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MUSIK: 
anonym: Es kommt ein Schiff geladen 
Augsburger Domsingknaben 
Jia Lim, Orgel 

 

Das erste der Volkslieder unserer diesjährigen kleinen Reihe in "Mittagsmusik 

extra". Das waren die Augsburger Domsingknaben, mit dem Adventslied "Es 

kommt ein Schiff geladen". 

Es ist eines der ältesten geistlichen Lieder, die wir in deutscher Sprache haben. 

Der Text, den wir heute kennen, stammt in seinen Grundzügen von einem Mann 

namens Daniel Sudermann. Er war Lehrer von jungen Adeligen in Straßburg, hat 

auch geistliche Gesänge und Lieder geschrieben, und im Jahr 1626 hat er in 

Straßburg ein Gesangbuch gedruckt, und in dem finden wir unser Lied, mit der 

Bemerkung: "Ein uraltes Gesang, so unter des Herren Tauleri Schriften funden, 

und etwas verständlicher gemacht."  

Sudermann hat das also nicht selber geschrieben, sondern in den Schriften 

eines gewissen Tauler gefunden. Und verständlicher machen musste der Herr 

Sudermann den Liedtext, weil der Herr Tauler damals, im Jahr 1626, auch schon 

etwas älter war. Johannes Tauler, ein Straßburger Mystiker, hat 300 Jahre vor 

Sudermann, im 14. Jahrhundert, gelebt, und auf ihn soll nun angeblich das Lied 

zurückgehen. Aber: was Genaues weiß man nicht. Wenn's stimmt, dann ist der 

Text fast 700 Jahre alt. 

Nehmen wir hundert Jahre weg, dann haben wir Gewissheit. Um das Jahr 1450 

nämlich finden wir in einem Straßburger Dominikanerinnenkloster eine Hand-

schrift, in der das Lied verzeichnet ist. In etwas anderen Worten zwar, aber es 

paßt noch. 600 Jahre sind dem Lied also sicher. Außerdem gibt es aus der Zeit 

noch eine Handschrift aus einem Frauenkloster im Schwäbischen und eine aus 

den Niederlanden, auch hier wieder: ein Frauenkloster. Nach Herrn Sudermann 

übrigens scheint man das Lied vergessen zu haben. Erst in der Mitte des 19. 

Jahrhunderts hat man es wiederentdeckt, und wahrscheinlich wegen seiner 

tiefen archaischen Symbolik in die Gesangbücher beider Konfessionen aufge-

nommen. 

Das Lied ist also zuerst von frommen Frauen gesungen worden, und zwar zur 

Verherrlichung einer anderen frommen Frau: der Mutter Jesu. Mit dem Schiff, 

das da im Liedtext "geladen" dahergefahren kommt, ist nämlich die schwangere 

Muttergottes gemeint. Man hat Maria in der christlichen Tradition auch als "navis 
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gaudorum" bezeichnet, als "Schiff der Freuden": Weil sie Gottes Sohn in die 

Welt gebracht hat, auf dessen Ankunft alle so lange schon gewartet haben. 

Ein Schiff als Bringer des Heils: Was ist das für eine Symbolik? Man muss sich 

vorstellen, dass das Leben für den gemeinen Mann damals mühsam und hart 

war. Krankheiten haben einen bedroht, immer wieder herrschten Krieg und 

Hungersnot, und man hat zwar Kunde gehabt von fernen Ländern, in denen das 

Leben hoffentlich einfacher war, aber dahin würde man natürlich nie fahren 

können. Manchmal aber kamen von dort Handelsfahrer. Sehnlich erwartete 

Schiffe, beladen mit den Dingen, an denen es hier fehlte, bei Hungersnöten zum 

Beispiel Getreide und Brot, aber auch mit den herrlichsten Luxusdingen, Ge-

würzen, Geschmeide und wunderlichen Waren. Kauffahrerschiffe, das war 

damals so was Herrliches wie für uns hier in den 70er-Jahren der Quel-

le-Katalog. Diese "Heilbringer"-Symbolik hatten der unbekannte Textdichter und 

auch seine Hörer damals natürlich parat. In jahrhundertelanger Tradition übri-

gens. In einem noch wesentlich älteren Hymnus an Maria aus dem 4. Jahrhun-

dert heißt es: "Wie ein Schiff ist sie, beladen mit dem reichsten Schatz, der den 

Armen gebracht hat himmlischen Reichtum." 

 
MUSIK: 
anonym: Es kommt ein Schiff geladen 

Die Singphoniker 

 

Die Singphoniker und das alte Adventslied "Es kommt ein Schiff geladen". Maria 

also ist das "Schiff der Freuden", sie erfüllt die Hoffnung auf das lang ersehnte 

Heil, denn sie bringt uns Gottes Sohn, der es gut meint mit uns Menschen.  

Interessanterweise hat der Theologe Christian Zippert vor einigen Jahren darauf 

aufmerksam gemacht, dass die Situation des Wartenden in diesem Lied, eine 

zutiefst menschliche Erfahrungs-Situation: nichts tun können, nicht aus seiner 

Haut können, nur: warten darauf, dass irgend jemand die Lösung, die Erlösung 

von außen bringt, dass diese Situation auch noch in zwei ganz berühmten 

Liedern aus unserer Zeit vorkommt. In beiden Fällen wird auf ein Schiff gewar-

tet. Und in beiden Fällen wartet eine Frau. 

 
MUSIK: 
Manos Hadjidakis: Ein Schiff wird kommen 

Lale Andersen 

 

Lale Andersen mit ihrem großen, bei Melina Mercouri abgeschauten Schlager: 

"Ein Schiff wird kommen". Lange Zeit ist das die Situation einer dem Patriarchat 

angepassten Frau gewesen: zuhause sein und warten. Auf den einen, der irgend 

wann mal aus der Ferne kommen, die Sehnsucht stillen und das Heil bringen 

wird. Ob das nun der Prinz ist, der einen wachküsst, oder der Seemann, der aus 

weiter Ferne zu einem findet, immer heißt es: geduldig warten. In den meisten 
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Fällen aber tut man das als Frau nicht freiwillig, außerdem wird man während 

der Wartezeit oft zu eher langweiligen und niederen Arbeiten herangezogen, und 

dabei staut sich manchmal ein gewaltiger Zorn auf. In der Rache-Fantasie des 

wartenden Abwaschmädels ist dann jenes Schiff, das da kommen und das Heil 

bringen wird, gar kein so recht christlicher Seefahrer mehr. 

 
MUSIK: 
Kurt Weill: Die Dreigroschenoper - Lied der Seeräuber Jenny 
Lotte Lenya, Gesang 
Orchester des Senders Freies Berlin 
Leitung: Wilhelm Brückner-Rüggeberg 

 

Ein Abwaschmädel übt alttestamentarische Rache. Das "Lied der Seeräuber 

Jenny" war das, aus der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht und Kurt Weill, 

eine Aufnahme mit Lotte Lenya.  

Warten auf das Heil: Ob das wohl Zufall ist, dass dieses Adventslied, das diese 

den Frauen in unserer Kultur seit langer Zeit so vertraute Situation aufgreift, 

ausgerechnet in drei Frauenklöstern als erstes niedergeschrieben worden ist? 

Eine Frage, der unsere Musiksoziologen und Historiker durchaus mal nachge-

hen könnten, finde ich. Und unsere Musiksoziologinnen und Historikerinnen 

noch viel mehr. 

Morgen gehen wir mit Schlittenglöckchen auf große Fahrt, wenn es um "Jingle 

Bells" geht, ein Volkslied aus Amerika, das längst seinen Siegeszug um die 

ganze Welt und bis hinein in den Weltraum angetreten hat. 

 
MUSIK: 
anonym: Es kommt ein Schiff geladen 

Frank Stoeckle, Gitarre  

 

* * * 


