
 1 

Alexandra Selbach 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Nachtlied op. 71,6 (Dezember 1845 oder früher) 

 

Das »Nachtlied« von Mendelssohn ist eine Vertonung des Liedes, welches Friedrich im Roman 

hört, nachdem er mitten in der Nacht in Romanas Schloss erwacht und sie »unangekleidet« zu 

seinen Füßen liegt. An dem vorausgegangenen Abend musste Friedrich feststellen, dass Romana 

nicht die Frau ist, für die er sie gehalten hatte. Sie hatte sich verstellt, um ihm zu gefallen und so 

ihren ausschweifenden Charakter verborgen. Das Lied wird von Leontin gesungen und »kam von 

jenseits von den Bergen über die stille Gegend herüber.« 1 

Im Unterschied zum Roman finden sich bei Mendelssohn folgende Änderungen des Textes: In 

der zweiten Strophe steht bei Mendelssohn statt »des Weibes süßer Augenschein« »der 

Liebsten...«. Dadurch wird die Frau in einen emotionalen Kontext gesetzt, während sie durch die 

Bezeichnung als »Weib« auf ihre Weiblichkeit reduziert wird. Ebenfalls in der zweiten Strophe 

wird in der vierten Zeile das Wort »keiner« wiederholt, »Will keiner, keiner mit mir munter 

sein?«. Die dritte und vierte Strophe lässt Mendelssohn aus. In der fünften Strophe werden die 

letzten zwei Zeilen »Gott loben wollen wir vereint, bis daß der lichte Morgen scheint!« 

wiederholt. Da Mendelssohn sehr gläubig war und viel geistliche Musik komponierte, wundert 

es nicht, dass er gerade dieser Zeile eine besondere Bedeutung zukommen lässt. 

Die ersten beiden Strophen werden nahezu identisch vertont, die letzte Strophe ist 

kontrastierend gestaltet. Der Rhythmus der Gesangsstimme orientiert sich am gewöhnlichen 

Sprachduktus. Betonte Worte bzw. Silben sind auch im Gesang durch den Rhythmus oder die 

Tonhöhe betont. Die Zeilen innerhalb einer Strophe werden auf kurze Notenwerte artikuliert, die 

ersten drei Zeilen nehmen jeweils zwei Takte ein, die letzte Zeile der ersten und zweiten Strophe 

sind gemäß ihrer hervorgehobenen Bedeutung auf vier Takte gedehnt. Das Wort »mit« wird in 

der ersten Strophe auf eine halbe Note gesungen, wodurch eine Lücke zu den Worten »der's 

nicht gedacht« entsteht (T. 9). Diese bekommen zusätzliches Gewicht durch den verminderten 

Septakkord in der Klavierbegleitung, der in die Subdominantparallele aufgelöst wird. Durch die 

Terz im Bass entsteht ein schwebender Charakter. Erst dann folgt die endgültige Auflösung über 

 
1 Joseph von Eichendorff, Ahnung und Gegenwart, Frankfurt am Main 2007, S. 224f.  
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den Dominantseptakkord in die Tonika. Die Tonika wird nicht als wirklicher Ruhepol wahrge-

nommen, sondern als neuer Anfang, da anstatt des Grundtons die Quinte im Bass liegt. Gleiches 

klingt in der zweiten Strophe, wodurch der Satz »Will keiner, keiner mit mir munter sein?« einen 

besonders fragenden Charakter bekommt. 

Im Gegensatz dazu erscheint die letzte Strophe als eine Art Apotheose. Die Gesangsstimme 

schwingt sich in der Zeile »Frisch auf denn, liebe Nachtigall« in ein höheres Register auf. In der 

Klavierbegleitung kommt erstmals die Tonika in Grundstellung – zuvor herrschten überwiegend 

B oder G als Orgelpunkt vor. Die Dissonanzen in den folgenden Takten verleihen etwas 

Schwelgerisches. Den melodischen Höhepunkt setzt Mendelssohn in der vorletzten Zeile »Gott 

loben wollen wir vereint«. Zusammen mit der Wiederholung dieser Zeile wird der Glaube betont 

und die Weiterwirkung des Religiösen über den Tag hinaus in die Nacht – auf den Roman 

bezogen die Rückbesinnung Friedrichs auf die Religion als zentralen Punkt seines Lebens. Die 

Wiederholung ist im Gegensatz zum ersten Erklingen der Zeile (Sforzarto, assai forte) leise 

komponiert (diminuendo, Klavier im pianissimo); Gott zu loben muss nicht laut geschehen, ein 

Gebet im Stillen ist genauso gut.  

Das Stück umfasst insgesamt 40 Takte. Mendelssohn könnte diese Anzahl gewählt haben, da 

Jesus Christus 40 Tage und Nächte in der Wüste verbrachte. In dieser Zeit wird er vom Teufel in 

Versuchung geführt, doch er widersteht ihm.2 Im Kontext des Romans ist Friedrich der Gläubige, 

der von Romana in Versuchung geführt wird, doch auch er widersteht ihr und folgt den Klängen 

des Liedes, das sein Freund singt. Die 40 könnte auch auf die Wichtigkeit der Reise Friedrichs 

anspielen, denn das Volk Israel wanderte 40 Jahre lang durch die Wüste, bevor es in das 

verheißene Land Kanaan einziehen konnte3. Sowohl Friedrich, als auch die Israeliten, verweilen 

auf ihrer Reise an mehreren Orten, an denen verschiedene Ereignisse passieren. Zum Schluss 

kommen beide an den Ort, an dem sie sich zufrieden zur Ruhe setzen können, Friedrich im 

Kloster und das Volk Israel im Land ihrer Vorfahren. Die Versuchung oder Verwirrung zeigt sich in 

der Klavierbegleitung durch die Synkopen in der linken Hand, über denen die Gesangsstimme 

schwebt, ohne sich von diesen irritieren zu lassen. Auch die Vertonung von nur drei Strophen 

mit insgesamt zwölf Versen könnte zahlensymbolische Bedeutung haben: Beide Zahlen spielen 

 
2 Lutherbibel, Matthäus 4, 1–11.  
3 Vgl. Altersangaben Moses in Exodus 7,7 und Deuteronomium 34,7.  
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in der Bibel und im Christentum eine wichtige Rolle: Die Trinität Gottes und die Auferstehung 

Jesus am dritten Tag, die zwölf Stämme Israels und die zwölf Jünger. 

 

Weitere Vertonungen von Bernhard Klein, op. 16,3 in 3 Nachtlieder  sowie Otmar Schoeck op. 

20,3 (1905–1914). 
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