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Ulrich Roscher:

ZU FRANZ VON ASSISI UND SEINEM „SONNENGESANG“

Der im vorliegenden Werk vertonte Text stammt aus dem 13. Jahrhundert und zwar von Franz 
von Assisi (1181-1226). Mit bürgerlichem Namen hieß er Giovanni di Pietro di Bernardone und 
Francesco („Franzose“) war ursprünglich nur sein während der Kindheit innerhalb der Familie 
gebräuchlicher Rufname. Assisi ist seine ca. 150 km nordöstlich von Rom gelegene Heimatstadt, 
die auch auf Dauer sein Lebensmittelpunkt blieb. 

Aus einer begüterten Kaufmannsfamilie stammend, wandte sich Franz als Fünfundzwanzigjähri-
ger einem entschieden christlichen Leben in freiwilliger Armut und Enthaltsamkeit zu. Daraufhin 
gewann er großen Einfluss als Prediger zunächst in seiner Heimatregion Umbrien und später weit  
darüber hinaus. Der aus seinen Anhängern gegründete geistliche Orden der Fratres minores, heute 
meist „Franziskaner“ genannt, verbreitete sein Gedankengut schon zu Lebzeiten auch in anderen 
europäischen Ländern. Obwohl Franz' Verhältnis zur offiziellen katholischen Kirche keineswegs 
spannungsfrei war, wurde er von dieser schon zwei Jahre nach seinem Tode heiliggesprochen.

Zur besseren Übersicht sei hier die in meiner Komposition verwendete Version des Originaltextes 
mit meiner Übersetzung zusammengestellt:

Altissimu onnipotente bon signore,

Tue so le laude, la gloria e l'honore et onne 

benedictione.

Ad te solo, altissimo, se konfano,

Et nullu homo ène dignu te mentovare.

Laudato si, mi signore, cun tucte le tue creature,

Spetialmente messor lo frate sole,

Lo qual' è iorno, et allumini noi per loi.

Et ellu è bellu e radiante cun grande splendore,

De te, altissimo, porta significatione.

Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle,

In celu l'ai formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si, mi signore, per frate vento,

Et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 

Per lo quale a le tue creature dai sustentamento.

Laudato si, mi signore, per sor' aqua,

La quale è multo utile et humile et pretiosa et  

casta.

Laudato si, mi signore, per frate focu,

Per lo quale enn' allumini la nocte,

Ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

Höchster, allmächtiger, guter Herr,
Dein ist das Lob, der Ruhm, die Ehre und aller

Segen. 
Dir allein, Höchster, gebühren sie, 
Und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

Sei gelobt, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen,
Besonders dem Herrn Bruder Sonne,
welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest. 
Und schön ist er und strahlt in großem Glanz,
Von Dir, Höchster, gibt er Kunde.

Sei gelobt, mein Herr, durch Schwester Mond und die 
Sterne,

Am Himmel hast du sie gebildet hell, kostbar und schön.

Sei gelobt, mein Herr, durch Bruder Wind,
durch Luft und Nebel und heiteres und jegliches Wetter, 
durch welches du deinen Geschöpfen Auskommen gibst.

Sei gelobt, mein Herr, durch Schwester Wasser, 
das sehr nützlich ist und bescheiden und kostbar und 

keusch.

Sei gelobt, mein Herr, durch Bruder Feuer,
Durch den du die Nacht erhellst,
Und er ist schön und fröhlich und derb und stark.
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Laudato si, mi signore, per sora nostra matre  

terra,

La quale ne sustenta et governa,

Et produce diversi fructi con coloriti flori et  

herba.

Laudato si, mi signore, per quelli 

Ke perdonano per lo tuo amore, 

Et sostengo infirmitate et tribulatione.

Beati quelli ke 'l sosterrano in pace,

Ka da te, altissimo, sirano incoronati.

Laudato si, mi signore, per sora nostra morte  

corporale,

Da la quale nullu homo vivente pò skappare.

Guai acquelli, ke morrano ne le peccata mortali:

Beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime  

voluntati,

Ka la morte secunda no 'l farrà male.

Laudate et benedicete mi signore,

Et rengratiate et serviateli cum grande humi-

litate.

Sei gelobt, mein Herr, durch unsere Schwester, die Mut-
ter Erde,

Die uns erhält und regiert
und unterschiedliche Früchte hervorbringt mit bunten 

Blumen und Kräutern.

Sei gelobt, mein Herr, durch die,
Welche vergeben um deiner Liebe willen,
Und die Krankheit und  Sorgen ertragen.
Selig sind die, die das in Frieden aushalten, 
Denn sie werden von dir, Höchster, gekrönt werden.

Sei gelobt, mein Herr, durch unsere Schwester, den leib-
lichen Tod,

dem kein lebender Mensch entfliehen kann.
Wehe jenen, die in Todsünden sterben:
Selig jene, die der Tod in deinem heiligsten Willen 

antrifft,
Denn ihnen wird der zweite Tod nichts anhaben.

Lobt und preist meinen Herrn,
Und dankt und dient ihm in großer Demut.

Formal betrachtet ist dieser Text einer der ältesten Belege für die literarische Gattung der Lauda.  

Man versteht darunter individuell gedichtete Preislieder, die unterschiedliche Formen haben konn-
ten und insbesondere von Mönchen in ihren Stundengebeten zusätzlich zu den vorgeschriebenen 
kanonischen Gebeten gesungen wurden. Während diese regulär auf Latein vorzutragen waren, 
wurden die Lauden vorzugsweise in der jeweiligen Landessprache der Mönche verfasst. Für Franz 
war das das Mittelitalienische in der dialektalen Färbung seiner Heimat Umbrien, dem „umbro 

volgare“. Jenseits von allem Theologischen kann der „Sonnengesang“ damit auch die Bedeutung 
für sich beanspruchen, einer der ältesten überlieferten Texte der italienischsprachigen Literatur zu 
sein.

Von Franz von Assisi stammen noch einige weitere Lauden neben dem „Sonnengesang“. Dass zu-
mindest letzterer tatsächlich auch gesungen worden ist, wird durch die Quellen bezeugt. Aller-
dings ist die von Franz dazu verwendete Melodie nicht mit überliefert worden. 

Somit scheint das Teilwort „-gesang“ in der eingebürgerten Bezeichnung dieses Textes durchaus 
berechtigt zu sein. Die Einschränkung auf die „Sonne“ ist es hingegen nicht. Ein in den Quellen  
gebräuchlicher Titel lautet stattdessen „Laudes creaturarum“. Dies trifft den Inhalt des Textes 
schon eher. Es geht um den Lobpreis Gottes durch die Vergegenwärtigung der Ordnung und des 
Lebenspotenzials, dass in seinen Geschöpfen verwirklicht ist.

Eine Schwierigkeit bei der Übersetzung ergibt sich allerdings dadurch, dass mehrere der erwähn-
ten Geschöpfe im Italienischen ein anderes grammatisches Geschlecht haben als im Deutschen. 
So ist etwa „die Sonne“ dort ein männlicher Begriff („il sole“) und wird entsprechend als „Bru-
der“ angesprochen. Umgekehrt ist es mit „der Mond“ und „la luna“. Und dass es für das Ver-
ständnis (und für das Komponieren) nicht ohne Belang sein kann, ob der Tod als 
(Knochen-)Mann oder in weiblicher Gestalt („sora nostra morte“) vorgestellt wird, wird man 
leicht nachvollziehen.
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Schwerer noch wiegt womöglich der Umstand, dass im Originaltext offen bleibt, ob Gott „für“ die 
erwähnten Subjekte gelobt werden soll oder „durch“ sie. Im Italienischen steht an der Stelle das 
Wort „per“, welches beide Bedeutungen in sich trägt. Das Deutsche besitzt eine solch umfassen-
de Präposition nicht und zwingt den Übersetzer daher, sich für die eine oder die andere Auffas-
sung zu entscheiden – eine Entscheidung, die im Originaltext gerade nicht vorgesehen ist: Denn  
sowohl ein gewisser Nützlichkeitsaspekt der Natur, wie er in der Übersetzung: „gelobt für“ zum 
Ausdruck kommt, als auch das Verständnis der Natursubjekte als Wesen mit einem Eigenleben im 
Heilsgeschehen („gelobt durch“) sind genuine Inhalte der Theologie des Franziskus. Meine Fas-
sung versucht, diese Ambivalenz auch im Titel der Komposition offenzuhalten: „Le Laude“ - das 
Lob.

ANMERKUNGEN ZUR KOMPOSITION

Das Werk beginnt mit einem Zitat aus einem Klavierstück von Franz Liszt (1811-1886): Das Ar-
peggio der Takte 1-2 und auch das dazugehörige Glockenspiel-Motiv entstammen dem Beginn 
der ersten seiner beid e n „Légendes“ (Searle-Verzeichnis 175). Diese trägt den Titel: „St.  

François d'Assise – La prédication aux oiseaux“. 

Bei der von Liszt geschilderten „Vogelpredigt“ handelt es sich naturgemäß um eine bloße Legen-
de. Sie ist in den Fioretti di San Francesco überliefert, einem einstmals sehr verbreiteten Erbau-
ungsbuch aus dem 14. Jahrhundert. Diese Legende steht zwar in keinem tatsächlichen Zusammen-
hang mit dem historisch belegten Sonnengesang. Inhaltlich aber bestehen durchaus Parallelen 
zwischen der dort wiedergegebenen Predigt und dem „Gesang“, und zwar durch die bereits er-
wähnten Gedanken der Nützlichkeit und der Wesenhaftigkeit aller Natursubjekte – eben auch der  
Tiere. Zu allen steht der Mensch, so lehrt es Franz, in einem geschwisterlichen Verhältnis.

Jedenfalls gibt Liszts Klaviervorspiel in unübertrefflicher Weise den Eindruck einer von den Bäu-
men und auf dem Feld munter durcheinanderzwitschernden Schar von Vögeln wieder, wie er in 
der Legende beschrieben wird – ein Anblick prallen, fröhlichen Lebens, der dem vorbeiwandern-
den Franz spontan Lust macht, auch diesen gefiederten Geschöpfen eine Predigt zu halten. In mei-
ner Komposition tritt dieses Motiv nicht nur am Anfang, sondern an mehreren anderen Stellen in  
mancherlei Abwandlungen wieder auf.

Doch nicht nur diese Arpeggienfigur von Liszt, sondern auch einige eigene Motive ziehen sich  
durch mein ganzes Werk und verbinden so dessen fünf Sätze zu einem eng zusammengehörigen 
Zyklus.

Der Chorpart ist durchaus auf den besonderen Klang von Knabenstimmen zugeschnitten. Daneben 
wurde versucht, der natürlichen Freude der Kinder an zündenden Rhythmen Rechnung zu tragen,  
sowie ihrem Bewegungsdrang durch spielerischen Einbezug kleiner körperlicher Aktionen wie 
Aufstampfen, In-die Hände-Klatschen und Ähnliches entgenzukommen. Dabei dürften aber auch 
gemischte Jugend- und auch Erwachsenen-Chöre dieses Werk überzeugend darbieten können.


