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Thomas Erne 
Schleiermacher und Felix Mendelssohn-Bartholdy – religiöse Bindung und 
freies Spiel 
 
Dass Musik eine autonome Kunstform ist, hat sich seit Beethoven, spätestens seit Schönberg 
programmatisch etabliert: sie macht sich von außermusikalischen Bedingungen unabhängig 
und bestimmt sich nach ihren eigenen Regeln. Wie aber gestaltet sich ihr Verhältnis zur 
christlichen Religion? Wie lässt sich die Beziehung von autonomer Musik und religiösem 
Sinn verstehen – theologisch und philosophisch? Eine Antwort auf diese Frage findet sich bei 
Friedrich Schleiermacher. Und Felix Mendelssohn-Bartholdy bietet mit seiner Musik 
gewissermaßen das wohlklingende Hintergrundgeräusch zu Schleiermachers These. 
 
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) kannte Schleiermacher persönlich. Felix, aus einer 
jüdischen Familie stammend, wird mit sieben Jahren 1816 in Berlin evangelisch getauft. Sein 
Protestantismus gehört in die Geschichte der Assimilation des jüdischen Bürgertums im 
Preußen des 19. Jahrhunderts, das sich um den Preis der Konversion gesellschaftliche 
Anerkennung erhoffte. Aber Felix Verhältnis zum evangelischen Glauben geht in dieser 
Assimilationsgeschichte nicht auf, was sich u.a. in seinen frühen Choralkantaten1 zeigt: Hier 
äußert er sich als ein junger selbstbewusster Protestant an der Schwelle zum Erwachsensein, 
der ein eigenständiges Verhältnis zu evangelischen Religion unterhält, ohne seine jüdischen 
Wurzeln zu verleugnen. 
 
Schleiermacher war häufig im Hause der Mendelssohns zu Gast. Julius Schubring, der 
Hauslehrer der Kinder Schleiermachers, war mit Felix befreundet, schrieb das Libretto des 
Paulus und Elias und beriet ihn in theologischen Fragen. In einem Brief von 1830 an 
Schubring gibt sich Mendelssohn als Anhänger der Theologie Schleiermachers zu erkennen. 
Das hat durchaus sachliche Gründe. Mendelssohn ist ein klangvoller Beleg für 
Schleiermachers musikreligiöse Grundthese. Nach Schleiermacher kommen in der Beziehung 
von Religion und Musik beide zu ihrer Vollendung: „Nur in der unmittelbaren Beziehung auf 
das Höchste, auf die Religion, und eine bestimmte Gestalt derselben [nämlich 
Schleiermachers], hat die Musik ohne an ein einzelnes Factum geknüpft zu werden, doch 
Gegebenes genug, um verständlich zu sein“2. Schleiermacher nennt das Höchste, das die 
Musik zum Ausdruck bringt, ihre „symbolische Würde“3. Diese Würde besteht darin, dass die 
Musik ein Ganzes, eine Stimmung ausdrückt, die die einzelnen musikalischen Vorkommnisse 
in sich aufnimmt. Zur symbolischen Würde gehört, dass das Einzelne, im Fall der Musik das 
musikalische Material, Ton, Klang, Rhythmus in einer Gesamtstimmung aufgeht, in der die 
musikalischen Einzelereignisse zugunsten eines inneren Zusammenhangs, ihres Bezug auf das 
Unendliche zurücktreten. Diese innere Verbindung von Musik in ihrer symbolischen Würde 
                                                
1 Die Werkgruppe „Wer nur den lieben Gott lässt walten“; „Jesu meine Freude“, „O Haupt voll Blut und 
Wunden“, „Christe du Lamm Gottes“, „Wir glauben all an einen Gott“, „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ 
und „Ach Gott vom Himmel sieh darein“ hat Mendelssohn selbst nicht veröffentlicht. Sie liegt erst seit 1962 im 
Druck vor und wird seitdem in ihrer Bedeutung für Mendelssohns Gesamtwerk diskutiert. 
2 Friedrich D. E Schleiermacher: Kleine Schriften und Predigten 1800-1820. Bearbeitet von Hayo Gerdes, in: 
ders.: Kleine Schriften und Predigten, hg. v. Hayo Gerdes u. Emanuel Hirsch, Bd. 1, Berlin 1970, S. 246. 
3 Friedrich D.E. Schleiermacher: Ästhetik, hg. v. Thomas Lehnerer, Hamburg 1984, S. 24. 
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zum Unendlichen findet seinen sprechenden Ausdruck in der geistlichen Musik, Kantaten, 
Passionen und Oratorien. 
 
Nun ist nicht alle Musik mit dem Höchsten verknüpft. Das war auch Schleiermacher bewusst. 
Musikalische Unterhaltung – vermutlich darf man die unzähligen Menuette, Gavotten, 
Sarabanden denken, die in der Hausmusik der damaligen Zeit gespielt wurden – gehören in 
eine andere Kategorie, die Schleiermacher den geselligen Stil nennt4. In diesen geselligen 
Formen folgt Musik ihrem Spieltrieb. Sie hält den Zuhörer in den partikularen musikalischen 
Eindrücken gefangen und der Bezug auf die Gesamtstimmung tritt in den Hintergrund. 
Schleiermacher überlagert nun beide Stilformen, um beides zu artikulieren, die religiöse 
Beziehung wie die Eigenständigkeit der Musik. Das ist sein konstruktiver Geniestreich. Der 
religiöse Stil steht mit dem geselligen Stil in einem funktionalen Verhältnis. Im Blick auf die 
religiöse Bindung sorgt der gesellige Stil für die Freiheit der Kunst. Denn Musik, die ihre 
Freiheit verlöre, könnte auch kein Symbol des religiös Unendlichen sein. Sie würde zum 
Kunsthandwerk, das einem praktischen Interesse der Religion an bestimmten Wirkungen 
dient. Und umgekehrt: Im Blick auf die reine Instrumentalmusik sorgt die symbolische 
Würde, die Korrespondenz der Musik mit der Religion dafür, dass das musikalische Spiel 
nicht beliebig wird und sich in Zufälligkeiten verliert. „Die Kunst“ so Schleiermachers 
Formel, „beweist ihre Freiheit durch die spielende losere Seite, und ihre innere Notwendigkeit 
durch die symbolische und höhere“5. Bei Mendelssohn äußert sich dies in den Choralzitaten 
und dem Choralhaften, welche er in viele seiner Werke, nicht nur in seine explizit religiöse 
Musik, flicht. Offenbar war Mendelssohn wie Schleiermacher der Meinung, dass auch reine 
„Instrumentaltatsachen“ nach einem erkennbaren Anschluss an die Religion verlangen, um 
sich ihrer immanent-religiösen Struktur bewusst zu werden. 
 
Schleiermachers komplexe religionsästhetische Figur scheint Mendelssohn aus dem 
Komponistenherz gesprochen zu haben. 1840 komponiert er eine kühne Entsprechung zu der 
Formel Schleiermachers, sein Opus 52, den Lobgesang. Mendelssohn nennt das Werk eine 
“Sinfoniekantate nach Worten der heiligen Schrift“ und stellt der Erstausgabe ein Motto aus 
Luthers Gesangbuch von 1525 voran: „Sondern ich möchte´ alle Künste, sonderlich die 
musica, gern sehen im Dienste deß, der sie gegeben und geschaffen hat.“6 Das Hybridgebilde 
„Sinfonie-Kantate“, das zwischen Bach-Kantate und Beethovens 9. Sinfonie (1824) steht, 
dirigiert Mendelssohn in der Thomaskirche in Leipzig anlässlich der dreitätigen 400 Jahrfeier 
der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg. Der Lobgesang wird vom 
Publikum überwältigend positiv aufgenommen. Dabei ist es nichts weniger als der Versuch, 
das Herzstück der autonomen Musikkultur, die Sinfonie, in eine neue protestantische 
Kirchenmusik zu integrieren. Es ist dieses integrierte Ganze, die funktionale Integration 
autonomer und textgebundener Musik, ganz im Sinne Schleiermachers, die für eine gemischte 
Aufnahme des Lobgesangs sorgt. Er gehört zu Lebzeiten Mendelssohns zu seinen beliebtesten 
Stücken beim Publikum. Seine hybride Form sorgt dagegen bei Kritikern für den meisten 

                                                
4 Vgl. a.a.O. S. 22; 76-81. 
5 A.a.O., S. 24f. 
6 Larry R. Todd: Mendelssohn. A Life in Music, New York 2003, S. 397. 
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Gesprächsstoff. Selbst der Freund Robert Schumann empfiehlt eine Trennung von autonomer 
Sinfonie und textgebundenen Chorsätzen zum Vorteil beider. 
 
Ist das Schleiermacher-Mendelssohn´sche Versöhnungsmodell also die Antwort auf die 
Frage, wie sich die Beziehung von autonomer Musik und religiösem Sinn bestimmen lässt? 
Am Ende – so meine These – wird es die sich etablierende Autonomie der Musik sein, an der 
dieses Modell zerbricht. Nicht die Beziehung auf das Höchste wird die Musik als eine 
unbewusste Form des Absoluten ausweisen. Es ist die vollständige Vermittlung ihrer Form 
mit den selbst gesetzten Formgesetzten, die in der 12 Ton-Technik von Schönberg 
programmatisch vertreten wird. Diese konsequente Vermittlung der Musik mit sich selbst 
rückt sie nach Adorno in die Nähe des Absoluten.7 Den Bruch mit der Religion, der aus dieser 
Autonomie des musikalischen Klanges folgt, nimmt schon Schleiermacher wahr im 
Aufkommen der reinen Instrumentalmusik.8 Während er in seiner Ästhetikvorlesung von 
1819 der Instrumentalmusik nur eine relative Selbstständigkeit zubilligt, vor allem gegenüber 
der an geistliche Texte gebundenen Musik, korrigiert er diese Position in seiner 
Akademievorlesung von 1831. Jetzt sieht er den höchsten Triumph der Musik darin, dass sie, 
wie in Beethovens Symphonien, „der Sprache ganz Lebewohl sagt und alle Lebensschauer, 
welche die Seele durchziehen können, verkörpert in dieser unendlich abwechselnden Fülle 
von Tonfolgen und Zusammenhängen“9.  
 
Die für Mendelssohns gesamtes Werk zentrale Figur einer intrinsischen Verbindung der 
Musik mit der religiösen Unendlichkeit als ihrem natürlichen Gehalt, hat mit Beethoven seine 
Überzeugungskraft verloren. Für einen Musikstil, der so intim mit der Religion verbunden ist 
wie der Mendelssohns, gibt es in der Moderne, in der sich der Gedanke musikalischer 
Autonomie durchsetzt und die christliche Religion ihre gesellschaftliche Verbindlichkeit 
verliert, keinen Platz mehr, außer in Nischen, etwa der erneuerten evangelischen 
Kirchenmusik, die Komponisten wie Hugo Distler, Ernst Pepping und Helmut Bornefeld 
verfolgen. 

                                                
7 Vgl. Theodor W. Adorno: Sakrales Fragment. Über Schönbergs Moses und Aron, in: ders.: Ges. Schriften, Bd. 
16, Suhrkamp, Frankfurt 1978, S. 461. 
8 Vgl. Gunter Scholtz: Schleiermachers Musikphilosophie, Göttingen 1981, S. 140. 
9 Friedrich D. E Schleiermacher: Kleine Schriften und Predigten (s.o. Anm. 2), S. 179. 


