
 

 

 
 
 

Jaako Mäntyjärvi (*1963): Canticum Calamitatis Maritimae 
 
 

Einstieg Titanic-Unglück  
Überleitung zur Estonia  
Film 

Stundenthema 
Wir beschäftigen uns heute mit 

Ausschnitten einer Komposition, 
die den Untergang der Estonia 

zum Thema hat:  
»Canticum Calamaitatis 

Maritimae« von Jaako Mäntyjärvi 

Plenum 

Station 1 Sopran-Solo 
Arbeitsblatt, Hörbeispiel 1a, 
Hörbeispiel 1b 
Vergleich zwischen dem Klagen 
der Seemannswitwe und dem 
Choral „Näher mein Gott zu dir“ 

Einzel- oder Partnerarbeit 

Station 2 Berichterstatter 
Informationstext/ AB, Hörbeispiel 
2 
Erklären der Komposition mit Hilfe 
eines Polaritätsprofils 

Einzel- oder Partnerarbeit 

Station 3 Morsen 
Informationstext zum Morsen, 
Hörbeispiel 3 
Vergleich mit der Komposition 
Was entspricht dem Morsen, was 
nicht? 
Arbeitsblatt, um den Notentext 
musikalisch darstellen zu können, 
Metronom, ggf. Hilfestellung zu 
den Noten- und Pausenwerten 
Die Schüler stellen den Abschnitt 
der Komposition mit 
selbstgewählten Instrumenten 
dar. 

Einzel- oder Partnerarbeit, später 
evtl. Gruppen zu 4 Schüler*innen 

Zusammenfassung Filmaufnahme mit 
dazugeschalteter Partitur des 
gesamten Werkes ansehen/hören 

Plenum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Station 1 
 

Beim Untergang der Titanic im Jahr 1912 soll von der Schiffskapelle legendärerweise der Choral „Näher mein Gott zu 
dir“ von Lowell Mason gespielt worden sein, da es das Lieblingsstück des Dirigenten gewesen sein soll. Zahlreiche 
Verfilmungen folgen diesem Mythos, unter anderem „Titanic“ (1997): 

 
      

    
   https://www.youtube.com/watch?v=FTOTzsCqLHI 

 
 
Auch Jaako Mäntyjärvi greift zu Beginn seiner Komposition auf diese Melodie zurück und stellt damit den Untergang der 
Estonia in Bezug zu dem Titanicunglück. Die Frau eines Seemanns trauert um ihren verstorbenen Mann. 

 
 
    
   https://youtu.be/0O0TbTc5mPs?t=17 
 
 
Kennzeichne von welcher Chorstimme diese Melodie solistisch in veränderter Form gesungen wird. Verwende dazu, 
wenn nötig die Hilfestellung in den Fußnoten

1
 unten. 

 
    o Sopran           o Alt           o Tenor           o Bass 
 
 
Mäntyjärvi verändert die Melodie sehr stark, sodass sie kaum noch zu erkennen ist. Vergleiche die beiden Notenaus-
schnitte und umkreise alle Töne, die in beiden Versionen vorkommen, im unteren Notenbeispiel. 

 
Mason: Näher mein Gott zu dir 
 

Mäntyjärvi: Canticum Calamitatis Maritimae 

 

 
 
 
Zeige abschließend, wie Mäntyjärvi die Melodie verändert hat: 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

                                                 
1 Die vier Chorstimmen werden an ihrer Singhöhe unterschieden: Sopran = hohe Frauenstimme, Alt = tiefe Frauen-

stimme, Tenor = hohe Männerstimme, Bass = tiefe Männerstimme. In der Partitur sind sie von oben nach unten 
angeordnet: Sopran, Alt, Tenor, Bass. 

https://www.youtube.com/watch?v=FTOTzsCqLHI
https://youtu.be/0O0TbTc5mPs?t=17


 

 

Station 2 

 
Im Anschluss an das Klagen der Frau folgt in „Canticum Calamitatis Maritimae“ der Originaltext der Radionachrichten 
über den Untergang der Estonia. Das Besondere daran ist, dass er vollständig in Latein verfasst ist, da er den Nuntii 
Latini („lateinischen Nachrichten“) entstammt, einem Radiomagazin in lateinischer Sprache, das bis heute auf dem 
finnischen Radiosender Yleisradio wöchentlich ausgestrahlt wird. Die Übersetzung des Textes lautet: 

 
 
„Mehr als 800 Menschen verloren in einem Schiffswrack ihr Leben in der nördlichen Ostsee. Die Autofähre Estonia, die 
von Tallin nach Stockholm fuhr, geriet, als ein Sturm aufkam, in Schieflage und sank. Ungefähr tausend Passagiere 
befanden sich an Bord. 910 Menschen verloren ihr Leben im Wrack der Estonia, 139 konnten gerettet werden.“ 

 
 
Lest den Text in euerer Gruppe so vor, als wenn ihr die Nachrichtensprecher aus dem Jahr 1993 wärt. 
 
Überlege dir anschließend mit Hilfe der folgenden Tabelle, wie du diesen Text in Musik umsetzen würdest. Bedenke, es 
handelt sich um einen Nachrichtensprecher! Vergleiche und besprich mit deinem Partner, warum du dich so 
entschieden hast. 

 
 
 
 einstimmig o o o o o o viel stimmig 
 
 emotional o o o o o o neutral 
 
 laut  o o o o o o leise 
 
 sprunghaft o o o o o o monoton 
 
 wohlklingend o o o o o o schräg 
 
 schnell  o o o o o o langsam 
 
 durchgängig o o o o o o viele Pausen 
 
 
 
 
Mäntyjärvi bedient sich einer sehr alten Kompositionsart, der „Psalmodie“. Dabei handelt es sich um eine mittelalterliche 
Art des Psalmensingens. Am Ende jeder Phrase des Tenorsolisten antworten die anderen Stimmen jeweils mit „miserere 
Domini“ („Herr, erbarme dich“), als ob sie selbst erschrocken die Nachrichten im Radio hören würden: 

 
      
 
 
   https://youtu.be/0O0TbTc5mPs?t=84 
 
 
Erkläre, warum sich die Psalmodie besonders für den Nachrichtentext eignet. Bediene dich dabei deinen Erfahrungen 
aus der Tabelle. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/0O0TbTc5mPs?t=84


 

 

Station 3 
 
 
 
Dreimal kurz, dreimal lang und wieder dreimal kurz. Das bedeutet überall auf der Welt »SOS«. Dieser Hilferuf wurde seit 
dem Jahr 1904 zur See mit Licht- oder Tonsignalen gesendet. Bei diesen Signalen handelt es sich um Morsezeichen. 
Sie sind ein Code zur Übermittlung von Buchstaben und Ziffern. Dabei wird ein Signal ein- und ausgeschaltet. Es besteht 
aus drei Symbolen: kurzes Signal, langes Signal und Pause. Verschriftlicht sähe »SOS« so aus: 

 
     

     .  .  .   _  _  _  .  .  . 
 
 
Obwohl dieser Notruf später durch das Sprechfunknotsignal »Mayday« ersetzt wurde, erinnert eine Stelle von Jaako 
Mäntyjärvis Komposition »Canticum calamitatis maritimae« sehr stark an Morsezeichen. Sie werden 
durch die beiden Sopran- und später auch durch die Altstimmen dargestellt (1.- 4. Notensystem 
von oben): 
 
 
 
 
   https://youtu.be/0O0TbTc5mPs?t=309 
 
 
Dabei handelt es sich jedoch um einen »stilisierten« Morsecode, d.h. er stimmt nicht mit dem Morsealphabet überein, da 
er künstlerisch - musikalisch verfremdet ist. Höre die Stelle abermals an und lies dazu die Partitur mit. Beschreibe 
anschließend, inwieweit die Komposition mit dem Morsen übereinstimmt, bzw. wie sich davon unterscheidet. Die fett 
gedruckten Begriffe im ersten Absatz können dir dabei helfen. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Diese rhythmisch komplizierte Stelle lässt sich mit Hilfe der Zählzeiten leichter musizieren. Jede Zählzeit, die mit einem 
Zeichen versehen ist, stellt einen zu spielenden Ton dar: 
 
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
Erläuterung: 
 
Fett gedruckte Ziffern entsprechen dem Ton »c1«. 
 
Fett und unterstrichen gedruckte Ziffern entsprechen dem Ton »fis1«. 
 
 

Musiziere nun diesen Ausschnitt nach folgendem Muster: 
1. Tippe in einem langsamen Tempo mit den beiden Zeigefingern auf den Tisch. »c1« = links, »fis1« = rechts. Sprich 

dazu die Zählzeiten leise mit. 
2. Steigere anschließend das Tempo mit Hilfe eines Metronoms bis zu 200 = eine Zählzeit. 
3. Wähle anschließend ein zum Morsen passendes Instrument aus dem Musiksaal aus und spiele auf ihm den oben 

stehenden Ausschnitt mit den korrekten Tonhöhen. Begründe außerdem, warum du dich für dieses Instrument 
entschieden hast. 

4. Für Fortgeschrittene: 

      In der Komposition setzen die beiden Sopranstimmen kanonisch ein. Suche dir einen Partner und spiele den oben 
      stehenden Ausschnitt im Kanon. Die zweite Stimme setzt ein, wenn die erste Stimme die zweite »1« erreicht. 
 
 
 
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Buchstabe
https://de.wikipedia.org/wiki/Signal
https://youtu.be/0O0TbTc5mPs?t=309

