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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder
Einfach und doch unverstanden - Der Mond ist aufgegangen

Manche Leute haben's einfach im Leben. Es läuft so dahin, mühelos wie im Sommerwind. Und 
andere Leute, die stolpern andauernd und fallen in Abgründe, ohne dass sie was dafür können. 
Das sind die zwei Extreme im Leben. Die Glückskinder und die Pechvögel. Die meisten 
Menschen bewegen sich wohl irgendwo dazwischen. Sie stolpern, aber fallen nicht tief, rappeln 
sich wieder auf und fliegen ein wenig, finden ein Goldstück und verlieren es wieder. Was sie sich 
vornehmen, gelingt eine Zeitlang, und dann geht es wieder zugrunde, und dann, plötzlich, 
machen sie ein kleines Ding, an das die Welt sich noch in Hunderten von Jahren erinnert. Und 
dann stolpern sie irgendwie weiter. 

So einer war Matthias Claudius. Deutscher Dichter und Journalist, Eckdaten: 1740 bis 1815. 
Claudius hat sein ganzes Leben lang kaum Geld gehabt, er war ein verbummelter Student. Bis 
er 28 war, hat er zuhause gelebt und nicht recht gewusst, was er mit seinem Leben anstellen 
soll. Ein paar Jahre lang hat er für sehr wenig Geld in einer Hamburger Zeitung 
Börsennachrichten geschrieben und spannende Meldungen über neu ankommende Schiffe, und 
dazwischen hat er ein wenig gedichtet. Dann kam ein Auftrag: in dem kleinen Örtchen 
Wandsbeck sei eine neue Zeitung aufzuziehen, der "Wandsbecker Bote", ob er das machen 
wolle. Claudius ist nach Wandsbeck gezogen, hat dort die Frau seines Lebens getroffen und die 
Zeitung seines Lebens gemacht. Erstens: ist es ihm irgendwie gelungen, die ganze Creme de la 
Creme der deutschen Literatur zu überreden, für sein Provinzblatt was zu schreiben. Da war 
Klopstock drin, Lessing, Herder und Goethe. Und zum anderen hat er selbst drin geschrieben. 
Und zwar so, dass ihn auch der niedere Mann verstehen konnte. Das war seine ausdrückliche 
Absicht. "Man muss den Menschen nur vernünftig ansprechen", hat Claudius gesagt, "und man 
wird sich wundern, wie er's begreift." Wenn einer also was nicht versteht, was er liest, dann liegt 
es nicht am Leser, sondern am Autor. Der hat sich dann einfach zu verschroben und abgehoben 
ausgedrückt. Matthias Claudius hat in seinen Aufsätzen und seinen Gedichten bewusst einfache 
Sachverhalte mit einfachen Worten geschildert und darin große Weisheiten ausgedrückt. Auf 
diese Weise ist eines der schönsten Gedichte der deutschen Sprache entstanden.

MUSIK:
Johann Abraham Peter Schulz: Der Mond ist aufgegangen
Edition chrismon
Calmus Ensemble

Das Calmus Ensemble aus Leipzig, und das "Abendlied" von Matthias Claudius. Sieben 
Strophen hat der Text, sieben Strophen mit einfachen Worten, weil Claudius zu einfachen 
Menschen gesprochen hat. Er wollte, dass auch die ihn verstehen. Das aber war etwas, das zu 



seiner Zeit durchaus nicht üblich war. Wer damals beispielsweise ein Gedicht an die Sonne 
geschrieben hat, der hat nicht geschrieben: "Die Sonne, morgens geht sie auf". So was war ja 
selbstverständlich und banal, der Dichter hätte fürchten müssen, dass man ihn für einen 
Hohlkopf hält. Also hat er seine Bildung gezeigt und geschrieben: "O Helios, stolz ziehest du 
deine Bahn." 

Matthias Claudius hat es anders gemacht. Er hat beschrieben, was wirklich jeder sehen kann. 
"Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen. Der Wald steht still und schweiget, 
und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel." Wir heute empfinden das als sehr poetisch. 
Damals aber haben das viele nicht verstanden, sie haben es als naiv und einfältig abgelehnt. 
Goethe hat über Claudius gesagt, er sei ein Narr, ein Einfaltspinsel. Und das hat Goethe nicht 
positiv gemeint. Claudius aber war tatsächlich ein Narr und Einfaltspinsel. Und zwar mit Absicht. 
"Lasst uns einfältig werden", heißt es in der 5. Strophe, "und vor dir hier auf Erden wie Kinder 
fromm und fröhlich sein." Claudius hat gegenüber Gottes großem Weltenplan eine kindlich-
demütige Haltung eingenommen. "Wir stolze Menschenkinder", heißt es im Lied, "wir wissen gar 
nicht viel, wir suchen viele Künste und kommen weiter weg vom Ziel." 

Die Zeitung, für die Claudius gearbeitet hat, der "Wandsbecker Bote", hat nur vier Jahre lang 
gehalten. Sie war zwar erfolgreich, bloß gerechnet hat sie sich nicht. Der Geldgeber hat die 
Sache wieder fallenlassen. Claudius aber hat weitergeschrieben. Er hat auf Gott vertraut und 
zwölf Kinder gezeugt, er hat seine Frau unendlich geliebt, er hat von Festgelagen berichtet, wo 
sie Kartoffeln hatten und Reisbrei, und danach ein selbstgemachtes Feuerwerk, mit einem Stück 
Petermännchen von anderthalb Zoll, und sie waren alle sehr vergnügt. Und er schrieb: "Für mich 
ist alles Wasser Wein". Und er schrieb: "Seht meine lieben Bäume an, wie sie so herrlich 
stehen". Und er schrieb: "Ich danke Gott und freue mich, dass ich die Sonne, Berg und Meer 
und Laub und Gras kann sehen". Und er schrieb: "Und all das Geld und all das Gut gewährt 
zwar viele Sachen, Gesundheit, Schlaf und guten Mut kann's aber doch nicht machen." 

Irgendwann hat ihm der dänische Kronprinz dann einen kleinen Ehrensold gegeben, und dazu 
noch ein Pro forma Amt, das zwar Geld brachte, für das er aber nichts arbeiten musste. Da 
war's dann aus mit der größten Not, und er hat sorglos dichten können. Claudius war da aber 
schon 48 Jahre alt. Und auch das hat ihm wohl der liebe Gott geschickt, als Belohnung, für 
seine große Einfalt.

MUSIK:
Johann Abraham Peter Schulz: Der Mond ist aufgegangen
Regensburger Domspatzen
Ltg: Georg Ratzinger

Die Regensburger Domspatzen. Die Melodie zu diesem schönsten aller deutschen Abendlieder 
ist von Johann Abraham Peter Schulz, einem Zeitgenossen von Claudius, erschienen in einer 
Sammlung namens "Lieder, im Volkston zu singen". Viele andere Komponisten haben das 
Gedicht auch vertont, aber keiner mehr so schön wie Schulz. Sogar der spätere Versuch von 
Franz Schubert, der doch sonst bei Liedern wirklich weiß, wie's geht, sogar der hatte gegen 
Schulzens Arbeit keine Chance. 



MUSIK:
Franz Schubert: Abendlied D 499
Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton
Gerald Moore, Klavier 

* * *


