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»So ward er unser«
Palestrina als deutsches Nationalsymbol
im Berliner Rundfunk
während derWeimarer Republik

Mauro Fosco Bertola

Nationale Umdeutungen eines ›transnationalen Symbols‹

Im Jahr 1996 veröffentlichte der Kulturanthropologe Ajrun Appadurai ein Buch, in
dem er das Interagieren zweier Faktoren untersuchte, die seiner Meinung nach seit
den 1970er-Jahren einen entscheidenden Wandel in der Ausbreitung der Moderni-
tät über die verschiedenen Kontinente bewirkt haben.1 Appadurai hob in seiner Stu-
die hervor, wie in den letzten dreißig Jahren elektronische Medien und Migration
eine globale beziehungsweise globalisierte Welt gestaltet haben, die sich nicht allein
in dem quantitativen Zuwachs der Vernetzung von Information, Produktion und
menschlichen Kollektiven, sondern auch unter einem qualitativen Gesichtspunkt
radikal von der vorigen Epoche unterscheidet.2 Die Wechselwirkung dieser zwei
Faktoren habe vor allem neue Formen der kollektiven Identitätszuschreibung her-
vorgebracht, die sich nicht mehr entlang der intellektuellen und räumlichen Koor-
dinaten der Nationalstaaten abspielen. Neue Gemeinschaften werden heute »ima-
giniert«, bei denen Territorialität und Staatsbürgerschaft keine Bedeutung haben:
»Gefühlsgemeinschaften« (»communities of sentiment«) trans- beziehungsweise
postnationalen Charakters entstehen und bringen eine »diasporische Öffentlichkeit«
(»diasporic public sphere«) hervor. Die Modernität ist heute, so lautet das Fazit des
Kulturanthropologen am Ende der 1990er-Jahre, »at large«, weil sie von einer Viel-

1 Arjun Appadurai, Modernity at large. Cultural dimensions of globalization, Minneapolis /Minn.
u. a. 2008, 11996.
2 »Implicit in this book is a theory of rupture that takes media and migration as its two major,
and interconnected, diacritics and explores their joint effect on the work of the imagination as a con-
stitutive feature of modern subjectivity.« Ebd., S. 3.
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zahl von individuellen beziehungsweise kollektiven Akteuren ausgehandelt und vor-
angetrieben wird.3

Im Folgenden soll nicht Appadurais Frage nach den Faktoren des heutigen Glo-
balisierungsprozesses nachgegangen, sondern stattdessen das Programm eines Kon-
zertes hinterfragt werden, das die Berliner Rundfunkanstalt Funk Stunde im Jahr
1925 dem Renaissance-Komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina widmete.4

Zeit und Untersuchungsfeld dieser Fragestellung scheinen keinen nennenswerten
Bezug zu der globalisierten Welt der letzten drei Jahrzehnte aufzuweisen. Wenn
auch die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts allgemein eine Epoche starker Migration
war und der Erste Weltkrieg insbesondere eine nie da gewesene globale Flüchtlings-
bewegung hervorbrachte, spielten sich diese Wanderungen noch im Rahmen einer
unangetasteten Wirkungsmächtigkeit des Nationalstaates ab, der als letzte, ordnende
Instanz dieser Bewegungen galt.5 Gerade durch die »fourteen points« von Wood-
row Wilsons Friedensplan erfuhr das nationalstaatliche Prinzip am Ende des Ersten
Weltkriegs nicht nur eine durchaus paradox anmutende Bestätigung, sondern es
wurde in einer bis dahin beispiellosen Form systematisch durchgesetzt, und eine
Reihe neuer nationalstaatlicher Gebilde entstand.6 Auch das neue, am Anfang der
1920er-Jahre als »Erlöser der Menschheit« gefeierte Massenmedium Rundfunk war
von Anfang an, zumindest in Europa, fest unter der Kontrolle des Nationalstaates.7

In einer gewissen Weise muten Zeit und Objekt der vorliegenden Untersuchung
fast als Gegenpol zu jener globalen Welt des 21. Jahrhunderts an, deren konzeptuelle
Erfassung Appadurai in seiner Arbeit versucht.

Dennoch bleibt die eingangs erwähnte zentrale Feststellung des Kulturanth-
ropologen auch in Hinblick auf die folgenden Überlegungen gültig. Im Rahmen
eines staatlichen Monopols für die kollektive Identitätszuschreibung wurden die
»vorgestellten Gemeinschaften« der Nationen auch im Jahr 1925 im Spannungsfeld

3 »Together, they [die elektronischen Medien und die Massenmigration, Anm. d. Verf.] create
specific irregularities because both viewers and images are in simultaneous circulation. Neither
images nor viewers fit into circuits or audiences that are easily bound within local, national, or
regional spaces. […]This mobile and unforeseeable relationship between mass-mediated events and
migratory audiences defines the core of the link between globalization and the modern.« Ebd., S.4.
4 Für eine komplette Auflistung des gespielten Repertoires s. Abbildung S.214.
5 Siehe Christiane Harzig, Dirk Hoerder, Donna R. Gabaccia,What is migration history?, Cam-
bridge u. a. 2009, S.42ff.
6 Wie es in jüngster Zeit der Historiker Jürgen Osterhammel pointiert formuliert hat, war das
19. Jahrhundert sicherlich die Epoche des Nationalismus, »das 20. Jahrhundert war [jedoch, Anm. d.
Verf.] die große Epoche des Nationalstaates. Im 19. Jahrhundert war das Imperium, noch nicht der
Nationalstaat, die im Weltmaßstab dominante territoriale Organisationsform von Macht.« Jürgen
Osterhammel,DieVerwandlung derWelt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 2009, S.606.
Siehe außerdem ebd., S. 583–585. ÜberWilsons Friedensplan siehe Klaus Schwabe,Weltmacht und
Weltordnung. Amerikanische Außenpolitik von 1898 bis zur Gegenwart; eine Jahrhundertgeschichte, Pader-
born 2011, 12006, insbes. S. 66–72.
7 Bruno Krützfeldt,Der Rundfunk als Erlöser der Menschheit, in:Die Sendung (1926),Heft 14, S. 3.
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von kulturellem Austausch und Medien imaginiert und ausgehandelt. Am Beispiel
des Palestrinakonzertes der Berliner Rundfunkanstalt vom 27. Mai 1925 soll im
Folgenden der Frage nachgegangen werden, wie ein ›deutsches‹ Kollektiv Mitte der
1920er-Jahre mittels der Musik vorgestellt wurde und welche Auswirkungen darauf
die durch den Ersten Weltkrieg in Gang gebrachten Austauschprozesse hatten.

* * *

Das Kriegsgeschehen und dessen Ausgang bedeuteten in Deutschland bekanntlich
nicht nur eine radikale Wandlung in der politischen Organisation des Landes, auf die
einige Jahre später mit der nationalsozialistischen Machtübernahme eine noch radi-
kalere Transformation folgte. Das Ende des Ersten Weltkrieges und die »Schmach«
der Versailler Friedensverhandlungen brachten zusammen mit Republik, Inflation
und der Armut breiter Bevölkerungsschichten auch eine allgemeine Unsicherheit
über die tradierten Formen der nationalen Identitätszuschreibung. Zwischen dem
Traum einer Arbeiterrevolution, der Vision einer wohlgeordneten bürgerlich-kon-
servativen Republik und der Suche nach Vergeltung für eine als ungerecht emp-
fundene Niederlage waren die 1920er-Jahre eine Epoche rastlosen Fragens nach
Formen eines ›deutschen‹ Zugehörigkeitsgefühls.

In diesem Kontext stand das erst 1923 in Deutschland ›offiziell‹ eingeführte
Medium des Rundfunks nicht nur unter staatlicher Kontrolle, sondern wurde sofort
auch mit der Aufgabe betraut, eine Antwort auf die Suche nach einer nationalen
Identität zu geben. Wie Hans Bredow bereits 1924 öffentlich formulierte, sollte die
»ethische Aufgabe« des Rundfunks sein, »Trennendes zu beseitigen, Gemeinschafts-
sinn und Staatsgedanken zu kräftigen und letzten Endes der ersehnten Volksgemein-
schaft die Wege [zu] ebnen«.8

Für eine Analyse der Einflüsse des Kriegsausgangs auf die Vorstellung von einer
deutschen ›nationalen‹ Identität stellt damit der Rundfunk einen idealen Ausgangs-
punkt dar. Eine solche Analyse am Beispiel der Rezeption eines Komponisten wie
Palestrina bietet zudem einen weiteren Vorteil. Palestrina kann keine ›deutsche‹
Herkunft vorweisen und seine Musik steht im zeitlichen und ästhetischen Abstand
zum üblichen, als ›deutsch‹ empfundenen sinfonischen Repertoire des 19. und frü-
hen 20. Jahrhunderts. Der Komponist mutet zunächst mehr als eine trans- bezie-
hungsweise übernationale Künstlerpersönlichkeit an. Die Strategien, mit denen
kulturelle Güter im Laufe dieser zwei Jahrhunderte national angeeignet wurden,
kommen damit gerade am Beispiel einer der deutsch-nationalen Vereinnahmung
nur schwer zugänglichen Komponistenfigur wie Palestrina besonders deutlich zum
Vorschein. Anhand der Sendung von 1925 soll vor allem gezeigt werden, welche

8 Aus der Rede von Hans Bredow anlässlich der Feierlichkeiten zum einjährigen Bestehen der
Berliner Funk Stunde am 29. Oktober 1924, abgedruckt in:Der Deutsche Rundfunk (1924),Heft 45,
S. 2 658.
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herausragende Rolle der Konstruktion einer dem nationalen Kollektiv gemeinsa-
men Entstehungs- und Werdegangsgeschichte zukam:Gerade durch den Rekurs auf
die Vorstellung einer ›nationalenTradition‹ konnte dieses Konzert eine Antwort auf
die Frage nach einer deutschen Identität nach der Kriegsniederlage geben.

Repertoirezusammenstellung und zwei Zeitdimensionen der
Untersuchung: Eine methodologische Vorüberlegung

Die meisten Arbeiten, die auf die Entwicklung der Rundfunkprogramme der
1920er- und 1930er-Jahre in den letzten drei Jahrzehnten eingegangen sind, haben
auf die große Linie der Programmgestaltung geachtet und sich auf die Herausbil-
dung eines ›Senderprofils‹ fokussiert.9 Die vorliegende Untersuchung richtet jedoch
ihre Fragestellung auf die Mikroebene einer einzelnen Sendung und nimmt damit
eine den üblichen Ansatz der Programmgeschichte ergänzende Forschungsperspek-
tive ein. In diesem Zusammenhang kommt insbesondere der Analyse der ›Reper-
toirezusammenstellung‹ – das heißt der Auswahl und zeitlichen Abfolge der aufzu-
führenden Werke einer Sendung – eine herausragende Rolle zu. Dieser scheinbar
›banale‹ beziehungsweise unauffällige Akt des Auswählens und Verteilens schafft die
Voraussetzungen dafür, dass ein Musikprogramm dem Publikum gewisse Botschaf-
ten vermittelt beziehungsweise Überzeugungen der Programmgestalter wiedergibt.
So birgt die Repertoirezusammenstellung in sich ein nicht unbeachtliches Semanti-
sierungspotenzial, das die aufzuführende Musik mit (neuen) Bedeutungen versehen
kann.10

Im Rahmen des vorliegenden Beitrags soll eine »thick description« der Reper-
toirezusammenstellung des Berliner Palestrinakonzertes unternommen werden;
eine »dichte Beschreibung«, die entlang zweier Zeitachsen strukturiert wird. Zuerst

9 In dieser Hinsicht ist die sicherlich umfangreichste Arbeit der letzten zwei Jahrzehnte über
den deutschen Rundfunk während derWeimarer Republik die Programmgeschichte des Hörfunks in der
Weimarer Republik, hrsg. von Joachim-Felix Leonhard, München 1997. Die Qualität der Beiträge,
die oft zur Institutions- und Mediengeschichte neigen, schwankt jedoch. Für das Musikprogramm
der Berliner Funk Stunde in ihren ersten Existenzjahren sei hier außerdem auf folgenden akribi-
schen, jedoch alten Artikel verwiesen: Susanna Großmann-Vendrey, Musikprogramm in der Berliner
»Funk-Stunde«. Mehr als ein »Nebenbuhler des Konzertbetriebs«?, in: Rundfunk und Fernsehen (1984),
Heft 4, S. 463–490. Als einführendes Standardwerk über den deutschen Rundfunk, das auch eine
programmgeschichtliche Perspektive beinhaltet, gilt Konrad Dussel, Deutsche Rundfunkgeschichte,
Konstanz 2004, 11999.
10 Der Autor hat diesen Ansatz bereits im Fall eines Rom-Konzerts des italienischen Rundfunks
aus dem Jahr 1929 erprobt und dabei veranschaulicht, wie diese Sendung anhand einer wohldurch-
dachten Programmzusammenstellung wichtige Aspekte der faschistischen Ideologie zum Ausdruck
brachte, vgl. Mauro Fosco Bertola, Stadt oder Ideologie? Die Inszenierung von Rom im Musikprogramm
des italienischen Rundfunks 1929, in: Medienorte. Mise-en-scènes in alten und neuen Medien, hrsg.
von Judith Kretzschmar,Markus Schubert, Sebastian Stoppe,München 2011, S.127–152.
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werden Auswahl und zeitliche Abfolge der im Programm ausgewählten Werke in
synchroner Zeitdimension untersucht: Sie werden in Zusammenhang mit weiteren
Elementen wie Betitelung, Programmankündigungen, eventuelle Sendeeinführun-
gen, Anlass und Zeitpunkt der Ausstrahlung oder der Wahl der Interpreten gesetzt.
Dabei stehen die expliziten Intentionen des Programms,die Kohärenz und die Inko-
härenz der getroffenen Werkauswahl und allgemein die damaligen kulturpolitischen
Ziele der Rundfunkanstalt im Vordergrund.

Ein zweiter Schritt untersucht die gewonnenen Erkenntnisse auch in einer
diachronen Zeitdimension. Die Rezeption des Komponisten und die Repertoire-
zusammenstellung werden in ihrer historischen Tiefendimension analysiert: Sie

Funk Stunde

27. Mai 1925; 20.30 bis ca. 22.30 Uhr

Palestrina und seine Zeit

Palestrina
Oratio Jeremiae (6-stimmig)

»Haec dies« (6-stimmig)

Missa Lauda Sion: Benedicte (4-stimmig)

Missa Papae Marcelli: Kyrie, Sanctus (6-stimmig)

Bach: Suite für Cello solo

Orlando di Lasso:Missa Octavi toni: Kyrie, Sanctus, Agnus Dei (4-stimmig)

Jacobus Gallus: »Ecce quomodo moritur justus« (4-stimmig)

F Querio [sic!]: »Laudemus Dominum« (8-stimmig)

Jan Pieterszoon Sweelinck: »Hodie Christus natus est« (5-stimmig)

Antonio Lotti: »Crucifixus« (6-stimmig)

Gregor Aichinger: »Assumpta est Maria« (3-stimmiger Frauenchor)

Gregor Aichinger: »Regina coeli« (6-stimmig)

Mitwirkende:

Cello: Otto Urack

Der Basilicachor St. Hedwig

Leitung: Pius Kalt

Abbildung: Repertoire der Berliner Palestrinasendung aus dem Jahr 1925
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werden als Resultat eines historischen Werdegangs aufgefasst, der beim weiteren
Hinterfragen des Konzertes berücksichtigt werden soll. Insbesondere wird die Figur
Palestrinas in den Kontext jener progressiven nationalen Aneignung von Komponis-
ten, ästhetischen Richtungen und Gattungen gestellt, die in Deutschland wie auch
in Europa im ausgehenden 19. Jahrhundert begann.

Erst aus der Verflechtung der synchronen und diachronen Zeitdimension wird
es in einem dritten Schritt möglich sein, Rückschlüsse auf die Rolle und die Funk-
tionen des Rundfunkmusikprogramms im Hinblick auf die Konstruktion, Vermitt-
lung und Umdeutung einer ›deutschen‹ Identität herzuleiten. Anhand des Kon-
zepts einer ›nationalen Tradition‹, das heißt durch eine selektive, den Moment des
kulturellen Austausches ausschließende Aneignung der Vergangenheit, entwarf die
Sendung eine ›gemeinsame‹, identitätsstiftende Auffassung der (Musik-)Geschichte.
Sie versuchte das nationale Kollektiv in Form einer ›Erinnerungsgemeinschaft‹ zu
definieren, die in ihren Zügen auf die damalige kulturpolitische Lage der Weimarer
Republik reagierte und eine spezifische, für die Zeit nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs in Deutschland prägende ›Kultur der Niederlage‹ artikulierte.

Bildungsideale und konfessionelle Kodierung: Spannungen
und Inkohärenzen der Berliner Repertoireauswahl

Am Mittwochabend, dem 27. Mai 1925, wurde von der damals kaum zwei Jahre
alten Berliner Funk Stunde, der ersten Rundfunkanstalt Deutschlands, ein Konzert
gesendet, das denTitel Palestrina und seine Zeit trug. Die Sendung, die einem Kom-
ponisten und einer Epoche gewidmet war, die beide sonst kaum Beachtung in den
Musikprogrammen des Radios jener Zeit fanden, fiel jedoch aus heutiger Sicht eher
unauffällig aus: Der gerade ins Jahr 1925 fallende 400. Geburtstag Palestrinas blieb
unerwähnt, das Programm wurde nicht mit einer ad hoc konzipierten Worteinfüh-
rung eingeleitet, und auf den Seiten der offiziellen Rundfunkzeitschrift des Senders,
Der deutsche Rundfunk, wurde die Sendung nicht mit besonderem Nachdruck ange-
kündigt.11 Es gab außerdem keinerlei vordergründige Versuche, die Ehrung Pale-
strinas zum Anlass für eine nationalistisch aufgeladene Veranstaltung zu machen.
Alle für das Rundfunkkonzert angesetzten Werke wiesen einen eindeutig geist-
lichen Inhalt auf und wurden vom Chor der St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin
ausgeführt. Diese Sendung, die dem gespielten Repertoire nach eine Ausnahme
gegenüber dem Alltagsprogramm des Senders darstellt, wurde damals offensichtlich

11 Siehe die Programmankündigung von Kurt Weill, Vom Berliner Sender, in: Der deutsche
Rundfunk 3 (1925), Heft 21, S. 1321–1323. Die Palestrinasendung wird von Weill auf S.1322
besprochen. Zu den deutschen Rundfunkzeitschriften siehe die Dissertation von Thomas Bauer,
Deutsche Programmpresse 1923 bis 1941. Entstehung, Entwicklung und Kontinuität der Rundfunkzeitschrif-
ten, München 1993, insbes. S. 35–39 und 56–63, zu »Der Deutsche Rundfunk«.
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nicht als ein ›Sonderprogramm‹ empfunden. Gerade in diesem widersprüchlichen
Charakter der Sendung liegt die besondere Relevanz dieses Rundfunkkonzerts. Das
Programm artikuliert eine deutsche Identität in der Musik, ohne dass dafür die übli-
chen Parolen undTopoi Verwendung fanden.

In der Rundfunkzeitschrift Der deutsche Rundfunk wurden zu jener Zeit die
Programme der Berliner Rundfunkanstalt wöchentlich von Kurt Weill bespro-
chen. Auch Weill hob dieses Palestrinakonzert nicht besonders hervor. Er stufte die
»Werke[n] im A-capella-Stil des 16. Jahrhunderts« als »Kompositionen strengsten
kirchlichen Charakters« ein; sie entsprächen einer »katholischen« Musik, »die in der
festen Gebundenheit, in der keuschen, entrückten Erdferne ihrer Tonsprache allen
Ansprüchen des Gottesdienstes gerecht wurde.«12 Am Ende seiner kurzen Ankündi-
gung verwies Weill noch auf eine pädagogische Funktion der Sendung: »Mit seinen
[Palestrinas, Anm. d. Verf.] Werken und denen der wichtigsten Meister um ihn will
der Rundfunk nun sein Publikum näher vertraut machen.«13 Auf diese Weise prä-
sentierte Weill das Palestrinakonzert als Teil jenes übergeordneten bildungsfördern-
den Projekts, dessen Verwirklichung die Funk Stunde und allgemein die Rundfunk-
leitung der Weimarer Republik als spezifische Aufgabe des neuen Massenmediums
ansah.14 Wie auch der Titel des Programms zusätzlich unterstreicht, versprach die
Sendung ein lehrreiches Porträtieren der Renaissance als musikgeschichtlicher Epo-
che, die als goldenes Zeitalter der Kirchenmusik in die Musikgeschichte einging und
in Palestrina ihre Versinnbildlichung fand.

Das Kolportieren der musikalischen Renaissance unter dem Gesichtspunkt der
Kirchenmusik beinhaltet auch eine konfessionelle Komponente, die bereits in Weills
Worten zur Sprache kam. Berücksichtigt man die Auswahl des Repertoires und der
Ausführenden genauer, nimmt dieser konfessionelle Aspekt markante Züge an. In
derTat spannt die Sendung nicht nur einen Bogen von der alttestamentlichen Klage
des Propheten Jeremia über die Zerstörung Jerusalems (Palestrinas Oratio Jeremiae)
bis zu Christi Geburt (Sweelincks »Hodie Christus natus est«) und Tod (Lottis »Cru-
cifixus«), sondern hebt zum Schluss auch die Rolle Marias hervor. Dies geschieht in
den beiden letzten Stücken von Gregor Aichinger, »Assumpta est Maria« und »Regina
coeli«.

Die St. Hedwigs-Kathedrale, die zwischen 1747 und 1773 von Friedrich II. für
die katholischen Einwanderer aus Schlesien gebaut worden war, gilt außerdem als die
erste katholische Kirche Preußens. Durch diesen Aufführungsort und die abschlie-
ßenden zwei Maria-Hymnen betonte das Konzert eine katholische Identität in

12 Weill, Vom Berliner Sender, S. 1 322.
13 Ebd.
14 Siehe dazu Karl Christian Führer, A Medium of modernity? Broadcasting in Weimar Germany,
1923–1932, in:The journal of modern history 69 (1997), Heft 4, S. 722–753: 752 f., sowie Ludwig
Stoffels,Kulturfaktor und Unterhaltungsrundfunk, in: Programmgeschichte des Hörfunks (wie Anm. 9),
Bd.2, S. 623–640: 625–629.
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einem vorwiegend protestantischen Gebiet.15 Die Wahl des Komponisten der Maria-
Hymnen verstärkte diese konfessionelle Botschaft zusätzlich. Nach einer vonTheodor
Kroyer im Jahr 1909 aufgestelltenThese war Gregor Aichinger als Protestant geboren.
Erst zwischen 1584 und 1588 bekehrte er sich zum Katholizismus, und um 1600
erhielt er während einer zweiten Reise nach Rom sogar die priesterlichen Weihen.16

Das Konzert lässt sich jedoch nicht allein auf ein konfessionelles Bekenntnis
der katholischen Minderheit in Berlin reduzieren. Dagegen sprechen nicht nur
die in Weills Programmankündigung geäußerten bildungsbürgerlichen Ansprüche,
sondern auch der Sendetag und die Sendezeit des Palestrinaprogramms. Welche
entscheidende Rolle die sogenannte ›prime time‹ (die Sendezeit von etwa 20 bis
22 Uhr) für die Profilbestimmung eines Senders und die Erfüllung seiner Bildungs-
ideale spielte, war den Radiomachern dieser Zeit durchaus bewusst: Der musika-
lische Leiter der Schlesischen Funkstunde, Edmund Nick, bemerkte 1929, »daß
hauptsächlich nur die Abendstunden von 20 bis 22 Uhr für die künstlerische Physi-
ognomie des Rundfunks als maßgebend angesehen werden« sollten. Ein Jahr zuvor
hatte auch der Intendant der Funk Stunde Berlin, Carl Hagemann, betont, dass das
Abendprogramm der »großen Masse« »allmählich, aber bewußt, Höheres und Grö-
ßeres« zumuten solle.17 Daran anschließend wurde die abendliche Sendezeit, vor
allem an Werktagen, im Normalfall praktisch nie für kirchliche beziehungsweise
religiöse Programme vorgesehen.

Die Profilierung zwischen musikalischer Kunst und Bildung lässt sich an der
Repertoireauswahl deutlich ablesen: Unmittelbar nach dem Palestrinaanteil des
Konzerts und vor den anderen Vokalstücken aus der Renaissancezeit führte der
damalige Kapellmeister der Funk Stunde,Otto Urack, eine in der Programmaufstel-
lung nicht näher bestimmte Cellosuite von Johann Sebastian Bach auf.18 Mit diesem

15 Die St.-Hedwigs-Kathedrale zu Berlin, hrsg. von Christine Goetz, Victor H. Elbern, Constantin
Beyer, Regensburg 2000, S. 15–23.
16 SieheTheodor Kroyer,Gregor Aichingers Leben undWerke. Mit neuen Beiträgen zur Musikgeschich-
te Ingolstadts und Augsburgs, in: Ausgewählte Werke von Gregor Aichinger (1564–1628), hrsg. von
Theodor Kroyer, Leipzig 1909 (Denkmäler derTonkunst in Bayern 10,1), S. IX–XCV:XII f. Kroyers
These ist jüngst angezweifelt worden, sieheAlexander J. Fisher,Music and religious identity in Counter-
Reformation Augsburg, 1580–1630, Aldershot 2004, S. 130. Gregor Aichinger, der Zeit seines Lebens
unter der Obhut der Familie Fugger stand, ist eine Komponistenfigur, die im Rahmen jenes gegen-
reformatorischen Impetus kontextualisiert werden muss, den die Jesuiten seit den 1580er-Jahren in
der Stadt Augsburg verfolgten, siehe dazu ebd., S. 129–149.
17 Vgl. jeweils Edmund Nick, Die Unterhaltungsmusik aus der Sitzung des Programmausschusses der
deutschen Rundfunkgesellschaften in Bremen vom 22. bis 23. Mai 1929, in: Aus meinemArchiv. Probleme
des Rundfunks, hrsg. von Hans Bredow,Heidelberg 1950, S. 298–308: 305, sowie Carl Hagemann,
Die künstlerisch-kulturelle Zielsetzung des deutschen Rundfunks aus der Sitzung des Programmausschusses
der deutschen Rundfunkgesellschaften inWiesbaden vom 5. bis 6. Juni 1928, in: dass., S. 227–235: 235.
Zum Abendprogramm siehe außerdem zusammen mit dem vorher zitierten Artikel von Führer,
Medium of modernity (wie Anm. 14), insbes. S. 745–747, auch Ludwig Stoffels, Sendeplätze für Kunst
und Unterhaltung, in: Programmgeschichte des Hörfunks (wie Anm. 9), Bd.2, S. 641–681: 643–650.
18 Über Otto Urack siehe Horst O. Halefeldt, Sendegesellschaften und Rundfunkordnungen, in: Pro-
grammgeschichte des Hörfunks, Bd.1, S. 23–343: 47 und 108.
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weltlichen Stück des Protestanten Bach setzte der Berliner Sender ein weiteres Zei-
chen gegen eine rein ›konfessionelle‹ Deutung der Sendung. Freilich wies das gesen-
dete Programm durch die Wahl dieses Stücks eine gewisse Inkohärenz auf: Bachs
Suite fügt sich keinesfalls in den zeitlichen Rahmen ein, auf den sich die Sendung
in ihremTitel berief (Palestrina und seine Zeit). Auch gegenüber Weills Schilderung
der Figur Palestrinas in der Zeitschrift des Senders weckt diese Entscheidung einige
Fragen.Wenn für Weill die Bedeutung Palestrinas in der Rettung des sakralen Cha-
rakters der Kirchenmusik vor dem schädlichen Einfluss der »freien Figurationen
weltlicher Instrumentalmusik« bestand, bleibt die Wahl eines nicht nur weltlichen,
sondern auch instrumentalen Stücks des großen Protestanten erklärungsbedürftig.19

Minimale Veränderungen wie zum Beispiel das Weglassen beziehungsweise
Ersetzen der zwei Maria-Hymnen oder des Stücks von Bach, sogar einfach eine
andere Betitelung hätten gereicht, um die hier festgestellten Unstimmigkeiten und
Widersprüche in der Repertoireauswahl zu beseitigen und der Sendung die not-
wendige Schlüssigkeit zu verleihen. Die Tatsache, dass nichts dergleichen geschah,
erlaubt es schließlich, die folgende Hypothese aufzustellen: Die Spannungen und
Inkohärenzen, die sich aus heutiger Sicht feststellen lassen, sind innerhalb der dama-
ligen Palestrinarezeption in Deutschland nicht wahrgenommen worden. Sie erhiel-
ten anhand eines ihnen übergeordneten Diskurses ihre Daseinsberechtigung bezie-
hungsweise Plausibilität. Um die Züge dieses Diskurses genau zu bestimmen, soll
im Folgenden die deutsche Palestrinarezeption in ihrer diachronen Zeitdimension
hinterfragt werden.

Diachrone Zeitdimension: Ein musikgeschichtliches Konstrukt
zwischen Cäcilianismus und Autonomieästhetik

Im Deutschland des 19. Jahrhunderts erlebte die Kodierung Palestrinas als genuin
›katholischer‹ Komponist spätestens mit der Gründung des Allgemeinen Caecilien-
Vereins für katholische Kirchenmusik im Jahr 1868 eine institutionell gefestigte Aner-
kennung.20 Die wissenschaftliche Pflege der Musik Palestrinas im deutschsprachigen

19 Weill, Vom Berliner Sender (wie Anm. 11), S. 1 322.
20 Die Gründung desVereins durch Franz XaverWitt markierte zusammen mit der Herausgabe
der eigenen ZeitschriftMusica sacra die erste Errungenschaft einer in den darauf folgenden Jahrzehn-
ten durchaus erfolgreichen und internationalen Aktivität, die unter anderem dank der Gründung
der Kirchenmusikschule in Regensburg und sieben Jahre später des Gregoriushauses in Aachen
weiter wachsen konnte. All dies ermöglichte eine straffe, übernationale Organisation, aus der un-
ter anderem eine ganze Reihe von Palestrinaforschern hervorging, die die Ideale der Cäcilianer
teilten oder ihnen zumindest nahestanden, wie Peter Wagner, Adolf Sandberger, Eugen Schmidt
oder KarlWeinmann, was das letzteViertel des 19. Jahrhunderts angeht. Diese Tradition setzte sich
auch am Anfang des 20. Jahrhunderts mit Otto Ursprung und Karl Gustav Fellerer fort, die, wenn
auch aus einer durchaus kritischen Perspektive, mit dem Cäcilianismus verbunden waren. Siehe
dazu Karl Gustav Fellerer, Kirchenmusik im 19. Jahrhundert, Regensburg 1985, S. 124–184, sowie
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Raum, die neben Franz Sales Kandler im katholischen Gebiet der k.u.k. Monar-
chie in den 1830er-Jahren auch einen herausragenden protestantischen Anfang mit
Carl Georg Vivigens von Winterfeld in Berlin verzeichnen konnte, wurde mit der
zunehmenden Organisation und Bedeutung der cäcilianischen Bewegung zu einem
anerkannten Spezifikum des katholischen Südens Deutschlands.21 Diese zuneh-
mende ›Konfessionalisierung‹ Palestrinas im Sinne einer Vereinnahmung durch
katholische Interessierte hing jedoch nicht allein mit der wissenschaftlichen und
organisatorischen Arbeit eines Carl Proske, Franz Xaver Witt oder Franz Xaver
Haberl zusammen. Sie muss auch in Verbindung mit der zu jenem Zeitpunkt paral-
lel stattfindenden Neubewertung der Figur Johann Sebastian Bachs gesehen werden.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts etablierte sich in Deutschland eine unterschwellige
Rollenverteilung in der Rezeption beider Komponisten: Palestrina und Bach wur-
den zu Versinnbildlichungsfiguren des Propriums der jeweiligen Konfession.22

In der Rezeptionsgeschichte Bachs verschränkte sich jedoch die konfessionelle
Prägung mit markanten nationalen Loyalitäten, sodass sich Bachs identitätsstiftende
Funktion nicht allein auf die konfessionelle Sphäre des Protestantismus reduzieren
ließ. Kann auch im Fall Palestrinas eine vergleichbare deutsch-nationale Verein-
nahmung festgestellt werden? Im Jahr 1879 rettete die preußische Regierung die in
finanzielle Schwierigkeiten geratene Palestrina-Gesamtausgabe von Franz Xaver
Haberl. Zu einer Zeit, als sich die Spannungen des bismarckschen Kulturkampfes
noch nicht gelegt hatten, setzte sich also Preußen für ein editorisches Projekt ein,

August Scharnagl,Regensburg als zentrale Pflegestätte des Caecilianismus, in: Der Cäcilianismus:Anfän-
ge – Grundlagen –Wirkungen. Internationales Symposium zur Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts,
hrsg. von Hubert Unverricht,Tutzing 1988, S.279–293.
21 Franz Sales Kandler, Ueber das Leben und dieWerke des G. Pierluigi da Palestrina […]. Nach den
Memorie storico-critiche des Abbate Giuseppe Baini verfasst und mit historisch-kritischen Zusätzen begleitet,
Leipzig 1834; Carl GeorgVivigens vonWinterfeld, Johannes Pierluigi von Palestrina. SeineWerke und
deren Bedeutung für die Geschichte derTonkunst, Breslau 1832. Beide Artikel stellen direkte Antworten
auf Bainis Palestrinastudie dar (zur Palestrinarezeption siehe auch Anm. 23). Einige Jahre später
versuchteWinterfeld ein spezifisch ›protestantisches‹ kirchenmusikalischesVorbild in der Figur des
Renaissance-Komponisten Johannes Eccard zu (er)finden, der als Gegengewicht zu Palestrina im
protestantischen Bereich fungieren sollte, siehe dazu Adolf Nowak, Johannes Eccards Ernennung zum
preußischen Palestrina durch Obertribunalrat vonWinterfeld, in: Studien zur Musikgeschichte Berlins im
frühen 19. Jahrhundert, hrsg. von Carl Dahlhaus, Regensburg 1980, S.293–300.
22 Bezüglich der Bachrezeption im deutsch-protestantischen Milieu zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts bis in die 1950er-Jahre siehe Ulrich Siegele, Johann Sebastian Bach – »Deutschlands größter
Kirchenkomponist«. Zur Entstehung und Kritik einer Identifikationsfigur, in: Gattungen der Musik und
ihre Klassiker, hrsg. von Hermann Danuser, Laaber 1988, S.59–85. Der Autor klammert jedoch
in seiner Darstellung die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus konsequent
aus. DieVerschränkung von deutsch-nationalen und konfessionellen Aspekten in der Bachrezeption
ab dem 19. Jahrhundert wird seltsamerweise in dem etwas jüngeren Aufsatz von Hans-Joachim
Hinrichsen, »Urvater der Harmonie«? Die Bach-Rezeption, in: Bach-Handbuch, hrsg. von Konrad
Küster, Kassel u. a. 1999, S.32–65, weitgehend verschwiegen. Aufschlussreicher ist diesbezüglich
Sven Hiemke, Bach-Deutungen im Umfeld der kirchenmusikalischen Erneuerungsbewegung, in: Bach und
die Nachwelt, Bd.3: 1900–1950, hrsg. von Michael Heinemann,Hans-Joachim Hinrichsen, Laaber
2000, S. 63–113: 72–75. Siehe außerdem Anm. 40 und 53.
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das nicht nur einem ausländischen, sondern zugleich auch gegenreformatorischen
Komponisten wie Palestrina gewidmet und von einem katholischen Priester wie
Haberl geleitet wurde.23 Dieses geschichtliche Kuriosum deutet darauf hin, dass im
Deutschland des 19. Jahrhunderts auch die Figur des römischen Renaissancekompo-
nisten im Sinne der eigenen nationalen Identität verstanden wurde.

Das wissenschaftliche Interesse für Palestrina setzte im Deutschland der 1830er-
Jahre nicht ex nihilo ein: Es entstand vielmehr aus der tief greifenden Umdeutung,
welche die Figur des Komponisten zwischen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahr-
hunderts in diesem Land erfahren hatte.24 In dieser Zeit wurde das Rezeptions-
klischee eines Palestrina als Retter der Kirchenmusik, das sich seit Agostino Agazza-
ris Generalbasslehre von 1607 fest etabliert hatte, aus seiner traditionellen Einbettung
in die Debatte um eine Prima und eine Seconda prattica herausgelöst.25 Michael

23 Siehe James Garratt, Prophets looking backwards: German romantic historicism and the representation
of Renaissance music, in: Journal of the Royal Musical Association 125 (2000), Heft 2, S. 164–204:
202. Im Palestrina-Lasso-Jahr 1894 bemerkte Philipp Spitta bezüglich dieser Episode (die er auf das
Jahr 1880 datiert) und des baldigen Abschlusses von Haberls Palestrinaausgabe: »Es haben sich in
diesemWerke, das eine hundertjährige Entwicklung krönt, der Norden und Süden Deutschlands,
seine evangelische und katholische Bevölkerung einträchtig die Hand gereicht.« Und fügte hinzu:
»Italien […] muss uns die Ehre lassen, ihm dasjenige Denkmal aufgethürmt [sic] zu haben, zu dem
er sich in seinenWerken selbst die Bausteine bereitet hat«. Philipp Spitta, Palestrina im sechzehnten
und neunzehnten Jahrhundert, in: Deutsche Rundschau 79 (1894), Heft 7, S. 74–95: 91 f.
24 SieheWerner Keil,Die Entdeckung Palestrinas in der Romantik, in: Romantik und Renaissance.
Die Rezeption der italienischen Renaissance in der deutschen Romantik, hrsg. von Silvio Vietta,
Stuttgart 1994, S.241–252, sowie James Haar, Music of the Renaissance as viewed by the romantics,
in: Music and context. Essays for John M. Ward, hrsg. von Ann Dhu Shapiro, Phyllis Benjamin,
Cambridge 1985, S.126–144. Für einen kurzen Überblick über die Rolle Palestrinas im Kontext
der (durchaus sekundären) Reformbestrebungen des Tridentiner Konzils im Musikbereich und die
unterschiedlichen Umdeutungen, die die ›Legende‹ der palestrinischen »Rettung der Kirchenmu-
sik« bis zur Romantik erfuhr, siehe:Helmut Hucke, Palestrina als Klassiker, in: Gattungen der Musik
(wie Anm. 22), S. 19–34. Durchaus skizzenhaft bleibt diesbezüglich Peter Tenhaef, ›Musica dell’altro
mondo‹. Entwicklungen und Funktionen des Palestrina-Mythos, in: Zu Problemen der ›Heroen‹ – und
der ›Genie‹-Musikgeschichtsschreibung, hrsg. von Nico Schüler,Hamburg 1998, S.95–111. Durch-
aus problematisch, wenn auch nicht unbegründet, ist die Trennung der deutschen Palestrinare-
zeption vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die 1830er-Jahre in einen »subjective historicism«
(Hoffmann, Thibaut), der die Figur des Renaissance-Komponisten »idealisierte«, und einen »ob-
jective historicism« (Kandler,Winterfeld), der für eine »quellennahe« Untersuchung plädierte, wie
es in den folgenden zwei Studien unternommen wurde: Carlernst Baecker, Zum Palestrina-Bild in
den deutschsprachigen Musikgeschichten um 1800, in: Palestrina und die Kirchenmusik im 19. Jahrhun-
dert, hrsg. vonWinfried Kirsch, Bd.1: Palestrina und die Idee der klassischenVokalpolyphonie im
19. Jahrhundert. Zur Geschichte eines kirchenmusikalischen Stilideals,Regensburg 1989, S.55–63,
und Garratt, Prophets looking backwards, insbes. S. 166–168. Mit einem solchen Ansatz gehen die
durchaus vorhandenen Kontaktpunkte zwischen den beiden Perspektiven,wie z.B. die Anfänge der
Artikulierung einer deutschen nationalen Identität anhand der Figur Palestrinas, verloren.
25 So schrieb Agazzari in seinemTraktat Del sonare sopra’l basso: »che per questa cagione non fosse
sbandita la Musica da S. Chiesa, da un Sommo Pontefice, se da Giovan Palestrino non fosse stato
preso riparo,mostrando d’essere vitio, ed errore de’componitori, e non della Musica; ed à confirma-
tione di questo fece la Musica intitolata:MISSA PAPAE MARCELLI.« SieheAgostinoAgazzari,Del
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Praetorius hatte im Jahr 1619 im dritten Band seines Syntagma musicum Agazzaris
Abhandlung und die darin enthaltene Charakterisierung des älteren Renaissance-
Komponisten dem deutschsprachigen Raum zugänglich gemacht. Der Topos eines
Palestrina als »Retter der Kirchenmusik« hatte somit bei Praetorius sowie bei Agaz-
zari eine legitimierende Funktion im Hinblick auf die sich durch Europa verbrei-
tende neue Seconda prattica: Palestrina mit seiner Missa Papae Marcelli habe »die
affectus vnd gleichförmigkeit der Wörter« gerettet, die durch eine exzessive Obser-
vanz der »Reguln de Contrapuncta« abhanden gekommen seien.26

Spätestens in E.T.A. Hoffmanns Aufsatz Alte und neue Kirchenmusik von 1814
wurde Palestrinas »Rettung der Kirchenmusik« jedoch zur Versinnbildlichung
eines – wie es Heinrich Besseler in seiner berühmten StudieDie Musik des Mittelalters
und der Renaissance von 1931 formulierte – »neuen Gesamterlebnisses der Musik«.27

Dieses neue »Gesamterlebnis« bestand ex negativo in der Loslösung der Musikästhetik
von der Mimesis-Theorie:Musik wurde nicht mehr, wie es Friedrich Schlegel 1801
formulierte, mit dem »platten Gesichtspunkt der Natürlichkeit, nach welcher die
Musik nur die Sprache der Empfindungen sei«, aufgefasst.28 Praetorius’ und Agaz-
zaris innermusikalische Dichotomie zwischen Palestrinas musikalischer Affekt- und
Textdarstellung auf der einen Seite und den alten »Reguln de Contrapuncta« auf
der anderen nahm bekanntlich bei E.T.A. Hoffmann eine epochengeschichtliche
Bedeutung an. Der »affectus«, den Praetorius zum Merkmal von Palestrinas Musik
gemacht hatte, wurde von Grund auf neu semantisiert. E.T.A. Hoffmann verortete
den »affectus« nicht mehr auf der Ebene des emotionalen Wortgehalts beziehungs-
weise in der musikalischen Entsprechung des Textes: Der »Ausdruck des innern
Affekts«, der mit der Musik Palestrinas zum ersten Mal epochenstiftend zur Geltung
kam, lag nun in der »Ahnung des Höchsten und Heiligsten, der geistigen Macht, die
den Lebensfunken in der ganzen Natur entzündet«, einer »Ahnung«, die allein »ohne
Rücksicht auf Worte und ihren rhythmischen Verhalt« erfolgen konnte.29

Die Bestimmung ex positivo der genauen Umrisse dieser Loslösung aus der
Nachahmungsästhetik hat seitdem in Musikästhetik, Musikwissenschaft und Kom-
ponistenkreisen zu verbissenen Auseinandersetzungen geführt. Auch wenn sich
dieser »ästhetische Paradigmenwechsel« vom England des späteren 18. Jahrhunderts
ausgehend vollzogen hatte, nahm er im Laufe des 19. Jahrhunderts eine zunehmende

sonare sopra’l basso con tutti li stromenti e dell’uso loro nel concerto, hrsg. von Jean-Philippe Navarre, Paris
1996, Siena 11607, S.30.
26 Michael Praetorius,Syntagma musicum, hrsg. vonWilibald Gurlitt,Bd.3: Termini musici,Kassel
1958,Wolfenbüttel 11619, S.150.
27 Heinrich Besseler,Die Musik des Mittelalters und der Renaissance, Potsdam 1931, S.6.
28 Friedrich von Schlegel, Athenäums-Fragmente, in: Friedrich Schlegel. Charakteristiken und
Kritiken I (1796–1801), hrsg. von Hans Eichner, Bd. I,2, München 1967 (Kritische Friedrich-
Schlegel-Ausgabe), S. 254.
29 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Alte und neue Kirchenmusik (1814), in: ders., Schriften zur
Musik. Singspiele, hrsg. von Hans-Joachim Kruse, Berlin/Weimar 1988, S. 219–247: 221.
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deutschnationale Bedeutung an.30 Bereits bei E.T.A. Hoffmann ist eine Verschrän-
kung der Umwälzung musikästhetischer Werthierarchien und der Identifizierung
eines eigenspezifischen ›deutschen‹ beziehungsweise ›deutschsprachigen‹ Kultur-
raums in nuce zu beobachten.31

Die Voranstellung eines »neuen Gesamterlebnisses der Musik« mittels der
Figur Palestrinas und seiner Rezeption als »Retter der Kirchenmusik« resultiert bei
E.T.A. Hoffmann aus seiner zwiespältigen Bestimmung der allgemeinen geistigen
Lage der Gegenwart zu Beginn des Textes. Die musikalische Situation wird von
E.T.A. Hoffmann als charakteristische Spiegelung der kulturellen Lage seiner Epo-
che verstanden: Gleich am Anfang skizziert er eine Dichotomie zwischen Thea-
ter- und Kirchenmusik als »Tendenz der Zeit«, spricht sich für die Vorherrschaft
der ersteren zu Ungunsten der letzteren aus und unterstreicht den daraus resul-
tierenden, »seit länger als zwanzig Jahren« waltenden »Leichtsinn ohnegleichen in
jede[m] Kunststudium«.32 Die »Tendenz« wird von E.T.A. Hoffmann genauer als
eine Kunstproduktion beschrieben, die »den Menschen in das befangene, ärmliche
Leben festzubannen« anstrebt und die Hoffmann in der französischen Revolution
und ihrer Weltanschauung verkörpert sah.33

Die gegen Frankreich gerichtete Polemik strukturiert die gesamte historische
und musikgeschichtliche Perspektive Hoffmanns von Grund auf, zumal sie im Zei-
chen einer als gegenpolar empfundenen und als »Romantik« bezeichneten Welt-
anschauung erfolgt. Die Musik und insbesondere die Kirchenmusik verkörpern
für Hoffmann als höchste aller Künste das Wesen dieser neuen, sich anbahnenden

30 In seiner berühmten Studie über die »Idee« einer absoluten Musik schrieb Dahlhaus: »Die Idee
der absoluten Musik […] ist zum ästhetischen Paradigma der deutschen Musikkultur des 19. Jahr-
hunderts geworden.« Carl Dahlhaus,Die Idee der absoluten Musik, Kassel u. a. 1994, 11978, S.15. Zur
Verwendung des Ausdrucks ›Paradigmenwechsel‹ in Bezug auf das Aufkommen der am Ende des
18. Jahrhunderts in England entstandenen Autonomieästhetik siehe Anselm Gerhard, London und
der Klassizismus in der Musik. Die Idee der ›absoluten‹ Musik und Muzio Clementis Klavierwerk, Stutt-
gart /Weimar 2002, S.112–118.
31 Auf die Verschränkung von musikkritischer bzw. -ästhetischer Tätigkeit und nationalen
Absichten im Fall Hoffmanns ist 1995 Stephen Rumph anhand von Hoffmanns Rezension der
5. Sinfonie eingegangen, siehe Stephen Rumph, A kingdom not of this world: the political context of
E.T.A. Hoffmann’s Beethoven criticism, in: 19th-century music 19 (1995), Heft 1, S.50–67. Rumphs
Ansatz zur Deutung dieses Zusammenhangs leidet jedoch unter einem allzu einfachen histori-
schen Determinismus, anhand dessen ein – wie die Historikerin Celia Applegate in ihrer Kritik
an Rumphs Aufsatz formuliert hat – »monolithic way« von Luther über Bismarck zu Hitler kon-
struiert wird, der historisch verwirrend und anachronistisch ist, siehe Celia Applegate,How german
is it? Nationalism and the idea of serious music in the early nineteenth century, in: dass. 21 (1998), Heft 3,
S. 274–296: 277. Dies unterminiert jedoch nicht die in ihren Konturen sicherlich noch unscharfe,
dennoch unwiderlegbare Präsenz nationaler Implikationen in Hoffmanns Musikschrifttum sowie
allgemein im Musikdiskurs der Frühromantik in Deutschland, auf den Applegate im zweiten Teil
ihres Artikels eingeht.
32 Hoffmann, Alte und neue Kirchenmusik (wie Anm. 29), S. 219.
33 Ebd., S. 219 f.
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romantischen Epoche:34 Die geschichtliche Entfaltung der Musik spiegele unmit-
telbar jene des Weltgeistes wider. Im weiteren Verlauf des Aufsatzes schildert Hoff-
mann die Entwicklung des »wahren Wesens« der Musik, das mit Palestrina zum ers-
ten Mal zum Ausdruck kam, und konstruiert ein musikgeschichtliches Narrativ, das
der Legitimierung der neuen Weltanschauung der Romantik diente. Den Ursprung
dieser gleichsam ›erfundenen‹Tradition setzte er bei Palestrina an.35

HoffmannsTraditionsbildung für die ›moderne‹ Romantik trägt dabei ein nicht
unbeachtliches identitätsstiftendes Potential im Hinblick auf die kulturelle Bestim-
mung eines spezifischen deutschen Kollektivs in sich. Dies erfolgt ex negativo anhand
der Polemik gegen Frankreich, welche die ›Romantik‹ vom herrschenden Kultur-
paradigma im Europa jener Zeit abgrenzt. Ex positivo lässt sich dieTraditionsbildung
bei E.T.A. Hoffmann in der Tatsache ablesen, dass der geschichtliche Werdegang
des »wahren Wesens« der Musik seinen Anfang bei Palestrina fand, seine Präsenz
in der Gegenwart beziehungsweise unmittelbaren Vergangenheit jedoch allein im
deutschsprachigen Raum verortet wird: Alle von Hoffmann genannten Komponis-
ten, die in den vergangenen zwanzig Jahren die »Romantik« zum Ausdruck gebracht
hatten, sind diesem deutschsprachigen Gebiet unmittelbar zuzuschreiben.36 Die vor-

34 »Diese uns jetzt aufgefangene Zeit [die »Morgenröte« der neuen Epoche, die den »Leichtsinn«
der französischen Revolution überwinden wird, Anm. d. Verf.] wird jeder leichtsinnigen Entar-
tung in der Kunst Einhalt tun und ihrer tiefsten, geheimnisvollsten Einwirkung durch die Musik
des Menschen Brust sich willig öffnen – Jetzt darf von der Musik, in der tiefsten Bedeutung ihres
eigentümlichstenWesens, nämlich wenn sie als religiöser Kultus in das Leben tritt – von der Kir-
chenmusik geredet werden«. Ebd., S. 221.
35 DieVorstellung eines Palestrina als Ursprung der musikalischen Moderne, die bei Agazzari und
Praetorius mit der Legendenbildung einer »Rettung« der Kirchenmusik seitens Palestrinas im Sinne
der Seconda prattica ihren ersten Ausdruck fand, blieb im Laufe des gesamten 19. Jahrhunderts und
bis weit ins 20. Jahrhundert hinein im deutschsprachigen Raum bestehen. Sie ist nicht nur bei Hoff-
mann anzutreffen, siehe z.B. diesbezüglich Jürg Stenzl,Palestrina als Komponist in der deutschen Musik-
geschichte des 19. Jahrhunderts, in:Palestrina und die Kirchenmusik,Bd.1 (wieAnm. 24), S. 35–39,der
den Fall von Franz Brendels Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich aus dem Jahr
1852 bespricht, oder den Artikel von Peter Ackermann,Palestrina und die Idee der absoluten Musik, in:
Palestrina. Zwischen Démontage und Rettung, München 1994 (Musik-Konzepte 86), S. 28–42,
der auf das 1918 erstmals erschienene Buch Geist der Utopie von Ernst Bloch hinweist.
36 Hoffmann ist diesbezüglich nicht explizit,wie zuvor bereits angemerkt; dieVerortung der neu-
en, romantischen »Morgenröte« im deutschsprachigen Raum ist jedoch im Aufsatz unmissverständ-
lich. Unter anderem schreibt Hoffmann: »Es ist nämlich wohl gewiß, dass die Instrumentalmusik
sich in neuerer Zeit zu einer Höhe erhoben hat, die die alten Meister nicht ahnten […]. Haydn,
Mozart, Beethoven entfalteten eine neue Kunst, deren erster Keim sich wohl eben erst in der Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts zeigte. Daß der Leichtsinn, der Unverstand mit dem erworbenen
Reichtum übel haushaltete […],war nicht die Schuld jener Meister, in denen sich der Geist so herr-
lich offenbarte.« Hoffmann, Alte und neue Kirchenmusik (wieAnm. 29), S. 241. Gleich amAnfang des
Textes, als Hoffmann die Komponisten, die in den vergangenen zwanzig Jahren der »ewig walten-
den, unsichtbaren Kirche« der wahren Kunst mit ihrer Musik gedient und ihre »geistigeVerklärung«
mit dem eigenen »irdischen Untergang« bezahlt haben, nennt er zusammen mit Mozart lediglich
Johann Friedrich Fasch und Johann ChristophVogel, deren »deutsche« Zugehörigkeit ausdrücklich
und mit polemischem Unterton erwähnt wird, siehe ebd., S. 220.
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wärts gerichtete Entfaltung des »waltenden Geists« der Welt- und Musikgeschichte
beschreitet bei Hoffmann damit signifikanterweise einen Weg, der nach Norden
führt. Das identitätsstiftende Potential dieses musikgeschichtlichen Konstrukts um
die Figur Palestrinas bleibt bei Hoffmann, zumindest im Rahmen dieser Schrift,
weitgehend unausgeschöpft. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte lässt sich dagegen
eine progressive Entfaltung der nationalen Implikationen dieses musikhistorischen
Verständnisses beobachten. Anhand dieses Konstrukts wurde die Autonomieästhetik
mit der ›deutschen‹ nationalen Identität verbunden und diese mit dem Rekurs auf
Palestrina versinnbildlichte Verschränkung von Nationalem und Ästhetischem fand
in den Schriften Richard Wagners eine ihrer zentralen Formulierungen.

Als Wagner 1849 in seinem Entwurf zur Organisation eines deutschen National-
Theaters für das Königreich Sachsen und zwölf Jahre später in Zukunftsmusik auf Pales-
trina zu sprechen kam, blieb er sehr nah an der Vorlage E.T.A. Hoffmanns.37 Wie
bereits Hoffmann, wandelte auch Wagner Agazzaris und Praetorius’ Deutung der
Rettungslegende um und machte Palestrina zur Versinnbildlichung der ästhetischen
Zäsur zwischen Autonomie- und Nachahmungsästhetik. Die Musik Palestrinas
wurde von Wagner in das oben genannte musikgeschichtliche Konstrukt einge-
bettet, dessen deutsch-nationale Implikationen jedoch erst in Beethoven von 1870
erläutert wurden. In dieser Schrift wurde Palestrina als der letzte Repräsentant einer
Musik dargestellt, die den universell geltenden »Menschengeist« kurz vor dessen
Untergang in den »künstlichen Formalismus« der italienischen Oper vertritt.38 Erst
mit Beethoven, »der in der reinsten Sprache aller Völker redete«,wurde dieser Men-
schengeist von »tiefer Schmach« erlöst. An einer Stelle schrieb Wagner:

»Wir wissen, daß der ›über den Bergen‹ so sehr gefürchtete und gehaßte ›deutsche Geist‹ es
war, welcher überall, so auch auf dem Gebiete der Kunst, dieser künstlich geleiteten Ver-
derbniß des europäischen Völkergeistes erlösend entgegentrat.«39

Beethoven als Vertreter des modernen »deutschen Geists« löste damit gerade jenen
übernationalen, universell geltenden »Menschengeist« ein, der nach Palestrina

37 Siehe Richard Wagner, Entwurf zur Organisation eines deutschen National-Theaters für das Kö-
nigreich Sachsen, in: ders., Gesammelte Schriften und Dichtungen in zehn Bänden, Berlin u. a. o. J.
[1914], Bd.2, S. 233–273: 254, und ders., ›Zukunftsmusik‹. An einen französischen Freund als Vorwort
zu einer Prosa-Übersetzung meiner Operndichtungen, in: dass., Bd.7, S. 87–137: 90. ÜberWagners kom-
positorische Rezeption der Musik Palestrinas und insbesondere über seine Bearbeitung des palestri-
nischen Stabat mater, siehe James Garratt, Palestrina and the German romantic imagination. Interpreting
historicism in nineteenth-century music, Cambridge 2002, S.222–227.
38 So schreibt Wagner an einer Stelle: »Mit Palestrina’s Musik war auch die Religion aus der
Kirche geschwunden, wogegen nun der künstliche Formalismus der jesuitischen Praxis die Reli-
gion,wie zugleich die Musik kontrereformirte. So verdeckt der gleiche jesuitische Baustyl der zwei
letzten Jahrhunderte dem sinnvollen Beschauer das ehrwürdig edle Rom; so verweichlichte und
versüßlichte sich die glorreiche italienische Malerei; so entstand, unter der gleichen Anleitung, die
›klassische‹ französische Poesie, in deren geisttödtenden Gesetzen wir eine recht sprechende Analo-
gie mit den Gesetzen der Konstruktion der Opernarie und der Sonate auffinden können.« Richard
Wagner,Beethoven, in: ders., Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd.9, S. 61–126: 84.
39 Beide Zitate: ebd.
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abhanden gekommen war. Das bereits bei Hoffmann vorhandene Narrativ einer
musikgeschichtlichen Entwicklung entlang einer Achse von Süden nach Norden
wird nun explizit für die Beanspruchung einer kulturellen Identität des deutschen
Kollektivs verwendet: Das historische Konstrukt sichert bei Wagner expressis verbis
jene Synergie zwischen Beethoven und Palestrina, zwischen »deutschem Geist« und
»Menschengeist«, welche die Autonomieästhetik als das Spezifikum eines ›Deut-
schen‹ in der Musik bestimmte und sie gleichzeitig zur universell geltenden, allge-
meinverbindlichen Norm des Musikalischen machte.

Damit fungiert Palestrina hier explizit als unentbehrlicher Bestandteil der natio-
nalen Musiktradition Deutschlands: Als Versinnbildlichungsfigur der mythischen
Ursprünge des »wahren Wesens« der Musik und dessen musikgeschichtlichen Wer-
degangs sicherte er jene Verschränkung zwischen (deutsch-)nationalen und univer-
salen Aspekten, die bereits 1878 Friedrich Nietzsche veranlasst hatte, Palestrina und
Bach in einem Atemzug als die Gründungsväter schlechthin der gesamten moder-
nen Musik zu nennen.40

Die Beständigkeit der hier beschriebenen nationalen Aneignung Palestrinas
in Deutschland zeigt sich anhand zweier Beispiele der deutschen Palestrinarezep-
tion aus den Jahren um die Berliner Rundfunksendung. Obwohl in Pfitzners Oper
Palestrina von 1917 an keiner einzigen Stelle nationalistische Parolen angeschlagen
werden, erkannte Thomas Mann in seinen ein Jahr später erschienenen Betrachtun-
gen eines Unpolitischen sofort die deutsch-nationalen Implikationen dieses Werkes.41

Die Darstellung Palestrinas als eines weltfremden Komponisten, der lediglich den
ewigen Gesetzen der Kunst gehorcht, sowie das programmatische Schopenhauer-
zitat am Anfang der Partitur, das den »schuldlosen und nicht blutbefleckten« Gang
der Künste neben und nicht in der Weltgeschichte pries, machten die Figur Pale-
strinas in Pfitzners gleichnamiger Oper zur Versinnbildlichung eines Musikver-

40 So schrieb Nietzsche im Abschnitt 219 (»Religiöse Herkunft der neueren Musik«) des ersten
Bandes vonMenschliches, Allzumenschliches: »Die seelenvolle Musik entsteht in dem wiederhergestell-
ten Katholizismus nach demTridentiner Konzil, durch Palestrina,welcher dem neu erwachten inni-
gen und tief bewegten Geist zum Klange verhalf; später, mit Bach, auch im Protestantismus, soweit
dieser durch die Pietisten vertieft und von seinem ursprünglichen dogmatischen Grundcharakter
losgebunden worden war.« Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie
Geister, in:NietzscheWerke. Kritische Gesamtausgabe, hrsg. von Giorgio Colli,Mazzino Montinari,
Bd. IV,2, Berlin/NewYork 1969, S.181.
41 »Ein Werk also, […] deutsch, noch deutsch […] etwas Letztes und mit Bewusstsein Letztes
aus der schopenhauerisch-wagnerischen der romantischen Sphäre,mit seinem dürerisch-faustischen
Wesenzügen, seiner metaphysischen Stimmung«. Im weiterenVerlauf desTexts präzisiert Mann seine
Ausführung mit folgendenWorten: »Nicht sowohl um die Krönung der italienischen Kirchenmu-
sik handelt es sich, sondern um den ›letzten Stein‹ zum Gebäude der romantischen Oper, um den
wehmutsvollen Ausklang einer national-künstlerischen Bewegung […]. Kein christlicher Kosmo-
politismus aber kann mich hindern, im Romantischen und Nationalen eine und dieselbe ideelle
Macht zu erblicken: die herrschende des neunzehnten, des ›vorigen‹ Jahrhunderts.« Thomas Mann,
Betrachtungen eines Unpolitischen, Berlin 1920, 11918, jeweils S. 407 f. und 427 f.
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ständnisses, das in der Zeit des Ersten Weltkrieges unmittelbar mit der deutschen
›Kultur‹ verbunden wurde.42

Als zweites Beispiel für die Beständigkeit der nationalen Aneignung Palestri-
nas in Deutschland lässt sich ein musikwissenschaftlicher Aufsatz anführen, den der
Begründer des musikwissenschaftlichen Seminars in Tübingen, Karl Hasse, im Jahr
1926 veröffentlichte. Hasse hinterfragt vier zentrale »subjektive Komponisten, die ihr
Inneres aussprechen, […] ohne Rücksichten auf besondere darzustellende Stoffe«.43

Palestrina, der auch hier als Inbegriff der Ablehnung einer Nachahmungsästhetik
fungiert, wird an den Anfang gestellt. Es folgen drei weitere, allesamt deutsche
Komponisten:Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven.
Auch in diesem Fall wird Palestrina also in seiner Funktion als symbolischer Gegen-
pol zur Nachahmungsästhetik in ein geschichtliches Konstrukt eingebettet, das – um
es mit dem Titel einer Aufsatzsammlung des Wagnerianers Arthur Seidl aus dem
Jahr 1901 zu sagen – Von Palestrina zu Wagner führt.44

Dieses Rezeptionsmuster und seine enge Verbindung mit nationalistischen
Intentionen trat auch im Bereich der katholischen Pflege Palestrinas seitens des
Cäcilianismus zunehmend in den Vordergrund. Bereits Spitta hatte im Jahr 1894
in Bezug auf die Anfänge der Palestrinaforschung in Deutschland zu Beginn des
19. Jahrhunderts bemerkt, dass sowohl der Protestant Carl Georg Vivigens von Win-
terfeld als auch der katholische Carl Proske »vom Wesen der neuen Zeit« und damit
»von nationaler Begeisterung« für den Komponisten erfüllt waren.45

Inwieweit die »nationale Begeisterung« des Cäcilianismus zum Zeitpunkt der
Berliner Sendung virulent war, zeigt sich bei Otto Ursprung, der zusammen mit
Karl Gustav Fellerer der wichtigste Vertreter der katholischen Palestrinaforschung
im Deutschland der Zwischenkriegszeit war. Im Jahr 1926 schrieb er einen Aufsatz
mit dem programmatischenTitel Palestrina und Deutschland.46 Hier betonte er nicht
nur die »nordische« Herkunft der polyphonen Kunst Palestrinas, sondern auch die
»einzigartige Mission« Deutschlands in der Rezeption des Komponisten, die sich

42 Siehe den beiAdolph Fürstner im Jahr 1916 erschienenen Klavierauszug zu Pfitzners Palestrina.
Signifikant ist in dieser Hinsicht auch Pfitzners berühmt gewordene Zusammenfassung der ge-
schichtlichen »Entfaltung« der Musik, die er in seiner Polemik gegen Busoni mit folgendenWorten
formulierte: »Mir hatte sich die Entwicklung und Erziehung des Kindes Musik im ganzen anders
dargestellt. Ich habe immer mit Befriedigung und Bewunderung auf den Erziehungsgang des schö-
nen Kindes geblickt. Nachdem es bei seiner niederländischen Amme zu einem bewundernswürdig
großen, strammen und gesunden Baby aufgewachsen war, verbrachte es selige Zeiten in der italieni-
schen Pension und ist jetzt seit 150 Jahren als schöner und starker Jüngling in unserm Deutschland
zu Hause, wo er hoffentlich sich noch lange wohl fühlen wird«. Hans Pfitzner, Futuristengefahr, in:
Gesammelte Schriften, hrsg. von dems., Bd.1, Frankfurt am Main 1926, S.187–223: 193.
43 Karl Hasse, Palestrina, Schütz, Bach und Beethoven im Lichte der Stilwandlungen, in: Neue Musik-
Zeitung 47 (1926), Hefte 2 und 3, S.32–35; 52–55: Heft 2, S. 33.
44 Arthur Seidl, Von Palestrina zuWagner, Berlin/Leipzig 1901.
45 Spitta, Palestrina (wie Anm. 23), S. 90.
46 Otto Ursprung, Palestrina und Deutschland, in: Festschrift Peter Wagner zum 60. Geburtstag,
hrsg. von KarlWeinmann, Leipzig 1926, S.190–221.
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durch die Jahrhunderte hindurch bis in die moderne Musikwissenschaft tradiert
habe.47 Auch die »ethische Bedeutung« Palestrinas sei für Ursprung noch in jüngster
Zeit durch Pfitzners Oper in Deutschland hochgehalten worden. Ursprungs Fazit zu
den über die Jahrhunderte hinweg äußerst vielfältigen Bezügen zwischen Deutsch-
land und Palestrinas Musik lautete: »Gerade von Rom aus, nicht der Person nach,
sondern als Künstler, so ward er [Palestrina, Anm. d. Verf.] unser.«48 Die nationale
Aneignung Palestrinas scheint hier angesichts der Beanspruchung einer Art ›geisti-
gen Deutschtums‹ für den Renaissance-Komponisten vollkommen.

Funktionen einer nationalen Identifikationsfigur:
Palestrina als Garant der Universalität deutscher Musikkultur

Anhand der synchronen Zeitdimension ließen sich in der Programmgestaltung der
Palestrinasendung von 1925 sowohl eine interne Spannung zwischen allgemein
›bildenden‹ und konfessionellen Intentionen als auch eine regelrechte Inkohärenz
gegenüber dem im Titel festgesetzten zeitlichen Rahmen des Programms feststel-
len, der durch Bachs Cellosuite überschritten wurde. Als Leithypothese wurde die
Existenz eines den einzelnen kontrastierenden Aspekten übergeordneten und in der
Figur Palestrinas symbolisch vermittelten Diskurses angenommen, der die Spannun-
gen und Inkohärenzen damals sinnstiftend harmonisierte und auf den das Konzert in
seiner Repertoireauswahl verwies. Aus der Betrachtung der diachronen Zeitebene
seit dem beginnenden 19. Jahrhundert kristallisierte sich eine deutsche Palestrina-
rezeption heraus, die die Figur des Renaissance-Komponisten mit einer neuen
musikästhetischen Bedeutung versah und diese immer weiter mit einer identitätsstif-
tenden Funktion zur Herausbildung eines nationalen Kollektivs verschränkte. Diese
Verschränkung von ästhetischen und nationalen Momenten nahm die Form eines
musikgeschichtlichen Konstrukts an, das sich in der Figur Palestrinas symbolisch
artikulierte. Bei einem erneuten Blick auf die Programmzusammenstellung lässt sich
die Präsenz gerade dieses Konstrukts als strukturierendes Prinzip der Repertoire-
auswahl erkennen. Aus dieser Perspektive heraus erhielt die Sendung ihre interne
Kohärenz und Plausibilität.

Betrachtet man den katholisch kodierten Choranteil des Berliner Programms
genauer, kann man eine durchaus gezielte Auswahl der aufgeführten Stücke fest-
stellen: Ausgehend vom päpstlichen Rom beschreitet die Sendung einen raffinier-
ten stilistischen und geografischen Weg, dessen zweite Station das München des
berühmten Zeitgenossen Palestrinas, Orlando di Lasso, darstellt. Indem allein für

47 »Schon von Anfang an ist er der deutschen Musikkultur unmittelbar nahe gestanden, und
umgekehrt war Deutschland in Sachen der Palestrinapflege und der Palestrinaforschung eine ein-
zigartige Mission beschieden«. Ebd., S. 192.
48 Ebd.
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diese beiden Komponisten Ausschnitte aus dem Ordinarium missae vorgesehen
werden, die – nach der auffälligen Interpolation von Bachs Cellosuite – zudem noch
direkt aufeinander folgen, wird vom Programm ein unmittelbarer Vergleich zwi-
schen Palestrina und Lasso suggeriert, der durchaus im Sinne der damaligen Lasso-
rezeption lag.

Als der Lassospezialist Adolf Sandberger im Jahr 1924 in einer Festrede für das
165. Jubiläum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die musikgeschicht-
liche Stellung Palestrinas und Lassos verglich, griff er auf seinen Aufsatz über Lasso
von 1894 zurück und betonte, wie Palestrina in seiner unnachahmlichen Perfektion
eine Epoche zu Ende gebracht habe. Lasso habe die Musik für die sich anbahnenden
neuen Wege geöffnet.49 Gegen Ende seiner Rede bemerkte Sandberger außerdem
in Bezug auf die »tiefernste, zerknirschte, weltentsagende Stimmung«, welche die
spätere Madrigalproduktion Lassos präge,wie dafür »unfehlbar auch die germanische
Unterströmung in seiner (entsprechend den Verhältnissen in den Niederlanden) also
so komplizierten Psyche« verantwortlich gemacht werden müsse.50 Damit kodierte
der Musikwissenschaftler Lasso explizit als ›deutsch‹ beziehungsweise gemäß der
damaligen Rassentheorien als ›germanisch‹. Anhand seines Vergleichs von Lasso
und Palestrina deutete Sandberger die Musik Lassos somit als zukunftsorientiert und
›germanisch‹. Auf diese Weise fügte er Lasso implizit in jenes musikgeschichtliche
Konstrukt ein, das die Figur Palestrinas in Deutschland versinnbildlichte.

Die strukturierende Präsenz dieser musikgeschichtlichen Sicht lässt sich auf der
Ebene der Sendung jedoch nicht allein (und primär) in der Entscheidung erken-
nen, Palestrina direkt mit Lasso zu vergleichen. Die Vorstellung eines »waltenden
Geistes« der Welt- und Musikgeschichte, welcher die Essenz der »wahren vnd
guten Music« Palestrinas über die Jahrhunderte hinweg unaufhörlich gen Deutsch-
land trieb, durchdringt strukturierend die gesamte Repertoireauswahl. Tatsächlich
erfolgte die Zusammenstellung der anderen Werke in strikt chronologischer Rei-
henfolge. Zudem suggeriert sie einen konstanten musikalischen Austausch entlang
der Nord-Süd-Achse, der signifikanterweise mit Gregor Aichinger in Deutschland
seinen programmgestalterischen Schlusspunkt findet.51

49 Adolf Sandberger, Orlando di Lasso und die geistigen Strömungen seiner Zeit. Festrede gehalten in
der öffentlichen Sitzung der B.A.W. zur Feier des 165. Stiftungstages am 13. Juni 1924, München 1926.
Bereits im Jahr 1894 hatte Sandberger die zwei Komponistenfiguren mit folgendenWorten zusam-
menfassend gedeutet: »Das aber ist das wunderbare Spiel der Natur, daß in besonders gesegneten
Tagen, im Höhepunkt einer Entwicklung die letzte höchste Leistung in der Zweiheit verschiedener
Individualitäten zum Ausdruck kommt; die Natur scheint sich dieser Zweiheit auch zu bedienen,
um gewisse Gegensätze des künstlerischen Schaffens aufrechtzuerhalten, die so alt sind wie das
künstlerische Schaffen überhaupt.« Adolf Sandberger, Zur Biographie Orlando di Lassos (1894), in:
Ausgewählte Aufsätze zur Musikgeschichte, hrsg. von dems., Bd.1,München 1921, S. 1–33: 32 f.
50 Sandberger,Orlando di Lasso und die geistigen Strömungen, S. 27 f.
51 Das restliche Programm des Konzerts geht in der Tat mit Jacobus Gallus ( Jacob Handl) nach
Zentraleuropa hinauf, kehrt kurz zurück nach Rom mit FeliceAnerio und denAusläufern des Pale-
strinastils, um dann wieder mit Jan Pieterszoon Sweelinck nach Norden zu gehen und danach einen
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Ausgerechnet Aichinger gilt als einer der ersten Komponisten, der um 1600 im
deutschen Raum die franko-flämische Vokalpolyphonie ablöste, indem er hier die
von seinen Italienreisen mitgebrachte Technik des Basso continuo einführte.52 Mit
Aichinger geht damit das Konzertprogramm nicht nur bis zu den zeitlichen Gren-
zen der franko-flämischen Vokalpolyphonie, die er anhand der in Italien erlernten
Seconda prattica auch in Deutschland ablöste. Es zeichnet zusätzlich noch den Weg
der »wahren Musik« von Italien nach Deutschland nach.

Vor diesem Hintergrund macht gerade die Wahl der bachschen Cellosuite
in der Berliner Sendung das musikhistorische Konstrukt um die Figur Palestrinas
sinnfällig, indem sie es noch einmal in seinen nationalen Implikationen vervoll-
ständigt. Dies wird nicht zuletzt durch die besondere Platzierung des bachschen
Stückes innerhalb des Programms deutlich:Die Suite erklingt nicht in der Mitte des
Konzerts, wo sie indirekt eine ›Pause‹ hätte signalisieren können, stattdessen wird
sie Palestrina auf programmatische Weise direkt gegenübergestellt. Mit dieser Ent-
scheidung der Rundfunkanstalt erfüllt das weltliche Instrumentalstück Bachs eine
zweifache Funktion: Einerseits trennt es Palestrina zeitlich und stilistisch vom Rest
des Programms und konstruiert eine Sonderstellung des Renaissance-Komponisten,
andererseits gibt das Werk Bachs auch die ›richtige‹ Deutung der Sonderstellung
Palestrinas im Sinne des bereits hervorgehobenen musikgeschichtlichen Konstrukts
vor. Die programmgestalterisch konstruierte Heraushebung Palestrinas wird einem
Komponisten gegenübergestellt, dessen deutsch-nationale Bedeutung im Jahr 1925
unmissverständlich war.53

Mit Bach wurden dabei jedoch nicht nur die nationalen Konnotationen, son-
dern auch die ästhetisch-stilistischen Aspekte des besagten Konstrukts wiedergege-
ben: Ausgewählt wurde ein Werk von Bach, das weder religiös noch vokal, sondern
weltlich und instrumental ist. Auf diese sehr selektive Weise wurden genau jene
Aspekte hervorgehoben, die am meisten und direkt auf die ästhetisch-stilistischen

Blick auf die neuen musikalischen StrömungenVenedigs mit Antonio Lotti und auf die Augsburgs
mit Gregor Aichinger zu werfen.
52 Dies hatte bereits Aichinger selbst in der Vorrede zu seinen Cantiones ecclesiasticae von 1607
behauptet, indem er schrieb: »Also hat man newlichen in Italia ein sonderbaren modum componendi
erdacht […] welches nuhn vor anderen gar schön vnd fürtrefflich praestiert hat Lodouicus Viadana,
welchem Viadana Ich ingegenwertigen opusculo hab wöllen nachfolgen«, siehe Gregor Aichinger,
Cantiones ecclesiasticae, hrsg. vonWilliam E. Hettrick,Madison/Wis. 1972, S.VIII. Proske bemerkte
1853, wie Aichingers Musik »mit glücklichstem Erfolg das Beste nachgebildet [hat], was die da-
malige Kunstepoche in Venedig und Deutschland erreicht hatte«, vgl. Musica divina sive Thesaurus
concentum selectissimorum omni cultui divino totius anni, hrsg. von Carl Proske,Regensburg 1853 (Annus
primus, tomus 2), S.XVIII f.
53 Im selben Jahr der Berliner Palestrinasendung erschien eine neue Auflage von Forkels be-
rühmter Bachbiografie aus dem Jahr 1802, die mit einem ausführlichenVor- und Nachwort von Jo-
seph Müller-Blattau versehen war. Darin resümierte der Musikwissenschaftler durchaus erfolgreich
alle Topoi der deutsch-nationalen Umdeutung der bachschen Figur, siehe Johann Nikolaus Forkel,
Ueber Johann Sebastian Bachs Leben,Kunst und Kunstwerke, hrsg. von Joseph Müller-Blattau, Augsburg
1925.
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Koordinaten jener »Erlösung« des »Menschengeistes« durch den »deutschen Geist«
verwiesen, die Wagner in Beethovens Sinfonien verwirklicht sah.54

Das Zusammenspiel der beiden Komponisten, die in der Sendung auf ver-
schiedene Weise herausgestellt wurden, besiegelte nicht nur die Übertragung der
»wahren vnd guten Music« Palestrinas auf Deutschland, sondern auch die beson-
dere ästhetische Ausrichtung dieser deutsch-nationalen, jedoch universell normativ
geltenden Aneignung. Der Ursprung dieser Wanderung des »waltenden Geistes«
der Welt- und Musikgeschichte nach Deutschland wird gleich an den Anfang der
Sendung gestellt und vom restlichen Programm in chronologischer Abfolge nachge-
zeichnet:Aichingers Überführung der Seconda prattica nach Deutschland bekommt
mit Bach ihre ›erlösende‹, gleichzeitig ›deutsche‹ und ›reinmenschliche‹ Bedeutung.
Die Repertoireauswahl und -zusammenstellung der Berliner Sendung fügt sich
also in allen ihren Komponenten in das vorher hervorgehobene musikgeschicht-
liche Konstrukt ein. Sie ordnet die einzelnen Teilaspekte der Sendung anhand des
national-ästhetischen Diskurses, auf den die Figur Palestrinas in Deutschland ab dem
ausgehenden 19. Jahrhundert symbolisch verwies.

Inwieweit dies als eine bewusste Entscheidung der Rundfunkleitung oder als
Resultat eines eher ›unbewussten‹ Agierens im Sinne des musikhistorischen Kon-
strukts aufgefasst werden muss, ist eine Frage, die sich aufgrund der Quellenlage
nicht beantworten lässt. In gewisser Weise ist diese Frage für die vorliegende Unter-
suchung von untergeordneter Bedeutung.Wichtiger als die bewusste Instrumentali-
sierung von Radioprogrammen oder die unbewusste Anpassung an vorherrschende
Narrative seitens der Radiomacher ist es, zu bemerken, dass das mit dem musikge-
schichtlichen Konstrukt eng verbundene nationale Narrativ kaum umgangen wer-
den konnte. In dieser Hinsicht ist der katholische Anteil der Sendung signifikant:
Der Aspekt der konfessionellen Zugehörigkeit wird sichtlich hervorgehoben, die
Auswahl und zeitliche Abfolge der Werke erfolgen jedoch entlang der besagten
musikgeschichtlichen Perspektive, die schließlich der Herausbildung einer nationa-
len Musiktradition diente. Die Rundfunkanstalt begnügte sich damit, diese Perspek-
tive unter Hinzufügung der bachschen Cellosuite zu explizieren. Dies lässt sich auf
die Verschränkung von katholischer und deutsch-nationaler Loyalität zurückführen,
die bereits Spitta in seinem Artikel von 1894 bemerkt hatte und die der Musikwis-
senschaftler und in der cäcilianischen Bewegung engagierte Otto Ursprung ein Jahr
nach der Berliner Sendung noch einmal eindeutig unterstrich.55

54 Zu Wagners Verschränkung von national und universal unter dem Vorzeichen einer ›deut-
schen Musik‹, siehe Mitchell Cohen,To the Dresden barricades: the genesis of Wagner’s political ideas, in:
The Cambridge companion toWagner, hrsg. vonThomas S. Grey, Cambridge 2008, S.47–63. Zur
Verschränkung von Autonomieästhetik und nationaler Identität im deutschen Musikdiskurs siehe
unter anderem Adolf Nowak, Vom »Trieb nachVaterländischem«. Die Idee des Nationalen in der Musik-
ästhetik des 18. und 19. Jahrhunderts, in:Deutsche Meister – böse Geister? Nationale Selbstfindung in
der Musik, hrsg. von Hermann Danuser, Schliengen 2001, S.151–165.
55 Für Spitta siehe Anm. 23.
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Kurt Weill hatte versucht, in seiner Programmankündigung in Der deutsche
Rundfunk sowohl die konfessionellen als auch die deutsch-nationalen Komponenten
der Sendung anhand eines allgemeinen Bildungskonzepts darzustellen. Er hatte dem
Publikum die palestrinische »Rettung« der Kirchenmusik als Lösung eines Konflikts
zwischen der sakralen Vokalmusik und den »freien Figurationen weltlicher Instru-
mentalmusik« dargestellt.56 Damit verwies er implizit auf das Palestrinabild, das
Wagner im Jahr 1849 in Anlehnung an E.T.A. Hoffmann entworfen hatte.57 Weill
nahm jedoch an keiner Stelle die bei Wagner präsenten nationalen Implikationen
auf und stellte die Sendung vornehmlich als rein pädagogisches Moment dar, das
den Intentionen der Rundfunkleitung nach das Publikum mit einem wichtigen
Komponisten bekannt machen sollte. Aus der vorigen Analyse des Programms geht
jedoch deutlich die Untrennbarkeit der ›allgemein bildenden‹ und der ›nationalen‹
Aspekte in der damaligen Palestrinarezeption hervor: Bildung, Konfession, Musik-
ästhetik fanden sich in einem musikgeschichtlichen nationalen Traditionskonstrukt
vereint, dessen Versinnbildlichung die Figur des Renaissance-Komponisten diente.
Palestrina wurde zum Emblem der mythischen, noch anationalen Ursprünge des
»wahren Wesens« der Musik stilisiert und gleichzeitig als krönender Höhepunkt
einer untergehenden Epoche verstanden, deren ästhetische Substanz erst mit Bach
und dann mit Beethoven in Deutschland zu neuer Blüte kam.

Im Einklang mit der sich ab dem 19. Jahrhundert progressiv etablierenden spe-
zifischen Rezeption des Komponisten in Deutschland diente das Palestrinabild der
Berliner Rundfunksendung somit schließlich der Legitimierung der Gemeinschafts-
vorstellung einer deutschen Nation, die sowohl eigenspezifische Züge als auch eine
Allgemeingeltung in der musikalischen Welt beanspruchte. Palestrina sicherte
als Versinnbildlichung des hier vorgestellten musikgeschichtlichen Konstrukts
die ›Reinmenschlichkeit‹, das heißt die normative Universalität einer ›deutschen‹
Musikkultur. Welche kulturpolitische Rolle hatte jedoch ein solches Verständnis
der eigenen nationalen Musiktradition im Kontext der Weimarer Republik?

56 Weill schrieb in der Programmankündigung: »Als dann die Kirchenkomponisten begannen,
die freien Figurationen weltlicher Instrumentalmusik in den Kirchengesängen zu verwenden, da
richtete das Tridentiner Konzil (1545–63) seinen Protest gegen diese Profanierung der Kunst. Pa-
lestrina, der bedeutendste Komponist der katholischen Kirche, brachte die Lösung des Konfliktes.«
Weill, Vom Berliner Sender (wie Anm. 11), S. 1 322.
57 Wagner schrieb 1849: »Pabst Marzellus wollte im 16. Jahrhundert die Musik gänzlich aus
der Kirche verweisen, weil die damalige scholastisch spekulative Richtung derselben die Innigkeit
und Frömmigkeit des religiösen Ausdruckes bedrohte: Palestrina rettete die Kirchenmusik vor der
Verbannung, indem er diesen nöthigen Ausdruck ihr wieder verlieh; […]. Der erste Schritt zum
Verfall der wahren katholischen Kirchenmusik war die Einführung der Orchester-Instrumente in
dieselbe: durch sie […] hat sich dem religiösen Ausdruck ein sinnlicher Schmuck aufgedrängt, […]
und bald drang der weltliche Operngeschmack vollständig in die Kirche ein«.Wagner, Entwurf zur
Organisation (wie Anm. 37), S. 254.
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Fazit – Ein transnationales Symbol imWandel:
Palestrina als Sinnbild einer »Kultur der Niederlage«

Im Jahr 2001 prägte der Historiker Wolfgang Schivelbusch den Begriff »Kultur der
Niederlage«, anhand dessen er die kulturpolitische Lage des Südens der USA nach
dem Zivilkrieg von 1865, der französischen Gesellschaft nach Sedan 1871 sowie
Deutschlands nach 1918 untereinander verglich.58 Prägend für eine solche »Kultur«
sei unter anderem das Entstehen »politischer Mythen«, mit denen die Niederlage
kaschiert und das Versprechen nach einer nationalen Erneuerung gesellschaftlich
vermittelt wurde.59 Die Berliner Sendung schien zunächst keine Vision einer natio-
nalen Wiedergeburt zu entwerfen. Jedoch muss bedacht werden,welche kompensa-
torische Funktion das Heraufbeschwören der normativen Universalität einer deut-
schen Musikkultur gerade in Zeiten politischer Niederlage erfüllen konnte.

Die Repertoireauswahl stellt sich auch in diesem Fall als ein wichtiges Instru-
ment für die Vermittlung einer präzisen kulturpolitischen Bedeutung dar. Als Eröff-
nungsstück der Sendung wurde Palestrinas Vertonung des Gebets gewählt, welches
das erste Buch der Klagelieder Jeremias beschließt. Das Gebet beginnt mit folgenden
Worten: »Recordare, Domine, quid acciderit nobis: intuere et respice opprobrium
nostrum. / Haereditas nostra versa est ad alienos; domus nostrae ad extraneos.«60 Die
dadurch entstandene Parallele zur damaligen Lage Deutschlands ist einleuchtend.
Angesichts des musikhistorischen Konstrukts, das im weiteren Verlauf der Sendung
entworfen wurde, schien damit das Berliner Programm de facto eine kompensatori-
sche Vision nationaler Größe vermitteln zu wollen. Dadurch wurde den Zuhörern
ein musikalisches Pendant zum politischen Mythos einer »im Felde unbesiegten«
Armee angeboten: Palestrina als bereits seit dem 19. Jahrhundert zunehmend eta-
bliertes Symbol einer ›deutschen‹ Identität in der Musik, erfuhr Mitte der 1920er-
Jahre eine weitere Umdeutung und wurde zur Versinnbildlichungsfigur einer revan-
chistischen Wiedergeburt der nationalen Gemeinschaft.

Wenn man abschließend wie aus der Vogelperspektive unseren zeitlichen
Rahmen ausdehnt und die Sendung als Momentaufnahme innerhalb des Prozesses
einer nationalen Identitätsbildung in Deutschland vom 19. bis zum 20. Jahrhun-
dert betrachtet, lässt sich vermutlich kein besserer Schluss finden als die Worte, die
Nietzsche 1887 in Zur Genealogie der Moral geschrieben hatte: »Es gieng niemals
ohne Blut, Martern, Opfer, wenn der Mensch es nöthig hielt, sich ein Gedächtniss
zu machen«.61

58 Wolfgang Schivelbusch,Die Kultur der Niederlage: der amerikanische Süden 1865, Frankreich 1871,
Deutschland 1918, Berlin 2001.
59 Ebd., S. 39.
60 Klagelieder Jeremias 5,1. So lautet der Text in der Übersetzung Martin Luthers (Lutherbibel
1912): »Gedenke, Herr, wie es uns geht: schau und sieh an unsre Schmach. / Unser Erbe ist den
Fremden zuteil geworden und unsre Häuser den Ausländern«.
61 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, in: NietzscheWerke, Bd.VI,2 (wie Anm. 40),
S. 311.




