
Ambrosius Lobwasser und das langlebigste Gesangbuch der evangelischen Christenheit

Gewiss, er steht noch im Gesangbuch, ist aber ein Unbekannter geworden. Vor 500 Jahren,
am 4. April 1515, wurde Ambrosius Lobwasser im sächsischen Schneeberg geboren. Sein
Vater hatte sich im aufblühenden, erzgebirgischen Silberbergbau nach oben gearbeitet  und
konnte seinen Söhnen aussichtsreiche Ausbildungsmöglichkeiten bieten. Als Leitwissenschaft
dienten  damals  die  Rechte,  so  dass  sich  Aufsteiger  gerade  hier  profilieren  konnten:  Sein
älterer Bruder Paul war schon als Dozent in Leipzig tätig, als der dreizehnjährige Ambrosius
nachzog und dort zunächst die Lateinschule besuchte und danach ebenfalls ein Jurastudium
antrat.  Der  humanistische  Zeitgeist  wollte  es,  dass  unabhängig  von  der  Studienrichtung
lateinisch gelehrt und publiziert wurde. Nur so lässt sich auch erklären, dass diese Epoche
letztlich  so  viele  Autoren  mit  ausgeprägtem sprachlichem  Feingefühl  hervorgebracht  hat.
Neben  eigenen  Dichtungen  tat  sich  Lobwasser  später  noch  mit  Übersetzungen
„nebenberuflich“  oder  „ehrenamtlich“  hervor:  Bei  seinem  wesentlichen,  weil  bleibenden
Lebenswerk,  einem Psalmengesangbuch,  dürfte es unterdessen gar nicht so leicht  sein,  zu
entscheiden, ob es sich denn nun um Dichtung oder Übersetzung handelt.

Ausbildung und Beruf

Nach der heutigen Geographie klingen „Sachsen“ und „Leipzig“ zu eindeutig, um sie gleich
der Wittenberger Reformation zuzuschlagen. Das würde allerdings weder der Alterskohorte
Lobwassers noch den konfessionellen und politischen Untiefen der sächsischen Geschichte
gerecht.  Daher  bedarf  es  hier  des  Hinweises,  dass  Leipzig  zum Herzogtum Sachsen  der
albertinischen  Linie  gehörte,  während  Wittenberg  als  Universität  des  ernestinischen
Kurfürstentums gegründet worden war. Als sich Leipzig 1539 der Reformation zuwandte, war
Ambrosius bereits 24 Jahre alt und seit vier Jahren als Magister an der Universität lehrend
tätig.  Die  Lobwasser-Brüder  hatten  es  geschafft  und  blitzsaubere  berufliche  Karrieren
angetreten,  bevor  die  lutherische  Lehre  sie  erreichte.  Innerer  Antrieb,  dogmatische
Vertrautheit  oder  amtlich  verordnete  Anpassung:  Wir  wissen  es  nicht,  warum  sie  ihre
Konfession  tatsächlich  wechselten,  aber  der  weitere  Verlauf  der  Biographie  Ambrosius
Lobwassers scheint die Annahme zu bestätigen,  dass er sich darin Raum für seine eigene
religiöse Überzeugung gefunden hat.  Zunächst ging für ihn noch der „rein“ professionelle
Aufstieg weiter. So wurde er mit 27 Jahren Professor und Dekan. Die Titel und Grade mögen
nach  heutigen  Maßstäben  verwirren:  Seine  Promotion  trat  er  deutlich  später  an.  Die
Universität Leipzig war für ihn ein Schritt auf dem Weg nach oben. Das fällt auch bei der
anstehenden Verbreiterung seines  Erfahrungsbereichs  auf.  So bedurfte es nach damaligem
Verständnis dringend noch weiterer, am besten internationaler Studienorte. Die Jahre 1549-
1555 führten ihn dazu nach Louvain, Paris und Bourges, wo er sich weiterhin dem Studium
der Rechte widmete. Wohlgemerkt lebte er als Protestant im katholischen Frankreich – gewiss
nur  geduldet,  denn  Anhänger  Luthers  oder  Prediger  aus  Genf  waren  schon  vielfach
hingerichtet  worden  (ganz  abgesehen  von  der  königlichen  Strafexpedition  gegen  die
Waldenser im Luberon 1545), aber immerhin noch vor den Religionskriegen. Die relative
Sicherheit  als  Angehöriger  einer  ausländischen  Funktionselite  ermöglichte  ihm  den
Aufenthalt  in  Frankreich.  Wohl  in  dieser  Zeit  kam  er  auch  mit  dem  französischen
Hugenottenpsalter in Kontakt, der auf ihn einen nachhaltigen Eindruck gemacht haben muss.

Psalter als Gesangbuch?

Wer heute eine reformierte Kirche in Deutschland betritt, merkt das allerspätestens, wenn er
ein auffällig voluminöses Gesangbuch in den Händen hält. Das rührt nicht nur daher, dass im
abschließenden  Textteil  der  ganze  Heidelberger  Katechismus  abgedruckt  ist,  sondern  vor



allem  von  den  150  Psalmen  ganz  zu  Beginn,  traditionell  als  „Psalmenbereimungen“
bezeichnet.  Nicht,  dass  alle  anderen  Konfessionen  keine  Psalmen  schätzen  oder  singen
würden,  aber  bei  den  Reformierten  hat  sich  darum die  größte  Wertschätzung  entwickelt.
Volkssprachliche Psalmen waren schon zu Martin Butzers (1491-1551) Zeiten in Straßburg
gesungen  worden  und  dort  hatte  sie  auch  Jean  Cauvin  (1509-1564)  während  seiner
Straßburger  Jahre  (1538-1541)  kennengelernt.  Vermutlich  dürfen  wir  dem Letztgenannten
glauben, dass er nicht im Mittelpunkt seiner Lehre stehen wollte, aber die wuchtige, zuweilen
aggressive, zugleich geduldige und uneingeschränkt tüchtige Herangehensweise haben ihm
natürlich für die protestantische Welt eine enorme Strahlkraft gegeben. Sieben Psalmenlieder
konnte  er  selbst  dichten,  begünstigt  durch  die  gründliche  humanistische  Ausbildung,  die
Musik als Teil des Quadriviums zum Pflichtfach erhob; andere gab er an berufenere (ganz
sicher)  Zeitgenossen  ab.  Seither  sangen  die  großen  reformierten,  französischen
Exilgemeinden in Straßburg und Genf Psalmen. Deren Rolle speziell  in Genf auszuführen
(Sonntagspredigten  Calvins  haben  immer  Psalmen  als  Grundlage,  1557  tiefgründiger
lateinischer  Psalmenkommentar,  stilprägende  Identifikation  der  beharrenden  Exilgemeinde
mit  David)  wäre  berechtigt  und  wohl  eine  Fundgrube,  passt  aber  nicht  mehr  in  eine
Hintergrunderläuterung  zu  Lobwasser.  Der  Hugenottenpsalter,  maßgeblich  auf  Texten
Clement  Marots (1496-1544) und Théodore de Bèze (1519-1605) beruhend, war aus dem
religiösen Leben reformierter Kirchen nicht mehr wegzudenken. Sei es im Gottesdienst oder
als Quelle für Schlachtenhymnen (Ps. 68), als Buch wirkte er stilprägend. Die Waldenser in
Südfrankreich und v. a. Norditalien konnten noch direkt von Genf aus mit Übersetzungen
beliefert werden, in denen dann 60 singbare Psalmen in italienischer Volkssprache mit dem
Lied des Simeon und den Zehn Geboten vorgelegt  wurden (spätestens seit 1564 belegbare
Drucke). Im deutschen Sprachraum mussten die Protestanten noch etwas warten. Der Psalter
hatte unterdessen auch auf den sächsischen Humanisten Ambrosius Lobwasser einen tiefen
Eindruck gemacht  – dass letztlich ein Lutheraner das maßgebliche reformierte  Psalmwerk
übersetzen sollte, erscheint allenfalls unter nachträglichen Vereinfachungen als Überraschung.
Zu  seinen  Lebzeiten  war  die Idee  hinter  der französischen Psalmenbereimung  noch  kein
reformiertes  Sondergut  aus  Zeiten  des  innerprotestantischen  Konfessionsstreits,  sondern
Grundlage eines bibelnahen und gefälligen,  wenn nicht  gar „begeisternden“ Gesangbuchs.
Wenn etwas zwischen dem Psalmengesang nach Wittenberger oder Genfer Art stand, dann
die auf Cauvin zurückgehende Forderung, dass nichts ausgelassen oder hinzugefügt werden
sollte. Das konnte zu sehr kurzen (Ps. 117) oder sehr langen Psalmengesängen (Ps. 119, in der
Gottesdienstpraxis  aufgeteilt)  führen.  Dass  der  Genfer  Reformator  die  Kontrolle  über  den
Genfer Psalter nicht monopolisieren konnte, lässt sich unterdessen schon daran erkennen, dass
seine  Vorgabe,  auf  keinen  Fall  mehrstimmige  Gesänge  in  Kirchen  zu  dulden,  frühzeitig
ignoriert  wurde:  Zum  Hugenottenpsalter  gab  es  schon  vor  Lobwassers  Übersetzung
vierstimmige Sätze, die letztlich auch zum Klangerlebnis und Erfolg der deutschen Fassung
beitrugen.

Stationen – Lobwassers Lebensweg

Unterdessen  arbeitete  Lobwasser  von  1555-1561  wieder  im  sächsischen  Staatsdienst  in
Meißen.  Infolge  des  Schmalkaldischen  Kriegs  war  die  sächsische  Kurwürde  auf  das
albertinische  Haus  übergegangen.  Dazu  hatte  der  junge  Kurfürst  Moritz  (1521-1553)
mehrfach  die  Seiten  gewechselt  und  war  letztlich  im  Kampf  tödlich  verwundet  worden.
Drittens  stellte  der  Augsburger  Religionsfrieden  mit  der  endgültigen  reichsrechtlichen
Anerkennung der lutherischen Konfession (bei gleichzeitiger Ächtung der Reformierten) eine
weitere staatsrechtliche Herausforderung an das Kurfürstentum dar. Lobwasser konnte sich
wieder  professionell  einbringen:  Der  Burggraf  von  Meißen  bot  ihm  dazu  eine
vielversprechende Stelle an. Eine weitere Karriereschleife gelang Lobwasser, als er 1561/62



nach  Bologna  reist  und  an  dieser  für  das  römische  Recht  unangefochten  renommierten
Universität  promoviert  wurde.  Mit  diesen  Meriten  konnte  er  sich  für  herausragende
Positionen empfehlen: Albrecht von Preußen (1490-1568), der in jungen Jahren sein Amt als
Hochmeister des Deutschen Ordens säkularisiert hatte und seither als Herzog regierte, berief
ihn an seine Universität nach Königsberg. Bis zu seinem krankheitsbedingten Ruhestand ab
1580 konnte Ambrosius Lobwasser hier noch fünfmal das Amt des Rektors bekleiden, damals
als  Jahresamt  turnusmäßig  vergeben  und  gewissermaßen  ein  Gradmesser  für  Gunst  und
Einfluss bei Hof. Zudem zeigte die Aufnahme ins Hofgericht 1566 unmissverständlich an,
dass er es bis ganz oben geschafft hatte.

Zeit für … Widmung an andere Herzensangelegenheiten

Hobbies waren es wohl nicht, die Lobwasser zum Schreiben brachten. Das Wort wird der
Anstrengung  nicht  gerecht.  Aber  er  hatte  keine  Familie  gegründet,  beruflich  schon  alles
erreicht und war für die repräsentativen Sportarten seiner Epoche (Fechten oder Jagen) zu alt.
So fand er letztlich spät zu dem, was sein Lebenswerk auszeichnen sollte, einer segensreichen
Tätigkeit.  Weit gereist und polyglott  widmete er sich der Übersetzung. Dass es sich dabei
eigentlich um eine Kunst handelt, muss sich ein Publikum immer wieder in Erinnerung rufen,
dass alltäglich gefragt wird, ob es „Diese Seite übersetzen?“ lassen will. (Wie würden Sie
diesen  Satz  auf  Latein  sagen  –  und  wie  schreiben?)  Gerade  für  die  gereimte
Psalmenübersetzung stellten sich ja gleich einige schwerwiegende, weil  richtungsweisende
Fragen: Sollte als Endprodukt eine möglichst akkurate Übersetzung stehen, oder wie stand es
um  die  Singbarkeit  (schriftlich  und  mündlich  sind  zwei  Übersetzungsmodi  mit  ganz
unterschiedlichem Anspruch)?  Musste  nicht  der  evangelische  Anspruch  dahin  gegen,  nur
noch die Profis an die Psalmen zu lassen, die auch den Urtext nach bestem Wissen und bester
Restaurierbarkeit  lesen  konnten?  Wäre  bei  der  sich  allmählich  verschärfenden
Auseinandersetzung auch der evangelischen Konfessionen nicht so viel  Rücksicht geboten
gewesen,  alles  wegzulassen  was  provozieren  konnte?  Dann  hätte  Lobwasser  Luthers
Übersetzung in Reimform bringen müssen. Stattdessen nahm er sich den französischen Psalter
zum Vorbild, für den dienstlichen Standort Königsberg eine gewagte Entscheidung. War nicht
der  Hugenottenpsalter  allmählich  zur  symbolischen  Schrift  geworden,  die  auf  eine  im
Heiligen Römischen Reich gar nicht zulässige Konfession verwies? Konnte ein Übersetzer
überhaupt damit rechnen, dass die in Genf und Frankreich gängigen Melodien in Deutschland
ankommen,  zumal  damit  die  in  der  französischen Dichtung etablierten,  auf  Deutsch  aber
ungewöhnlichen  Verskonventionen  gerade  der  Alexandriner  übertragen  werden  mussten?
Damit war sogar ein Teil der Übersetzungsleistung gewissermaßen an die ersten Hörerinnen
und Hörer delegiert.
Wenn Übersetzen eine Kunst sein soll, muss sie neben dem Vokabular und der Grammatik
auch die Gedankenwelt zweier Sprachen vermitteln. Unpassend war Lobwassers Ausbildung
nicht  für  das,  was  er  vorhatte:  Als  Jurist  musste  er  Wortfelder  erkennen  und  abgrenzen
können, um überhaupt abstrakte Rechtsvorschriften auf konkrete Fälle anwenden zu können
(oder umgekehrt?).  Der wirkungsvolle Vortrag gehörte ebenso zum Beruf wie sprachliche
Präzision.  Und die ratsame (oder notwendige?)  sprachliche  Vielseitigkeit  hatte  er  in einer
langen internationalen Berufsbiographie sammeln können. Seine Übersetzungen und eigenen
Texte  sind  religiöse  Texte  von  erheblicher  inhaltlicher  Spannweite:  Dem  aus  dem
Französischen übersetzten Hugenottenpsalter  (1573), dessen deutschen Text  Lobwasser im
Wesentlichen auch schon 1562 fertiggestellt hatte, folgte eine Übersetzung einer lateinischen
Tragödie des humanistischen Zeitgenossen George Buchanan (1506-1582) aus Schottland, der
sich seinerseits mit der großen Übersetzungsaufgabe beschäftigt hatte, das Leben Johannes
des Täufers als griechische Tragödie auszubreiten.  Die  Tragoedia von der Entheuptung S.
Johannis des Teuffers lag 1576 vor. Wiederum drei Jahre später wurde sein Werk nochmals



musikalisch:  Bewerte  Hymni Patrum enthielt  (entgegen dem Titel)  auch eigene Dichtung,
ansonsten  aber  in  erster  Linie  eine  Blütenlese  älterer  lateinischer  Kirchenlieder,  vom
Mittelalter bis zu seinen Zeitgenossen hin reichend. Um eine solche Auswahl in drei Büchern
zu bearbeiten, musste Lobwasser vermutlich erst einmal intensiv gelesen haben: alt oder neu,
Nord-  oder  Südeuropa,  Französisch  oder  Latein  fanden  hier  einen  aufmerksamen  und
interessierten Leser.
Dazu  kam  im  Spätwerk  noch  der  Versuch,  eine  Art  Schnellbibel  zu  entwerfen:  Biblia,
darinnen die Summarien aller Capittel der hl. Schrift (1584) beschäftigte sich mehr mit einem
erbaulichen  Überblick  als  mit  einer  tiefgründigen  Deutung.  Die  Anhänglichkeit  zu
Kurzformen, bei einem Psalmenbereimer nicht unbedingt zu vermuten, kommt auch in dem
posthum  veröffentlichten  Sammelband  Deutsche  zierliche  Epigrammata  (1612)  zum
Ausdruck. Lobwasser starb am 27. November 1585 im Alter von 70 Jahren in Königsberg.
Seine Lebenszeit umspannte Kindheit und Jugend vor der Reformation, die konfessionellen
Auseinandersetzungen  zwischen  den  Anhängern Luthers  und  den  Katholiken,  zuletzt  die
Kristallisierung des  Luthertums,  dem er zeitlebens  anhing,  und den beginnenden Konflikt
innerhalb  der  protestantischen  Welt.  Gesehen  und  gehört  hatte  er  die  Kulturräume  der
Konfessionen – dabei stehen er und sein Lebenswerk exemplarisch für das Gemeinsame, nicht
für das Trennende.

Das magnum opus

Der Psalter des Königlichen Propheten David, erstmals in Leipzig verlegt, hat letztlich über
100 Auflagen erfahren und wurde in der einen oder anderen Form von allen Kirchen des
Westens rezipiert. Das alte  Gotteslob zehrte genauso davon (269 „Nun saget Dank und lobt
den Herren“, i. e.  Ps. 118) wie das aktuelle Evangelische Gesangbuch (eg 294 „Nun saget
Dank ...“ wie oben, 459 „Die Sonn hoch an dem Himmel steht“). Bei den Reformierten kam
im späten 18. Jahrhundert die Psalmenbereimung Matthias Jorissens (1739-vermutlich 1823)
in Gebrauch,  ohne dass „der Lobwasser“ damit  schnell  und vollständig obsolet  geworden
wäre. Bei den Mennoniten fanden die deutschen Psalmen freundlich gesonnene Abnehmer,
und  so  kam  das  Gesangbuch  letztlich  auch  bei  den  Amish  in  Amerika  an.  Da  deren
Gemeinden nicht für übereilte Schnellschüsse bei der Einführung eines neuen Gesangbuchs in
Verruf stehen, bleiben Melodien und Textadaptionen wohl noch etwas länger erhalten.
Das besondere an diesem Buch liegt vielleicht schon im Variantenreichtum: Ursprünglich war
daran gedacht, die eingängigen Melodien des französischen Psalters für deutsche Protestanten
singbar zu machen. Soweit hat das ja auch funktioniert und durch die Schnelligkeit seiner
Verbreitung überraschen können. Sprachlich lag die große Kunst in der Anpassung an Musik
und Versmaß, nicht in der Ausdrucksweise selbst, die verständlich und natürlich gehalten ist.
Innerhalb einer Generation war den Nutzern des Psalmenbuchs teils nicht mehr klar, ob denn
eigentlich die Melodien oder die Texte das prägende Merkmal und Geheimnis des Erfolgs
darstellten: Nur so lässt es sich erklären,  dass es Versuche gab, sowohl den französischen
Psalter  neu  zu  bereimen  als  auch  Lobwassers  Text  neu  zu  vertonen.  Die  aus  dem
Französischen entliehenen Versformen, die bei Lobwassers Entscheidung einer Nachdichtung
noch ungewöhnlich waren, fanden gleichfalls ihren Weg in die deutsche Sprache und galten
dem  Barock,  gerade  unter  dem  Stilisten  Martin  Opitz  (1597-1639),  als  angemessene
Kunstform.  Offenbar  sind  alle  Bestandteile  der  übersetzten  Dichtung  gut  angekommen:
Sprache, Form und Musik.
Einen  ganz  anderen  Wunsch  des  lesenden  Publikums  zeigte  der  Herausgeber  einer
kurpfälzischen Ausgabe von 1607 auf:  „Sonderlich hat  der  Lobwasser/der die  Psalmen in
teutsche Reymen ubergesetzt hat/nun mehr fast in gantz Teutschland Platz bekommen: wo nit
in den offentlichen Gemeinden/doch in den Haußkirchen/da man gemeiniglich den größten
Eyfer  hat  Gott  zu  dienen  [ach  so,  tss].  Und  ich  hab  auch  selbst  denselben  Psalter  deß



Lobwassers  zu  unterschiedtlichen  Malen  auffgelegt/Theils  in  frembden/Theils  auch  in
meinem  eigenen  Verlag.//Demnach  aber  die  Gemüther  unterschiedtlich  seyn/unnd  einem
diß/dem andern ein anders mehr Erbäwlich ist: und ich erfahren habe/das viel guthertziger
Leute seyn/die da gerne den Biblischen Text  bey deß Lobwassers Reymen gedrückt haben
wolten: wie mir dann auch dergleichen Exemplar inn Niderländischer Spraach gezeigt worden
ist.“ Mit dieser Begründung kam der Hugenottenpsalter in der Übersetzung eines lutherischen
Humanisten für eine reformierte Gemeinde in der Kurpfalz mit der Zugabe des Texts aus der
Lutherbibel  auf  den  Markt.  Unterdessen muss  die  Begründung ja  auch aus  eigener  Kraft
überraschen:  Bei  der häuslichen Andacht  werden die Lobwasser-Psalmen gerne gesungen,
aber nicht als „richtiger“ Bibeltext anerkannt. Dabei sollte doch spätestens beim ganz langen
Psalm 119 klar werden, dass die Gemeinde hier nicht irgendein Lied vor sich hat … 176
Verse  wären  als  Ergebnis  einer  jüngeren  Liederdichtung  mit  dem  klaren  Ziel  des
Gemeindegesangs doch hinreichend außergewöhnlich.

Lobwasser-Psalter im Netz?

Wer sich einlesen oder auch nur den Reichtum antiquarischer Bücher im Internet bestaunen
will, wird leicht bei google play fündig – und das kostenlos. Die dort verfügbaren Ausgaben
von 1576 sowie als kurpfälzisches, reformiertes Gesangbuch von 1769 beeindrucken schon
durch den Umfang und die schon hier erkennbare Langlebigkeit der Psalmenbereimung.
Das  (ebenfalls  kostenlose)  rheinland-pfälzische  Digitalisierungsprojekt  dilibri hat  einen
besonderen Lobwasser-Druck von 1607 aus Neustadt an der Haardt. In dieser Ausgabe steht
neben dem Notenbild mit  Reimtext  noch der  Text  der Luther-Bibel  (wohlgemerkt:  in der
reformierten  Kurpfalz).  Das  obige  Langzitat  ist  der  Vorrede  dieser  Ausgabe entnommen:
http://www.dilibri.de/rlbdfg/content/titleinfo/570587 [letzter Aufruf 6. Oktober 2014].
Hilfreich war auch der link unter der englischen wikipedia: Wer dort nach “Works by or about
Ambrosius  Lobwasser”  sucht,  findet  auch  eine  schwedische  Variante  oder  das  Berner
Gesangbuch.

http://www.dilibri.de/rlbdfg/content/titleinfo/570587

