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Die Hohenzollern und ihre Musik in Preußen
von Uwe Röhl

Vor 300 Jahren wurde das Herzogtum Preußen in F.olge der militärischen undfinanziellen Unterstützung der Habs-purger im sich abzeichnenden Konflikt um die spanische Erbfolge zum Königreich erhoben. Der brandenburgischeKurfürst E.riedrich III. krönte sich in Königsberg zum „König in Preußen “ und regierte fortan unter dem NamenFriedrich I. Derfolgende Beitrag befasst sich mit der Frage, welche Rolle speziell die Musik in der von Repräsen-tanten des Hauses Hohenzollern bestimmten preußischen Geschichte gespielt hat.

Als mit dem Westfälischen Frieden im
Jahre 1648 der entsetzliche 30-jährige
Krieg beendet wurde, entstand eine ganze
Anzahl von kleinen Fürstentümern. Die
jeweilig Regierenden legten Wert auf Re-

Glauben übergetreten, er körderte beson-
ders die Lottesdienstliche Musik, und un-
ter ihm erhielt 1570 die Kurfürstliche
Kapelle, die aus Sängern und ausInstru-

Liedern undliturgischen Stücken einge-
kührt wurde.

Von dieserZeit an gab esin fast jeder
Generation der Hohenzollern Persönlich-

präsentation und Kultur. So gabes in die-
sen Staaten alsbald Theater und Hofka-
pellen.

Die Musikgeschichte hat dadurch eine
Entwicklung genommen,die die Länder,
die später zum Deutschen Reich zusam-
mengeschlossen wurden, zu den karbigs-

ten und vielfältigsten im Bereich auch
dieser Kunst gemachthat. Die Führungs-
gestalten waren es, die die Weichen für
die Musik stellten. So galt z. B. die ganze
Liebe des Großherzogs von Meiningen
seiner Hofkapelle. Sie war wohl im 19.
Jahrhundert das beste Orchester der alten |
Welt. Brandenburg-Preußen wurde vom
Hause Hohenzollern geführt, die Liebe
dieser Herrscher galt speziell der Musik.

Friedrich I. von Hohenzollern über-
nahm 1415 die Kurfürstenwürde im Lan-
de Brandenburg. Er bezeichnete sich
selbst als „Gottes schlichter Amtmann
am Fürstentum“. Musikalische Bedeu-

tung gewann Brandenburg unter dem

Kurfürsten JoachimII.. der von 1535 bis

1571 regierte. Über ihn sagte man: ,Die

musicam und sonderlich die choralen

hatten seine Churfürstlichen Gnaden so

lieb, dass sie selbst mit lauter Stimme

helfen singen und oft den Chorregieret.“
Joachim Il. war 1539 zum lutherischen

keiten, die sich durch hohe Musikalität
auszeichneten und die als Inhaber der

' Macht mit der Berufung von guten Musi-
kern und mit Vorschriften für deren Tätig-
keiten Einfluss auf das musikalische und
damit auf das kulturelle Geschehen nah-
men. Die Kurfürsten besaßen Sensibilität
und visionäres Fühlen!

Alle am Hottätigen Musiker trugen
mit ihrer Kunst nicht nur zur Repräsenta-
tion, sondern zur allgemeinen Ge-
schmacksbildung und auch zur musikali-
schen Gestaltung der Gottesdienste bei.
Volkslieder wurden zu Kirchenliedern.
„Plein Gemüth ist mir verwirret“ wurde

 

Die preußische Königskrone, die Fried-
rich I. bei der Krönung am 18. Januar
1701 in Königsberg trug

mentalisten bestand, einen Vorschriften-
katalog für die von ihr auszuführenden
weltlichen und geistlichen Tätigkeiten.
Diesen Zeitpunkt kann man als den Be-
ginn der „Preußischen Staatskapelle“ an-
sehen. Es werden aber auch andere Da-
ten hierzu genannt.

Es muss angemerkt werden, dass erst
durch die Reformation Luthers 1531 die
Beteiligung des Kirchenvolks am Gottes-
dienst mit dem gemeinsamen Singen von

zu „O Haupt voll Blut und Wunden“). ..Ich
komm!’aus fernen Landen her“ wurde zu
„Vom Himmelhoch, da komm’ ich her“.
Die in der Kirche gesungenen Lieder
strahlten ihre Wirkungihrerseits auf die
sich entwickelnde weltliche Liedkultur
aus. Unter Joachim Friedrich. der von
1598 bis 1608 regierte. war am Berliner
Hot der Komponist Johann Eccard tätig.
Von ihm gibt es wunderschöne Motetten
und Choralbearbeitungen.,die später be-
deutende Impressionen für Felix Men-
delssohn schufen. Die Chorwerke von
Eccard und Mendelssohn haben eines LE-
meinsam: sie bestechen durch ihren
Schönklang. der sich durch eine flexible

 Abbildung aufder Titelseite: Das Lübecker Stadtbild um das Jahr 1824. Deutli
Bastionen (siehe Seite 167 )

ch erkennbardie Befestigungsanlagen rund umdie Stadt mit den vorspringenden
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