinem Herzen aus;
Fern in der Fremde sei mein Herz
Dein Vaterland und Vaterhaus.

Gehst du nicht mit, so sterb ich hier
Und du bist einsam und allein;
Und bleibst du auch im Vaterhaus,
Wirst doch wie in der Fremde sein.

2
Dieses ist ein wirkliches Volkslied,
welches ich am Rheine gehört

Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht,
Es fiel auf die zarten Blaublümelein,
Sie sind verwelket, verdorret.

Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb,
Sie flohen heimlich von Hause fort,
Es wußt weder Vater noch Mutter.

Sie sind gewandert hin und her,
Sie haben gehabt weder Glück noch Stern,
Sie sind verdorben, gestorben.

3
Auf ihrem Grab, da steht eine Linde,
Drin pfeifen die Vögel und Abendwinde,
Und drunter sitzt, auf dem grünen Platz,
Der Müllersknecht mit seinem Schatz.
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Die Winde, die wehen so lind und so schaurig,
Die Vögel, die singen so süß und so traurig,
Die schwatzenden Buhlen, die werden stumm,
Sie weinen und wissen selbst nicht warum.

(entstanden etwa 1827/8 – zuerst veröffentlicht in den „Neuen Gedichten” 
1844 bei Hoffmann & Campe)

Heinrich Heine und Felix Mendelssohn – beide in der Zeit des National-
sozialismus verboten und unhörbar gemacht. Die Gedichte Heines gehören 
übrigens zu den am meisten vertonten Dichtungen in der Musikgeschichte. 
Bereits 30 Jahre nach dem Tod des Dichters (1884) zählt man 1093 Stücke, die 
von 538 Musikern und Komponisten vertont sind. Darunter befindet sich die 
creme de la creme des 19. Jahrhundert: Franz Schubert, Robert Schumann, 
Johannes Brahms, Franz Liszt und natürlich auch Mendelssohn. Heute zählt 
man insgesamt 6.833 Heine-Vertonungen: ein absoluter Rekord, der zeigt, wie 
die Heine‘sche Dichtkunst bis in unsere Zeit hinein Komponisten fasziniert 
und inspiriert, ihnen ein musikalisches Kleid zu geben.

Wie kommt es auf diesem Hintergrund zu der Verfemung, die in der Zeit 
des Nationalsozialismus Heine als Dichter und Felix Mendelssohn als Kom-
ponisten traf, den Robert Schumann als den „Mozart des 19. Jahrhunderts” 
bewunderte, als „den hellsten Musiker, der die Widersprüche der Zeit am 
klarsten durchschaut und zuerst versöhnt”?

Den Anfang macht Richard Wagner (1813-1883) mit seinem Pamphlet „Das 
Judenthum in der Musik” – drei Jahre nach Mendelssohns Tod 1850 unter 
dem heuchlerischen Pseudonym „K. Freygedank” veröffentlicht. Hier werden 
Heine und Mendelssohn zum ersten Mal zum Objekt einer rassistisch getön-
ten antijüdischen Hetzschrift, zu der sich Wagner später bewusst bekennt. 
Wagner beginnt mit der Frage, warum das Jüdische etwas so „unangenehm 
Fremdartiges” an sich habe und beklagt die „Verjüdung der modernen Kunst”. 
Seine Antwort: Die Juden, besonders die Gebildeten unter ihnen, seien Schma-
rotzer, Parasiten, wollen sich dadurch gleichsam auf künstlerischem Wege in 
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die deutsche Gesellschaft und Kultur hinein lügen. So habe sich „Heine zum 
Dichter gelogen und erhielt dafür auch seine gedichteten Lügen von unseren 
Componisten in Szene gesetzt”. Taufe hin oder her – die Juden sind in seinen 
Augen künstlerisch impotent. Sie können nur nachahmen und sind unfähig, 
selbst schöpferisch zu sein. Das gilt auch für den zum Christentum konver-
tierten Mendelssohn, den Wagner als den führenden Repräsentanten der sin-
fonischen Leitkultur angreift. Bei ihm sei das „Bemühen, einen fast nichtigen 
Inhalt so interessant und geistblendend wie möglich auszusprechen, auf die 
höchste Spitze gesteigert” worden. In den Augen Wagners kann die Erlösung 
von diesem Fluch, der über dem parasitären, un-deutschen Geist der jüdischen 
Musik lastet nur eines sein: „die Erlösung Ahasvers – der Untergang”. Denn – 
so schreibt Wagner 1881 an Bayerns König Ludwig II. – „Ich halte die jüdische 
Rasse für den geborenen Feind der reinen Menschheit und alles Edlen in ihr. 
Vielleicht bin ich der letzte Deutsche, der sich gegen den bereits alles beherr-
schenden Judaismus als künstlerischer Mensch aufrecht zu erhalten wußte.”

In der Folgezeit ist diese schreckliche Saat, die nicht nur von Wagner, son-
dern von großen Teilen der bürgerlichen Welt geteilt wurde aufgegangen. In 
der Verfolgung und Ausmerzung der jüdischen Kultur im „Dritten Reich” hat 
sie ihre schreckliche Erfüllung erlebt, ihren „Untergang”. Wagner gibt unter 
den führenden Musiker des 19. Jahrhunderts, der schließlich geradezu kul-
tisch verehrt wird, als erster den Grundton an und liefert die Argumente, die 
in immer neuen Varianten die Verfolgung, Ausgrenzung und am Ende die 
Auslöschung der jüdischen Kultur und ihrer Menschen in Deutschland und 
in Europa begründen und legitimieren.

Dieses geistige Gift wirkt auch nach 1945 weiter. Erst 1956 erscheint zum 
ersten Mal eine fünfbändige Werkausgabe Heinrich Heines – bezeichnender-
weise in der DDR. Der Streit um ein Denkmal für ihn und um die Benennung 
der Universität nach seinem Namen in seiner Geburtsstadt Düsseldorf endet 
erst nach jeweils 20-jähriger Auseinandersetzung 1981 und 1989. Auch die 
Geringschätzung Mendelssohns und seine Außenseiterposition in der Musik-
szene hat sich bis in 1980/90er Jahre hinein erhalten. Erst am 18. Oktober 2008 
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wurde in Leipzig sein Denkmal, das 1936 abgerissen wurde, in rekonstruierter 
Gestalt vor der Thomaskirche eingeweiht.

In den letzten beiden Jahrzehnten werden auch zunehmend die geistlichen 
Chorwerke Mendelssohns wieder entdeckt. Was für eine großartige Musik 
hier Mendelssohn über seine bekannten Oratorien „Elias” und „Paulus” hinaus 
geschaffen hat – dieser Schatz wird erst allmählich gehoben.

Deshalb bin ich beeindruckt, dass der Gemischte Chor Rehburg sich einer 
Motette von Mendelssohn angenommen hat, in der er den sog. „Lobgesang 
des Simeon” aus dem Neuen Testament vertont.

Welch eine wunderbare, tief empfundene Musik hat Mendelssohn für die 
ergreifenden Worte des greisen Simeon gefunden, der sein Leben lang auf 
den ersehnten „Messias”, seinen Heiland wartet und ihn in dem Kind Jesus 
erkennt, als es zum ersten Mal von seinen Eltern in den Jerusalemer Tempel 
gebracht wird.

Die Motette gliedert sich gut erkennbar in drei Teile, die mit einem Gloria 
abschließen.

„Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du verheißen 
hast.” Mit diesen Worten beginnt der erste Teil. Ganz aus der Tiefe der Seele 
steigt der Gesang des Simeon auf und gipfelt im höchsten Ton des Sopran auf 
dem Wort „verheißen” und „(deinem) Diener” – um dann in einer absteigen-
den Linie zu dem Frieden und der Ruhe zu finden, die seine Seele nun endlich 
gefunden hat.

Im zweiten Teil wird es lebhaft: „Denn meine Augen haben den Herrn ge-
sehen!” Die Freude und die Erregung dieses großen Augenblicks, die Simeon 
bewegen, nehmen klingend Gestalt an. Ein Licht ist ihm aufgegangen, und 
das preist er in höchsten Tönen. Bei dem Wort „Licht” erreicht auch der Chor 
seine höchsten Töne. Denn der, den Simeon in seinen Armen hält, den er 
anschaut und in höchsten Tönen preist, wird ein Licht sein den Heiden – und 
nun kommt es – „zu Preis und Ehre” (bei dem Wort „Ehre” ist der höchste Ton 
erreicht!) „deines Volkes Israel”. Dieses Wort „Israel” wird von Mendelssohn 
dadurch besonders hervorgehoben, dass es alle Stimmen zusammenführt und 
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von ihnen gleichzeitig gesungen wird. Denn darin läuft alles in diesem zweiten 
Teil zu, auf diese Worte, mit denen er endet: Der Messias – er ist „Licht der 
Heiden”, zugleich aber gekommen zum „Preise deines Volkes Israel”!

Aus dem Wort „Israel”, mit dem der 2. Teil ausklingt, erhebt sich im drit-
ten Teil noch einmal die Melodielinie mit den Worten des Anfangs, so, als 
schaue da jemand zurück auf das, was er erlebt hat, bereit, Abschied nehmen 
zu können, weil sich das eigene Leben erfüllt hat: „Herr, nun lässest du deinen 
Diener in Frieden fahren.” „Denn – hier steigt noch einmal gleichsam wie aus 
der Erinnerung die beglückende Erkenntnis auf – „meine Augen haben deinen 
Heiland gesehen (bei dem Wort „Heiland” ist wieder die höchste Tonhöhe er-
reicht und die hohe Tonlage wird auch weiter beibehalten) „zum Preise deines 
Volkes Israel”. Darum (nun senkt sich die Tonlinie wieder) „lässest du deinen 
Diener in Frieden fahren”. Das letzte Wort „fahren” dehnt sich über drei lange 
Takte zum Schluss – wie das Ende einer langen Lebensfahrt, die endlich zu 
Ruhe findet.

Ich denke: mit dieser Motette hat der protestantische Christ Felix Mendels-
sohn auch seinen jüdischen Wurzeln bewusst und selbstbewusst ein klingendes 
Denkmal gesetzt. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Motette op. 69,1

1. Teil „Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, 
wie du verheißen hast.”

2. Teil (Solo) „Denn mein Auge hat deinen Heiland gesehen, den du 
bereitet hast vor allen Völkern,

 daß er ein Licht sei den Heiden / zu Preis und Ehre 
deines Volkes Israel.”

3. Teil „Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren,
 mein Auge hat deinen Heiland gesehen, welchen du 

bereitet,
 daß er ein Licht sei den Heiden / und zum Preise deines 

Volkes Israel.
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 Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren.”
4. Teil (Gloria patri) Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem heiligen 

Geist,
 wie es war zu Anfang, jetzt und Immerdar und von 

Ewigkeit zu Ewigkeit.
 Amen. Amen. Amen.

Loccum, 19.10.2014


