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Alexandra Selbach 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Pagenlied ohne Opuszahl (1832) 

 

Die Vertonung des Gedichts »Wenn die Sonne lieblich schiene« vollendete Mendelssohn am 

25.12.1832 unter dem Titel Der wandernde Musikant (so im Autograph und im Lieder- und 

Bilder-Buch für Rebecka Dirichlet, Weihnachten 18321), den das Lied auch in der 

Gedichtsammlung von Joseph von Eichendorff (1837) trägt. Da die Sammlung zur Zeit der 

Komposition noch nicht erschienen war, könnte Mendelssohn den Titel entweder selbst 

erfunden oder vielleicht einer Einzelpublikation des Gedichts unter diesem Titel entnommen 

haben; im Liedanhang von 1826 hat das Gedicht einen anderen Titel, Der zufriedene Musikant. 

Im Erstdruck in einem Heft der Neuen Zeitschrift für Musik 1838 ist es mit Pagenlied bezeichnet.  

 In Ahnung und Gegenwart erzählt Romana Friedrich auf der Dachterasse ihres Schlosses, dass 

einst ein vorüberziehender Student das Lied sang, das sie Friedrich vorträgt. Romana wirkt in 

dieser Nacht erstmals verführerisch auf Friedrich.2 Der Text in Mendelssohns Lied ist bis auf eine 

Wortänderung im ersten Vers der zweiten Strophe identisch mit dem des Eichendorffschen 

Gedichts: Mendelssohn schreibt »In der Nacht das Liebchen lauschte« statt »...dann Liebchen 

lauschte«. In den ersten beiden Strophen wiederholt er jeweils die letzten zwei Verse, in der 

dritten, textlich mit der ersten identischen Strophe am Schluss die ersten beiden Verse.  

Die Verswiederholungen der ersten beiden Strophen werden zudem durch einen Tonartwechsel 

betont: Das Stück steht in a-Moll, die Zeilenwiederholungen stehen in e-Moll, in der 

Varianttonart der Dominante, die über den Doppeldominantseptakord erreicht wird. Da die 

Septime im Bass liegt (T. 14), klingt die Wendung etwas überraschend, wodurch die Zeile 

zusätzlich betont wird. Zudem erklingt in den Zeilenwiederholungen immer der höchste Ton der 

Gesangsstimme (e''). In T. 52/53 wird der absolute Höhepunkt auf dem Wort »blau« in einer 

Steigerung erreicht. Hier weicht erstmals die musikalische Gestaltung von der Strophenform ab: 

Die Klavierbegleitung spielt nicht den Rhythmus der Singstimme mit, sondern hat gehaltene 

Akkorde, vorgeschrieben ist ein Crescendo, »blau« steht auf dem Hochton e’’ auf der Dominante 

und nicht, wie in den vorangehenden Strophen auf der Tonika und wird durch ein Sforzato 

 
1 Hobe / Schröder, S. 408; der Titel Der wandernde Musikant im Autograph stammt von Mendelssohns Hand. 
2 Joseph von Eichendorff, Ahnung und Gegenwart, Frankfurt a. M.: Deutscher Klassiker Verlag, 2007, S.222, Z. 15ff. 
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betont. Mendelssohn verdeutlicht so das textliche Paradoxon, dass die Sonne blau scheint. Da 

blau eine Farbe ist, die melancholisch konnotiert ist, mit Sehnsucht verbunden wird (»blaue 

Blume«), wirkt es merkwürdig, hier einen herausstechend hohen und lauten Ton zu setzten. Mit 

dem Wort »blau« lässt Mendelssohn zudem das Lied enden, indem er in der dritten Strophe 

nicht die beiden letzten Zeilen, sondern die erste und zweite wiederholt, die zweite noch ein 

weiteres Mal. 

Mendelssohn hat das trochäische Versmaß – das auch gemäß dem Titel Der wandernde 

Musikant in einer Art ›Wanderrhythmus‹ im 4/4-Takt hätte vertont werden können – in einem 

beschwingten 6/8-TAkt gesetzt, wobei der Liedbeginn, die Wiederholung der letzten Zeilen der 

ersten und zweiten Strophe sowie die auf den Beginn rekurrierende Wiederholung am Schluss 

unbetont auf der fünften Zählzeit einsetzen. 

Die Klavierbegleitung ist in den ersten beiden Strophen mit den Staccati an den gezupften Klang 

der Mandoline bzw. Laute angelehnt.Im Gegensatz dazu soll die Gesangsstimme nicht staccato 

gesungen werden (keine Staccatopunkte in der Gesangsstimme). Romana will Friedrich mit 

ihrem Gesang verführen, dazu passt ein Legato besser.  

Der Wechsel der Klavierbegleitung in der dritten Strophe (ab T. 48) verstärkt diesen Charakter 

der Musik. Die Melodie ist hier teilweise höher gesetzt, als in den vorherigen Strophen. 

Zusammen mit den gehaltenen Akkorden und dem Crescendo zum Sforzato, wirkt die Musik hier 

sehr leidenschaftlich, als wolle sie ausbrechen, aber gleichzeitig verführerisch. Harmonisch 

finden sich ab hier deutlich mehr Reibungen und Dissonanzen.  

Obwohl der Text eine positive Konnotation aufweist, klingt die Musik im Gegensatz dazu eher 

melancholisch. Dies deutet auf eine Vertonung im Romankontext hin, da während Romanas 

Erzählung von dem Studenten und ihrem Liedvortrag ebenfalls etwas Sehnsuchtsvolles und 

Melancholisches mitschwingt. Romana setzt denn auch nach ihrem Gesang hinzu: »Aber die 

Sonne scheint nicht wie in Welschland und der Student zog weiter und es ist eben alles nichts.«3  

Mendelssohns Vertonung endet genauso, wie sie begonnen hat, unscheinbar, mit dem Vorspiel. 

Dies passt zu Romanas Zustand vor und nach der Ankunft des Studenten.  Es war zwar schön 

seinem Gesang zu lauschen, aber letztlich hat sich nichts verändert, sie ist allein und der Student 

ist weg.  

 
3 Joseph von Eichendorff, Ahnung und Gegenwart, Frankfurt a. M.: Deutscher Klassiker Verlag, 2007, S. 223 Z. 1f. 
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Weitere Vertonungen von Reinhard Schwarz-Schilling (1904–1985), Wilhelm Baumgartner 
(1820–1867) und Richard Trunk (1897–1968). 
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