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„Sie wünSchen – wir Spielen für Sie.“1 
überlegungen zur geSchichte der MuSik und  

MuSikrezeption in den regionen

von Ralf-Peter Fuchs

In der Regel wird der Geschichte der Musik innerhalb der Disziplin der Musik- 
wissenschaften nachgegangen. Dies hat seinen guten Grund. Die Beschäfti-
gung mit dieser Thematik setzt oftmals die Fähigkeit zur besonderen fachlichen  
Expertise voraus. Dennoch lassen sich einschlägige Beiträge dazu mühelos 
bereits in den frühen Publikationsorganen der im 19. Jahrhundert gegründeten 
regionalen und lokalen Geschichtsvereine nachweisen. Dies gilt definitiv auch 
für die Rhein-Maas-Region. In der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 
konnte man z.B. in den Jahren 1887 und 1888 Ausführungen zu Volksliedern, 
Kinderliedern und Spielliedern, die in der Stadt bekannt oder auch inzwischen 
in Vergessenheit geraten waren, lesen.2 Neben solcherlei volkskundlichen  
Betrachtungen wurden im gleichen Periodikum in den Jahren 1901 und 1902 
auch ausführliche Erörterungen zum Einfluss des politischen Wandels auf das 
Musikleben der Stadt publiziert, die an den Beispielen der französischen und 
der preußischen Herrschaft im frühen 19. Jahrhundert aufgezeigt wurden.3

1 Text auf einem Schild aus dem Jahr 1955, das auf die Möglichkeit, Schallplatten in der 1926 
zum ersten Mal in Betrieb genommenen „Steiger-Buchholz-Raupenbahn“ zu hören, hinweist. 
Siehe die Abbildung in: Heinrich Theodor Grütter (Hg.): Rock und Pop im Pott. Katalogbuch 
zur Ausstellung des Ruhr Museums auf Zollverein Essen 5. Mai 2016 bis 25. Februar 2017. Die 
Schaustellerfamilie Steiger-Buchholz hat Wurzeln in Oberhausen. Siehe hierzu die Webseite 
des Historischen Vereins Deutscher Schausteller unter http://www.die-historischen.de/fotogale-
rie/karussells/peter-buchholz (13.05.2017).
2 Matthias Schollen: Aachener Volks- und Kinderlieder, Spiellieder und Spiele, in: Zeitschrift 
des Aachener Geschichtsvereins  9 (1887), S. 170-210; ders.: Aachener Volks- und Kinderlie-
der, Spiellieder und Spiele (Forts.), in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 10 (1888), 
S. 138-197.
3 Alfons Fritz: Theater und Musik in Aachen zur Zeit der französischen Herrschaft, in: Zeit-
schrift des Aachener Geschichtsvereins 23 (1901), S. 31-170. Ders.: Theater und Musik in Aa-
chen seit dem Beginn der preussischen Herrschaft (Forts.), in: Zeitschrift des Aachener Ge-
schichtsvereins 24 (1902), S. 165-231. Neu belebt worden ist das Interesse an Fragen nach der 
Bedeutung von Musik in Phasen politischer Veränderungen im Rheinland auf einer Tagung, 
die von Musikhistorikern in Gemeinschaft mit dem Landschaftsverband Rheinland veranstaltet 
worden ist: „Musik im preußischen Rheinland (1815-1918)“, Interdisziplinäres Symposium am 
25./26. Juni 2015 in Köln.
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Das Thema Musik und Region war kein dominantes Thema, bildete in der Folge 
aber durchaus eine gewisse Tradition in landes- und regionalgeschichtlichen 
Zeitschriften aus. Musik konnte historisches Interesse auf sich ziehen, wenn 
der Ort, an dem sie gespielt wurde, der Hof von fürstlichen Herrschern wie 
z.B. der  pfalz-neuburgische Hof in Düsseldorf war.4 Musik wurde thematisiert, 
sofern sich, wie für Essen oder Dortmund, zumindest partiell, rekonstruieren 
ließ, welche Rolle sie im Mittelalter in den Gottesdiensten spielte,5 oder wenn 
es historische Quellen erlaubten, etwas über spätmittelalterliche Spielleute, die 
in Orten wie Arnheim wirkten, zu erfahren.6

Nicht nur der älteren Musiktradition, sondern auch den musikalischen Ent-
wicklungen des 20. Jahrhunderts ging man forthin im Rahmen der Regional- und 
Lokalgeschichte nach: Bekannte Dirigenten, die sich für das Kulturleben im Ort 
auch in schlechten Zeiten eingesetzt hatten,7 wurden ebenso in den Blickpunkt 
gerückt wie Initiativen von Gruppen, die Musikvereine im Ort aufgebaut hatten.8 
Zudem ging man im westfälischen Witten dem Entstehen periodisch stattfinden-
der Musikveranstaltungen nach. Dort sollten sich aus den in der NS-Zeit, seit 
1936, zum ersten Mal stattfindenden Kammermusiktagen9 nach dem Krieg die 
„Wittener Tage für Neue Kammermusik“, mittlerweile Treffpunkt einer inter-
nationalen Avantgarde von Komponisten zeitgenössischer Musik, herausbilden.

Ein derartiges Thema ging in Teilen bereits insofern über den traditionel-
len Rahmen der regionalhistorischen Beschäftigung mit Musik hinaus, als die  
eigene Stadt nun auch immer mehr zum Ort wurde, in den berühmte Musiker 

4 Otto R. Redlich: Musikpflege am Neuburg-Düsseldorfer Hofe, in: Beiträge zur Geschichte des 
Niederrheins 24 (1911), S. 271-274.
5 Bernhard Bischoff: Die liturgische Musik und das Bildungswesen im frühmittelalterlichen 
Stift Essen, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 157 (1955), S. 191-194; 
Rudolf Schroeder: Musik in St. Reinoldi zu Dortmund, in: Beiträge zur Geschichte Dortmunds 
und der Grafschaft Mark 63 (1966), S. 1-196. – Zur traditionsbildenden Bedeutung der Gre-
gorianik im Rhein-Maas-Raum siehe zudem den vor kurzem erschienenen Tagungsband eines 
von der Niederrhein-Akademie/Academie Nederrijn (NAAN) organisierten Symposiums: Kurt 
Kreiten, Guillaume van Gemert, Herbert Krey (Hg.): Gregorianik in der Euregio Rhein-Waal / 
Gregoriaans in de Euregio Rijn-Waal. Mit einer CD. 2016.
6 Herman Leloux: Schauspiel, Schauspieler und Musikanten im geldrischen Arnhem um 1400, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 39 (1975), S. 342-357.
7 Arthur Mämpel: Die Anfänge Wilhelm Siebens in Dortmund. Ein Beitrag zur Musikgeschich-
te dieser Stadt im 20. Jahrhundert, in: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft 
Mark 58 (1962), S. 325-358.
8 Rudolf Schroeder: Geschichte des Dortmunder Musikvereins, in: Beiträge zur Geschichte 
Dortmunds und der Grafschaft Mark 60 (1963), S. 215-280.
9 Markus Bruderreck: Für eine Musik ohne „Glorienschein“: Der Musiker Robert Ruthenfranz 
und die Wittener Kammermusiktage, in: Jahrbuch des Vereins für Orts- und Heimatkunde in der 
Grafschaft Mark 100 (2000), S. 185-208.
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als prominente Persönlichkeiten Einzug hielten. Der Heimatort wurde damit zu  
einer Stätte, die von internationalen bzw. globalen Entwicklungen erfasst wurde. 
Dies mag teilweise auch bereits für die Musik, die an den Herrscherhöfen der 
Frühen Neuzeit gespielt wurde, zutreffen, wirkten doch auch dort häufig orts-
fremde Musiker von hohem internationalen Ansehen, die Impulse von außer-
halb in ihre neue Umgebung einbrachten. Erst im 20. Jahrhundert wurde Musik 
jedoch immer mehr zu einem Phänomen, von dem sich breitere Bevölkerungs-
kreise beeinflussen ließen. Es entstand eine, wie der Historiker Kaspar Maase 
es nennt, moderne „Massenkultur”, eine Kultur, die er mit dem mehrdeutigen 
Begriff eines „grenzenlosen Vergnügens“ verknüpft hat.10

Dass der Konsum von Musik bzw. bestimmter Arten von Musik vor den 
Grenzen von Staaten und Regionen nicht Halt machte, mag dazu beigetragen 
haben, dass dieses Phänomen in den regionalgeschichtlichen Periodika relativ 
spät aufgegriffen wurde. Mittlerweile scheint sich jedoch auch dies zu ändern. 
Titel wie „Als der Jazz nach Essen kam“11 verdeutlichen, dass die Einpflanzung 
von Elementen aus fremden Kulturen über die Musik und die Reaktion, die 
darauf in den Städten des Niederrheins und an der Ruhr erfolgte, mittlerweile 
durchaus zu den lokalhistorischen Untersuchungsfeldern gehören: Dieser Auf-
satz von Ralf Jörg Raber führt uns in die 1920er und 1930er Jahre und legt  
offen, dass nach dem Auftreten der ersten amerikanischen Jazzbands in der Stadt 
Essen Entwicklungen angestoßen wurden, die über die Veränderung des reinen 
Konsumverhaltens, für den die ersten Schallplattengeschäfte eine wesentliche 
Plattform schufen, hinausgingen: Die neue Art von Musik, gegen die sich Geg-
ner aufbauten, die sie mit dem Begriff des „Amerikanismus“12 belegten, wirkte 
sich auf die Bewegungen und Haltungen der Menschen aus. 

Zunächst geschah dies unmittelbar über den Tanz bzw. neue, „verrückte“ 
Tänze, die in den Lokalitäten Einzug hielten. Doch auch die äußere Erschei-
nung der Menschen änderte sich. Während der NS-Zeit wurden Mitglieder der 
„Swingjugend“ nicht zuletzt wegen ihrer Haartracht diffamiert und politisch 
verfolgt.13 1953 stellte der Wiener Soziologe Karl Bednarik in der Rückschau 

10 Kaspar Maase: Grenzenloses Vergnügen. Der Aufstieg der Massenkultur 1850-1970, 
Frankfurt/M. 1997.
11 Ralf Jörg Raber: Als der Jazz nach Essen kam. Von den frühen 1920er-Jahren bis zum Beginn 
des Nationalsozialismus, in: Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen 128 (2015), S. 
173-222.
12 Siehe hierzu etwa Philipp Gassert: Amerikanismus, Antiamerikanismus, Amerikanisierung. 
Neue Literatur zur Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte des amerikanischen Einflusses in 
Deutschland und Europa, in: Archiv für Sozialgeschichte 39 (1999), S. 531 - 561.
13 Siehe hierzu etwa Michael H. Kater: Gewagtes Spiel. Jazz im Nationalsozialismus, Köln 
1995, S. 285-290.
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fest, dass sich in der Jugend ein neuer Menschentypus ausgebildet hatte, dessen 
Merkmale auffällige Krawatten, dauergewelltes Haar und eine (schlurfende) 
Gangart waren, in der er einen  „geheimen Swingrhythmus”14 erkannte. Den so-
genannten Schlurfs im Wien der 1940er und 1950er Jahre15 folgten neue Typen 
von sich selbst inszenierenden Jugendlichen. Dabei brachte insbesondere der 
kulturelle Bruch mit der Vergangenheit in der Nachkriegszeit, bedingt durch 
die Möglichkeit, amerikanische Filme in den Kinos zu sehen und darüber im-
mer wieder neue Songs und deren Interpreten kennenzulernen, eine Verschär-
fung des Generationenkonflikts mit sich. Der Filmtitel „Rebel Without a Cause“ 
(1955) mit James Dean, der in den deutschen Kinos unter dem Titel „Denn sie 
wissen nicht, was sie tun“ zu sehen war, brachte ein zunehmendes Unverständ-
nis zwischen Eltern und Jugendlichen auf den Punkt. Dieses resultierte nicht 
zuletzt aus einer zunehmenden Bereitschaft von jungen Männern, die um die 18 
Jahre alt waren, ihren Musikkonsum mit Gewalt gleichsam auszuschmücken, 
um ihre eigenen Stärken zu demonstrieren.

All dies verstärkte sich noch einmal mit dem in der Mitte der 1950er Jahre 
in die deutschen Städte Einzug haltenden „Rock ‚n‘ Roll“.16 Es ist aber hervor-
zuheben, dass sich Verhaltensmuster, die den Begriff des „Halbstarken“ pro-
vozieren sollten, bereits bei davor und zeitgleich stattfindenden Jazzkonzerten 
nachweisen lassen.17 Etwas verschämt unterrichtete der Musikexperte Dietrich 
Schulz-Köhn das Publikum, das 1956 beim ersten Jazzkonzert im Kölner Gür-
zenich zugegen war, über kurz zuvor eingetretene Ereignisse anlässlich anderer 
Jazzaufführungen in Hamburg und Berlin: „... und dann nach der Pause passier-
te es eben, dass – ich will nicht sagen Publikum, es war dann kein Publikum 
mehr, sondern Masse  – dass sie versuchten, den Flügel vom Podium zu stürzen 
und die Mikrophone herausrissen und schließlich mit Blumentöpfen warfen.“18

Mit dem Versuch der Jazzliebhaber verbunden, ihre Musik der Öffentlichkeit 
als einen „ernstzunehmenden“ Beitrag zum Kulturleben näherzubringen, indem 
sie sich von derartigen Exzessen oder auch Versuchen der Kommerzialisierung 

14 Karl Bednarik: Der junge Arbeiter von heute – ein neuer Typ, Stuttgart [1953], S. 7.
15 Bereits um das Jahr 1939 posierten Wiener Schlurfs vor der Kamera. Siehe Maase 1997 
(Anm. 10), S. 230.
16 Hierzu Uta G. Poiger: Jazz, Rock and Rebels. Cold War Politics and American Culture in a 
Divided Germany, Berkeley/Los Angeles/London 2000.
17 Siehe auch Ralf-Peter Fuchs: „Synkopen am laufenden Band ...“. Die fremdartigen Wirkun-
gen des Jazz auf Jugend und Kulturexperten im westlichen Nachkriegsdeutschland, in: Rhei-
nisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde 47 (2002), S. 237-259.
18 Zitiert nach der Tonaufnahme der beigelegten CD zum Buch von Robert von Zahn: Jazz in 
Köln seit 1945. Konzertkultur und Kellerkunst. Hrsg. v. Historischen Archiv der Stadt Köln. 
264 S., ca. 240 Abb., Köln 1997.
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distanzierten, war nun eine Ausdifferenzierung innerhalb der neuen Formen der 
Jugendkultur. Bereits 1950 organisierte der Dortmunder Jazz-Club eine öffentli-
che Demonstration gegen den Kinofilm „Hallo Fräulein!” mit Margot Hielscher, 
um gegen den „Missbrauch des Wortes Jazz” zu demonstrieren und sich davon 
zu distanzieren.19 Anhänger des „echten Jazz“, wie der in Herne geborene und in 
Köln tätige Big-Band-Leiter Kurt Edelhagen achteten auf Seriosität in der äuße-
ren Erscheinung bei gleichzeitiger Betonung eines modernen Lebensstils über 
Frisur und Kleidung. Da die Redakteure des politischen Monatsmagazins „Der 
Spiegel“ des Öfteren die Köpfe von Jazzmusikern auf ihre Titelseiten brachten, 
wirkten diese bereits als Vorbilder, bevor neue, weitaus wirkmächtigere, an 
deren Stelle traten und Verwandlungen in Gang setzten, die man sich in den 
1950er Jahren noch gar nicht vorstellen konnte.

Es ist im Rahmen dieser Vorüberlegungen zu einem neuen Band von Rhein-
Maas, der die Relevanz von Musik und Musikkonsum für die Geschichte der 
Menschen in der Region betonen soll, an dieser Stelle nicht notwendig, die 

Entwicklungen im weiteren zeitlichen Verlauf auf-
zuzeigen. Die hier publizierten Beiträge zu Akteu-
ren auf den Feldern des „Heavy Metal“ und des 
„Punk“ sprechen für sich. Wichtig ist es, in diesem 
Kontext noch einmal zusammenfassend darauf 
hinzuweisen, dass – zum einen – die Geschichte 
der Musik, d.h. der mittelalterlichen und der früh-
neuzeitlichen Musik sowie der Musik des 19. Jahr-
hunderts, bereits von jeher eine gewisse Rolle in 
der regionalhistorischen Forschung gespielt hat, 
und dass – zum zweiten – auch die im 20. Jahrhun-
dert in die Orte des Niederrheins und des Ruhrge-
biets eingeflossenen Elemente amerikanischer und 
anderer Kulturen mittlerweile als zur Geschichte 
dieser Räume gehörend betrachtet werden. Musik 
hat – im Übrigen ähnlich wie der Sport – dazu bei-
getragen, die dort lebenden Menschen zu verän-
dern, welche ihrerseits einen Halt bzw. eine Hei-
mat in „ihrer“ Musik zu finden scheinen.

19 ZEIT v. 16.02.1950 (Jazz – eine Musikart und ein Lebensstil). Ausdruck des Anspruchs, als 
Anhänger eines modernen Lebensstils ernstgenommen zu werden, waren auch die Jazzclubs, 
die in der Nachkriegszeit in vielen Städten gegründet wurden. Zu Duisburg siehe des Aufsatz 
von Wilfried Schaus-Sahm: Jazz in Duisburg, in: Robert von Zahn (Hg.): Jazz in Nordrhein-
Westfalen seit 1946. Köln 1999, S. 227-241, zu Bonn siehe den Aufsatz im gleichen Band von 
Martin Laurentius: Jazz in Bonn, ebd., S. 207-226.

Kurt Edelhagen auf dem 
Titel der Spiegel-Ausgabe 

vom 22.10.1952. DER 
SPIEGEL 45/1952 (http://
www.spiegel.de/spiegel/).
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Dies wird eindrücklich durch zwei äußerst erfolgreiche museale Ausstellungen 
der letzten Monate dokumentiert, über die hier ebenfalls berichtet wird. Über die 
Geschichte der in der niederländischen Provinz Limburg äußerst beliebten, Texte im 
Dialekt verwendenden, Musikgruppe „Rowwen Hèze“ konnte sich der Besucher des 
„Limburgs Museum“ in Venlo mehr als ein Bild machen, wurde hier doch auch um-
fangreiches Audiomaterial präsentiert. Das gleiche gilt für die Ausstellung „Rock & 
Pop im Pott. 60 Jahre Musik im Ruhrgebiet“, die aufgezeigt hat, dass sich dort eine 
Musikszene mit eigener Identität herausbildete. Daran wird zugleich deutlich, dass 
Begriffe wie „Amerikanisierung“, „Westernisierung“20 etc., die in der Geschichtswis-
senschaft verwendet werden, um dem hier beleuchteten Kulturtransfer nach Deutsch-
land nachzugehen, zumindest auf den ersten Blick nur unvollständig erklären, was 
vor sich gegangen ist. Offensichtlich haben die Menschen in den Regionen sich die 
Impulse von Außen in sehr kreativer Weise angeeignet, d.h., sie haben den „Input“ in 
beträchtlichem Umfang umgewandelt.21

Nur kurz erwähnt werden soll an dieser Stelle, dass der Gegensatz zwischen der 
E-Musik und der U-Musik im Rahmen einer Pluralisierung und Segmentierung von 
Musikkulturen und den damit verbundenen Lebensstilen immer wieder verschwimmt. 
Dass der Sänger Bob Dylan als eine Ikone der Popkultur für seine Songtexte 2016 
den Nobelpreis für Literatur erhielt, ist einer von mehreren Belegen hierfür. Zudem 
zeigt sich eine besondere politische Relevanz des Themas in der Koppelung von 
Musik und Protestverhalten. Wolfgang Kraushaar hat auf die Bedeutung des ameri-
kanischen Exempels für die Entwicklung von Praktiken des „zivilen Ungehorsams“ 
in der Bundesrepublik hingewiesen.22 Die Ausbildung internationaler Plattformen für 
die Produktion und den Konsum von Musik, die diesseits und jenseits des Atlantiks 
Menschen zu Tausenden begeisterte, hat offensichtlich das ihrige dazu beigetragen, 
dass sich solcherlei Veränderungen in der politischen Kultur vollzogen.23

20 Einführend hierzu: Anselm Doering-Manteuffel: Wie westlich sind die Deutschen? Amerikani-
sierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert, Göttingen 1999.
21 Kaspar  Maase hat dementsprechend vorgeschlagen, den Begriff der Amerikanisierung zu be-
greifen als „kreative Verarbeitung, Umwandlung und Aneignung der angebotenen Haltungen und 
Lebensformen”. Siehe ders.: BRAVO Amerika. Erkundungen zur Jugendkultur der Bundesrepu-
blik in den 50er Jahren, Hamburg 1992, S. 13f. – Zu Prozessen der Amerikanisierung siehe ebenso: 
Frank Becker/Elke Reinhardt-Becker (Hrsg.): Mythos USA. „Amerikanisierung“ in Deutschland 
seit 1900. Frankfurt a. M./New York 2006, und, bezogen auf mehrere Länder in Europa, den Sam-
melband von Alexander Stephan (Hrsg.): The Americanization Of Europe: Culture, Diplomacy, 
and Anti-Americanism after 1945, New York/Oxford 2013.
22 Wolfgang Kraushaar: Die transatlantische Protestkultur. Der zivile Ungehorsam als amerikani-
sches Exempel und als bundesdeutsche Adaption, in: Heinz Bude/Bernd Greiner (Hrsg.): Westbin-
dungen. Amerika in der Bundesrepublik, Hamburg 1999, S. 257-284.
23 Zur Verbindung von Musik, insbesondere auch populärer Musik und Protest siehe jetzt auch den 
Aufsatz von Sabine Mecking und Yvonne Wasserloos: „As the crowd would sing“. Musik als 
politisches Ereignis, in: Archiv für Kulturgeschichte 96 (2014), S. 341-368, S. 365-368.
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AUFSÄTZE

Mit Pfeifen, troMMeln und troMPeten. StadtMuSikanten 
iM SPiegel von SPätMittelalterlichen Stadtrechnungen

von Thorsten Fischer

Dem Besucher einer der zahllosen Mittelaltermärkte, die sich seit Jah-
ren einer großen Beliebtheit erfreuen, wird eine bunte und oft auch eine sehr 
phantasievoll gestaltete Vorstellung der mittelalterlichen Lebenswelt geboten. 
Es präsentieren sich Ritter, die in Turnieren gegeneinander antreten, adelige 
Damen, die sich in ihren Kostümen zeigen und Kunsthandwerker, die allerlei 
Waren anbieten. Zur Untermalung einer solchen Veranstaltung gehören stets 
auch Spielleute, die mit unterschiedlichen Instrumenten für musikalische Un-
terhaltung sorgen. Der mittelalterliche „Spielmann“ war aber keinesfalls nur ein  
Musizierender.1 Hinter dem Begriff konnten sich etwa auch Artisten, Bärenführer, 
Gaukler, Liedsprecher, Possenreißer, Schauspieler oder Zauberkünstler ver-
bergen.2 Ab dem Spätmittelalter wurden die musizierenden Spielleute dann oft 
nach den Instrumenten benannt, die sie hauptsächlich spielten: Bassuner, Bun-
ger, Hornbläser, Lutenslager, Piper, Posauner, Trumper oder Veddeler.3 Mit der 
zunehmenden Spezialisierung der Musikanten entstand eine Vielfalt an unter-
schiedlichen Berufsbezeichnungen, die zudem einen stetigen Bedeutungswan-
del durchliefen.4 Erst mit Beginn der frühen Neuzeit verengte sich der Begriff 
auf einen Instrumentalkünstler.

1 Vgl. grundlegend Wolfgang Hartung: Die Spielleute im Mittelalter. Gaukler, Dichter, Musi-
kanten, Düsseldorf 2003.
2 Vgl. dazu etwa Salmen: Der Spielmann im Mittelalter (Innsbrucker Beiträge zur Musikwissen-
schaft, Bd. 8), Innsbruck 1960, S. 20f.
3 Ebd., S. 20.
4 Heinrich W. Schwab: Zur sozialen Stellung des Stadtmusikanten, in:  Ders. (Hrsg.): Der So-
zialstatus des Berufsmusikers vom 17. bis 19. Jahrhundert, Kassel 1971, S. 9-11; Mirko Soll: 
Verrechtlichte Musik: Die Stadtmusikanten der Herzogtümer Schleswig und Holstein. Eine Un-
tersuchung aufgrund archivalischer Quellen, Münster 2006 (Kieler Studien zur Volkskunde und 
Kulturgeschichte, Bd. 5), S. 38-43. Eine umfängliche europaweite Übersicht der Berufsbezeich-
nungen bietet Heinrich W. Schwab: „Stadtpfeifer“, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 
16 (Supplement), Kassel/Basel/London 1979, Sp. 1731-1743, Sp. 1732f.



14

Mit ihren „Künsten“ übten die Spielleute einen hohen Unterhaltungswert auf 
nahezu alle Schichten der mittelalterlichen Gesellschaft aus und befriedigten 
damit ein „Grundbedürfnis des Lebens“.5 Doch die Lebensweise der fahrenden 
Spielleute, die von einem permanentem Umherziehen und oft von zügellosen 
Auftritten in Wirtshäusern oder Jahrmärkten geprägt war, drängte sie an den 
Rand der mittelalterlichen Gesellschaft. Der fahrende Spielmann war zudem 
stets mit dem Makel der Unehrlichkeit behaftet. Im Gegensatz dazu genossen 
Stadtpfeifer und Trompeter, die von Städten, Fürsten oder Königen in Dienst 
genommen worden waren, sowie Kantore und Organisten, die in der Hofkapelle 
oder im kirchlichen Umfeld musizierten, eine hohe soziale Akzeptanz.

voM SPielMann zuM StadtPfeifer

Die tief greifenden Urbanisierungsprozesse in Mitteleuropa seit Beginn des 
13. Jahrhunderts führten zu mannigfaltigen gesellschaftlichen Veränderungen, 
die auch die mittelalterliche Musikkultur beeinflussten. Mit dem Wachstum der 
Städte wuchs – bedingt durch den Bevölkerungsanstieg – auch die Attraktivität 
der Städte für die fahrenden Spielleute. Viele Musikanten zog es auf der Suche 
nach ihrem Publikum in die Städte. Sie ließen sich dort für eine längere Zeit 
nieder und wurden so in der Folge bedingt sesshaft.6 Für einen gewissen Zeit-
raum war der vom Rat „engagierte“ Spielmann in der Stadt geduldet. Gleich-
zeitig bot die Stadt mit ihren Mauern und ihrer Rechtsordnung dem Spielmann 
Schutz und letztlich auch die Möglichkeit, sich vom „Rand der Gesellschaft“ 
zu lösen und allmählich Mitglied der mittelalterlichen Stadtgesellschaft zu 
werden. Für die Stadtbewohner brachten ansässige Musiker ebenfalls Vortei-
le mit sich. Sie waren jederzeit verfügbar, vermutlich vertrauenswürdiger als 
fahrende Spielleute und das städtische Gemeinwesen schuf immer mehr Anläs-
se, die eine musikalische Begleitung erforderlich machten: bei „Bürgermeister-
wahlen, Ratsabschieden, Fürstenbesuchen, ,Burspraken’, Grundsteinlegungen, 
Richtfeiern, Grenzbegehungen, Galgenreparaturen, festlichen Aufmärschen, 
Wasser-und Schlittenfahrten, bei Gottesdiensten, Prozessionen, Ordinationen, 
Jubelpredigten und schulischen Feiern, ferner in der Aufwartung bei Zunft-
schmäusen, Schützenfesten, Vogelschießen, Erntebieren, Fischerstechen, Rin-
greiten, Maskeraden, Bürgerbällen, bei Hausmusiken, Kindtaufen, Bürger- und 
Bauernhochzeiten sowie Geburts- und Leichenfeiern“.7 Die Aufzählung belegt 
eindrücklich, dass die Spielleute für alle Festivitäten, die der musikalischen 

5 Franz Irsigler/Arnold Lassotta: Bettler und Gaukler, Dirnen und Henker: Außenseiter in einer 
mittelalterlichen Stadt, 10München 2004, S. 126.
6 Ernst Schubert: Fahrendes Volk im Mittelalter, Bielefeld 1995, S. 175.
7 Schwab: „Stadtpfeifer“ (Anm. 4), Sp. 1735.
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Begleitung bedurften, eine monopolartige Stellung besaßen. Besonders bei  
öffentlichen Veranstaltungen, die der städtischen Repräsentation dienten, gehör-
ten Musikanten zum unverzichtbaren Bestandteil. 

Bereits ab dem 13. Jahrhundert mehren sich die Indizien für eine dauerhaf-
te Sesshaftigkeit von Spielleuten in den Städten. Erste Hinweise auf ortsansäs-
sige Musiker lassen sich etwa im Kontext von Hochzeitsordnungen aus Straß-
burg (um 1200) oder Braunschweig (1227/1265) entdecken. Solche Ordnungen 
wurden erlassen um die Größe und den finanziellen Aufwand von Hochzeiten 
zu regulieren. Offensichtlich sah sich der städtische Magistrat dazu genötigt, 
den immer ausschweifender werdenden Hochzeitsaufwand mit Verboten einzu-
schränken. Dazu gehörte auch, dass die Zahl der auf einer Hochzeit anwesenden 
Spielleute begrenzt wurde. Zugleich finden sich in diesen Ordnungen oft Re- 
gelungen, die den Einsatz von nicht ortsansässigen Spielleuten eindämmen sollten. 
Neben der musikalischen Begleitung der gesamten Hochzeitsfeierlichkeiten fungier-
ten die Spielleute bereits beim Geleit des Brautzuges durch die Stadt als Rechtszei-
chen8 und schließlich waren sie auch zur Teilnahme am Hochzeitsmahl berechtigt.9 
So finden sich bereits in der Straßburger Ordnung entsprechende Vorgaben: „Bei 
dem Hochzeitsschmaus dürfen nicht mehr als 8 Männer und 8 Frauen aus der beid-
seitigen Verwandtschaft anwesend sein, ebenso 4 fahrende Männer und keine fah-
renden Weiber.“10 Spielleute gehörten also zu einem unentbehrlichen Bestandteil von 
Hochzeitsfeiern. Mancherorts waren fremde Spielleute gar nicht zugelassen oder ihre 
Entlohnung fiel wesentlich geringer aus.11 Die Zahl der zugelassenen Spielleute dif-
ferierte von Ort zu Ort recht stark. Während in manchen Städten nur zwei bis vier 
Musikanten zugelassen waren, durften in anderen bis zu 24 Spielleute auftreten.12 
Solche Bestimmungen hatten mit dazu beigetragen, dass Spielleute in den Städten 
sesshaft wurden. Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Sesshaftigkeit stellt die 
Erwähnung von Spielmannsstraßen oder Pfeifergassen dar, die in manchen Orten bis 
heute noch existieren. Wie andere Handwerkergruppen ließen sich auch die Spielleu-
te in eigenen Straßen nieder. Bereits seit dem Jahr 1225 existierte in Paris eine solche 
Ansiedlung (vicus viellatorum) mit der „rue aus Jugléurs“.13 Für Köln ist für das Jahr 

8 Werner Greve: Stadtpfeifer, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart Sachteil 8 (1998), S. 
Sp. 1719-1732, Sp. 1720.
9 Harald Lacina: Die Spielleute nach spätmittelalterlichen deutschen Rechtsquellen, Kiel 2010, 
S. 106ff.
10 Martin Vogeleis: Quellen und Bausteine zu einer Geschichte der Musik und des Theaters im 
Elsass 500-1800, Straßburg 1911, S. 41; vgl. dazu auch Lacina (Anm. 9), S. 106.
11 Ebd., S. 99. 
12 Vgl. die Zusammenstellungen bei Walter Salmen: Der fahrende Musiker im europäischen 
Mittelalter, Kassel 1960 (Die Musik im alten und neuen Europa, Bd. 4), S. 88f. und Lacina  
(Anm. 9), S. 99ff.
13 Hartung (Anm. 1), S. 277.
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1231 eine „platea joculatorum“ und in späterer Zeit eine „spilmansgazze“ bezeugt.14 
Als weitere nicht unbedeutende Schritte in Richtung Sesshaftigkeit kann man den 
Erwerb von Grundbesitz in der Stadt, die Aufnahme als Neubürger, den Eintrag in 
eine Steuerliste und die Existenz von lokalen Musikgenossenschaften ansehen.15

Während in kleineren Städten der Stadtpfeifer oft auch das Türmeramt über-
nahm, grenzten sich die privilegierten Stadtpfeifer in der Regel von den Türmern 
ab. Die vornehmliche Aufgabe eines Türmers bestand im Wachdienst auf dem 
Kirch- oder Rathausturm. Wobei sich seine musikalische Tätigkeit freilich auf 
das Signalgeben beschränkte. So lässt sich von den ersten erwähnten Türmern 
keineswegs auf einen bereits bestehenden städtischen Musikbetrieb schließen.16 
In Essen wurden die Turmwächter seit dem 14. Jahrhundert je nach Bedarf so-
gar „nur tage- und/oder wochenweise bezahlt.17 Erst dem Turmwächter Herman 
Steltener gelang es in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts aus diesem Tage-
löhnerstatus in ein Dienstverhältnis mit einem monatlichen Salär aufzusteigen.18

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts werden Musikanten des Öfteren als „des 
Rades Spellude“ bezeichnet. Dies pauschal „mit ,städtische Spielleute’ zu über-
setzen, wäre aber problematisch, „da diese Fahrenden der Oligarchie des Rates 
direkt zugeordnet“ waren und noch nicht im Dienst des Stadtganzen standen.19 
Die „fistulatores“ entwickelten sich spätestens seit dem 14. Jahrhundert zu den 
Trägern der weltlichen Musik, die im urbanen oder höfischen Umfeld prakti-
ziert wurde. Bezeichnungen in den Quellen als Turmbläser, Stadtpfeifer oder 
Stadt-Zinkenisten lassen darauf schließen, dass sie vornehmlich Blasinstrumen-
te spielten. 

In den ältesten Lüneburger Kämmereirechnungen haben sich Ausgaben für 
Trommler und Pfeifer für das Jahr 1340 erhalten.20 Auch für Hamburg belegen 
die Rechnungen seit der Mitte des 14. Jahrhunderts fest angestellte Spielleu-
te (histriones).21 Ein Spielgrafenamt, dem zunächst sechs, später acht Spielleu-

14 Hermann Keussen: Topographie der Stadt Köln im Mittelalter, 2 Bände, Köln 1910, S. 36f. 
u. S. 229.
15 Greve: Stadtpfeifer (Anm. 8), Sp. 1721; Hans Joachim Moser: Die Musikergenossenschaften 
im deutschen Mittelalter, Rostock 1910.
16 So auch die Schlussfolgerung von Soll: Musik, S, 54ff. mit Blick auf die Nennung von Tür-
mern in Kiel.
17 Thomas Lux: Essener Stadtrechnungen des 14. Jahrhunderts. Analyse und Edition, 4 Bände, 
Phil. Diss. masch., Essen 1993, hier Band 1: Textband, S. 130.
18 Ebd.
19 So Schubert (Anm. 6), S. 174f.
20 Georg Winter: Die ältesten Lüneburger Kämmereirechnungen, in: Lüneburger Blätter 2 
(1951), S. 5-26, S. 25.
21 Gisela Jaacks: Repräsentation durch Kunst, in: Jörgen Bracker (Hrsg.): Die Hanse. Lebens-
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te zugeordnet waren, wird in Hamburg erstmals 1529 erwähnt. 22 Für das Jahr 
1375, in dem auch Kaiser Karl IV. die Stadt besuchte, begegneten in Lübeck 
zum ersten Mal Spielleute in Diensten der Stadt. Es ist nicht auszuschließen, 
dass die dortige „Marienbrüderschaft der Musikanten und Spielleute zu St. Cat-
harinen“ ebenfalls bereits in diesem Zeitraum entstanden ist.23 1457 standen 
9 Ratsmusiker in den Diensten der Hansestadt24, wobei die Bezeichnung „des 
rades spellude“ ab 1474 regelmäßig in den Quellen Verwendung findet. Die 
Gruppe dieser Ratsspielleute vergrößerte sich zunächst noch auf 12 Musiker um 
sich bis ins 17. Jahrhundert auf sieben „Ratsinstrumentisten“ zu reduzieren.25 
Bereits diese kleine Auswahl verdeutlicht, dass die Zahl der Stadtmusikanten 
örtlich und zeitlich sehr unterschiedlich war. In der Regel nahmen die meisten 
Städte drei bis fünf Stadtpfeifer in ihre Dienste. Einige Städte in Westfalen, wie 
Bielefeld, Coesfeld, Recklinghausen, Hamm, Herford und Lippstadt, leisteten 
sich bis ins 15. Jahrhundert oft nur einen einzelnen Spielmann.26 

Zahlreiche Einträge in den Stadtrechnungen verdeutlichen, dass die Stadt-
pfeifer zunächst für bestimmte Auftritte oder Dienstleistungen mit Geld oder 
Naturalien entlohnt wurden. Anders lässt sich wohl nicht erklären, dass in den 
einzelnen Rechnungseinträgen oft auch der Anlass der Entlohnung genannt 
wird. Erst mit Beginn des 16. Jahrhunderts gingen die Städte dazu über, feste 
Lohnordnungen für ihre Pfeifer zu schaffen.27

In nahezu allen überlieferten Stadtrechnungen sind Ausgaben für Stadtpfei-
fer und Spielleute verzeichnet. Sie werden entweder als dauerhaft Beschäftigte 
der Stadt aufgeführt oder erscheinen als ortsfremde Spielleute, die ein Entgelt 
für geleistete Dienste erhielten. Über den rein musikalischen Bereich hinaus 
fielen den Spielleuten oft weitere Aufgaben zu. Sie begleiteten offizielle Ge-
sandtschaften ihrer Stadt und wurden von dieser gerne zu Botendiensten auf die 

wirklichkeit und Mythos. Ausstellung des Museums für Hamburgische Geschichte, Bd. 1, Ham-
burg 1989. S. S. 372-384, S. 380.
22 Liselotte Krüger: Die hamburgische Musikorganisation im XVII. Jahrhundert, Leipzig 1933 
(Sammlung musikwissenschaftlicher Abhandlungen, Bd. 12.), S. 185ff.
23 Johann Hennings/Wilhelm Stahl: Musikgeschichte Lübecks, Band 1, Kassel 1951, S. 72.
24 Heinrich W. Schwab, Die Anfänge des weltlichen Berufsmusikertums in der mittelalterlichen 
Stadt, Kassel 1982 (Kieler Schriften zur Musikwissenschaft, Bd. 24), S. 2.
25 Ebd., S. 75.
26 Robert Nissen: Silberne Boten- und Spielmannsabzeichen und ihre Träger II: Die Spielmanns-
abzeichen, in: Westfalen 47 (1969), S. 1-33, S. 3.
27 Salmen, Der fahrende Musiker, S. 90. Eine gute Zusammenstellung zum Aufkommen von 
Stadtpfeifereien und Ratsmusikanten in rheinischen Städten bei Klaus Wolfgang Niemöller/
Stefan Weiss: Musikinstitutionen seit dem Mittelalter, Köln 2002 (Geschichtlicher Atlas der 
Rheinlande, Beiheft XII/5).



18

Reise geschickt.28 Nicht selten forderten auch weltliche Große und Magistrate 
Spielleute aus anderen Städten an. So entwickelten sich die stadteigenen Mu-
siker zu wichtigen Repräsentanten ihrer Stadt. Damit sie ihre Stadt auswärts 
angemessen repräsentieren konnten, stellte ihnen die Stadt gelegentlich Stoffe 
für eine einheitliche prächtige Kleidung in den Farben der Stadt zur Verfügung. 
Zugleich wurden sie zum gleichen Zweck häufig mit silbernen Abzeichen, kost-
baren Broschen und Schilden, welche das Stadtwappen zierten, ausgestattet.29 
Im folgenden sollen die städtischen Spielleute in Essen, Duisburg und Wesel 
auf der Grundlage der Stadtrechnungsüberlieferungen näher betrachtet werden.

eSSen

Die ältesten Rechnungsbücher der Stadt Essen stammen aus den Jahren 
1350/51, 1371, 1381, 1390 sowie 1398. Nach einer rund zehnjährigen Lücke 
setzt die Überlieferung wieder mit dem Jahr 1409 ein und endet mit dem Jahr 
1498. Nach dem Jahr 1462 weisen die Rechnungen zudem recht große Lücken 
auf.30 

Nach der Analyse von Thomas Lux lassen sich in den ältesten Stadtrechnun-
gen vom 14. bis in das erste Drittel des 15. Jahrhunderts nur recht wenige Spiel-
leute nachweisen.31 So werden in den Rechnungsjahren 1371 („It. 2 scillinge 
hern Hinrix spelluden van Gemene“32. „It. 14 aylde grote des greven piperen van 
des heren wegene van Lymborgh“33) und 1381 („It. 3 p dem pipere, dey mede 
umered des nachtes, do men unsere Vrowen droych“34) insgesamt nur dreimal 
Ausgaben für Musiker genannt. Jeweils drei weitere Erwähnungen von Musi- 
zierenden finden sich in den Jahren 1418, 1419 und 1421.35 Während es 1428 
dann fünf Nennungen sind, steigt die Zahl der entlohnten Musiker im Jahr 1435 
auf zwölf. Diese Höchstzahl wird auch in den folgenden Jahren nicht übertroffen, 
 in denen bis in die 1480er Jahre sieben bis neun Spielleute die Regel sind. In 

28 Vgl. dazu etwa Heinrich Wiens: Musik und Musikpflege am herzoglichen Hof zu Kleve, Köln 
1959 (Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte, Bd. 32), S. 19ff. mit Beispielen aus Wesel.
29 Nissen (Anm. 26), S. 1-33; Heinrich W. Schwab: Zur Repräsentanz der Städte durch ihre Mu-
siker, in: Julia-K. Büthe/Thomas Riis (Hrsg.): Studien zur Geschichte des Ostseeraumes II. Die 
Städte des Ostseeraumes als Vermittler von Kultur 1240-1720, Odense 1997 (Odense University 
Studies in History and Social Sciences, Vol. 202), S. 99-110. 
30 Thomas Lux: Essener Stadtrechnungen des 14. Jahrhunderts. Analyse und Edition, Quellen-
band 2,1, Phil. Diss. masch., Essen 1993, S. 1.
31 Lux 1 (Anm. 17), S. 108.
32 Lux 2,1 (Anm. 30), S. 24.
33 Ebd., S. 27.
34 Ebd., S. 37.
35 Lux 1 (Anm. 17), S. 108.
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den Rechnungen für die Jahre 1449, 1456, 1457 und 1471 wurden die Ausgaben 
für die Pfeifer zudem zusammen mit den Kosten für die Boten aufgelistet.36

Dass man aber allein aufgrund des Namens nicht unbedingt einen Musiker vor 
sich hat, verdeutlicht ein Eintrag in den Essener Rechnungen für einen Henneken 
Pyper, der sich als „holtsnyder“ zu erkennen gibt: „It. op dey selve tijd Henneken 
Piper deym holtsnyder ind sime gesellen 6 s van sniden“.37

In den Essener Stadtrechnungen werden auffallend häufig Spielleute der um-
liegenden Territorialherren oder benachbarter Städte aufgeführt. Wohl aufgrund 
ihrer Häufigkeit und ihrer besonderen Bedeutung wurden auswärtige Spielleute 
in den Stadtrechnungen in einer gesonderten Rubrik, die seit 1428 mit der Über-
schrift „piper“ versehen worden war, erfasst.38 

Von den insgesamt 217 Nennungen, die Thomas Lux in den Stadtrechnungen 
nachweisen konnte, „entfallen 115 (53%) auf Städte, 80 (ca. 37%) auf adelige 
Herrschaftsträger und lediglich 22 (ca. 10%) sind nicht eindeutig ausgewie-
sen“.39 Musikanten aus anderen Städten waren also weitaus häufiger zu Gast in 
Essen als Spielleute in höfischen Diensten. Dies korrespondiert gut mit der Situ-
ation in anderen Orten, in denen die Besuche von Musikern aus anderen Städten 
ebenfalls überwiegen. In diesen Zahlen müssen sich also nicht zwangsläufig 
auch die politischen Verhältnisse zwischen Stift und Stadt im Spätmittelalter 
widerspiegeln. So übte die Essener Äbtissin ihre Landeshoheit über die Stadt 
mit einer solchen Dominanz aus, dass andere Territorialherren eher ausgegrenzt 
wurden. Dagegen war die Stadt Essen stets darum bemüht, die Landesherrschaft 
abzuschütteln und die Reichsunmittelbarkeit zu erlangen. Am häufigsten wur-
den Spielleute aus Kleve (23 mal), Wesel (22 mal), Dortmund (16 mal) und 
Duisburg (15 mal) für ihre Auftritte entlohnt. Jeweils vierzehn Mal entsandten 
die Grafen zur Lippe, Münster (Stadt u. Bischof) sowie Soest ihre Musikanten 
nach Essen.40

36 Ebd., S. 108.
37 Lux 2,1 (Anm. 30), S. 52 u. a.
38 Lux 1 (Anm. 17), S. 107f.
39 Ebd., S. 108.
40 Ebd.
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duiSburg

Die ältesten Duisburger Rechnungstexte beginnen im Jahr 1348/49 und liegen 
 bis zum Jahr 1449 in einer Edition vor.41 Innerhalb der städtischen Rechnungs-
führung wurde der Ausgabeteil zu Beginn des 15. Jahrhunderts stets in acht 
verschiedene Posten aufgegliedert, wobei die Zahlungen an die auswärtigen 
Herolde und Musiker (Pijperen, eralden, gueder luyde baiden) eine eigene  
Rubrik bildeten.42

In den Duisburger Stadtrechnungen tauchen stadteigene, fest besoldete Mu-
sikanten zum ersten Mal im Rechnungsjahr 1425/26 auf.43 Auf der Basis dieser 
offensichtlich zufälligen Ersterwähnung lassen sich aber nicht ohne weiteres 
Aussagen darüber treffen, wie lange es schon fest besoldete Musiker gab oder ob 
bereits seit geraumer Zeit eine Stadtpfeiferei existierte. Bereits seit dem Rech-
nungsjahr 1352/53 wurden in Duisburg zwar Schenkgelder an Spielleute ver-
bucht,44 doch lassen sich die Eintragungen nicht immer zweifelsfrei als Belege 
für die Existenz von Stadtspielleuten heranziehen.45 Oft ist nur pauschal von 
„histriones“ die Rede, die für ihre Dienste entlohnt wurden: 1356/57: „Jtem 1 cl 
histrionibus de nupciis domicelli de Linp“.46 „Jtem 1 cl histrionibus de nupciis 
domicelli de Bruk“.47 „Jtem 1 cl histrionibus de nupciis comitis de Assauwe“.48 
1359/60: „Jtem 1 flor histrioni de nupciis Wilhelmi de Lantsbergh“.49 „Jtem 1 
flor(enus) histrioni de nupciis Henrici de Knippenburgh“.50 1360/61: „Jtem 4 an-
tiquos gr(ossus) histrioni de nupciis Wetzeli Vridagh“. „Jtem 4 antiquos gr(ossus) 
histrioni de nupciis Wetzeli Vridagh“.51 1384/85: „Jtem unses heren piperen van 
brulacht (Hochzeit) Henrix van Werden 2 gul(den)“.52 1391/92: „Jtem unses he-

41 Margret Mihm/Arend Mihm: Mittelalterliche Stadtrechnungen im historischen Prozess. Die 
älteste Duisburger Überlieferung (1348-1449). Bd. 1: Untersuchungen und Texte. Bd. 2: Re- 
gister, Materialien, Glossar, Köln Weimar Wien 2008.
42 Ebd. I, S. 56f. mit Anm. 1.
43 Gerhard Pietzsch: Beiträge zur Musikgeschichte Duisburgs in klevisch-märkischer Zeit, in: 
Duisburger Forschungen 22 (1975), S. 4.
44 Mihm/Mihm I (Anm. 41), S. 174: „Jtem histrioni 8 gr de Tuicio ex parte Alardi de Heden“ 
und zum Jahr 1356757 heißt es: „Jtem 1 cl(ipeus) histrionibus de milicia domini Theoderici 
Zobben, ebd., S. 183.
45 Vgl. dazu bereits die kritischen Anmerkungen zu den Belegstellen von Pietzsch (Anm. 43), 
S. 4f.
46 Mihm/Mihm I (Anm. 41), S. 184.
47 Ebd.
48 Ebd., S. 185.
49 Ebd., S. 191.
50 Ebd.
51 Ebd., S. 196.
52 Ebd., S. 247.
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ren pijperen van der Marke van Goeswin Stecken brulacht 25 s(olidus)“.53 Dass 
die Schenkgelder in ihrer Höhe durchaus variieren konnten, lag sicherlich nicht 
an der unterschiedlichen Qualität der Dienstleistung. Vielmehr orientierte sich 
die Geldleistung an dem Ansehen des Empfängers. Dass Pfeifer im Jahr 1401/02 
zum ersten Mal zur Fastnacht beschenkt wurden, ist nach Gerhard Pietzsch ein 
wichtiges Indiz für die Existenz stadteigener Musiker. 

Zudem werden im frühen 15. Jahrhundert Duisburger Musikanten in den 
Stadtrechnungen von Essen und Wesel erwähnt. So besuchten im Jahr 1403  
„fistulatoribus de Dusborge“ die Stadt Wesel.54 Da in den Weseler Stadtrechnungen 
in Bezug auf die Entlohnung von auswärtigen Musikanten in Regel aber die 
Formulierung „der stad piperen“ Verwendung fand, hat man angenommen, dass 
es sich bei diesen Musikanten lediglich um Pfeifer handelte, „die in Duisburg 
ansässig waren, nicht aber im Dienste der Stadt standen“.55 Erst 1437 wurden 
Musiker aus Duisburg, die in Wesel weilten, explizit als „der stad van Dysborgh 
piperen“ bezeichnet.56 Die Essener Stadtrechnungen verbuchten für das Jahr 
1428/29 für Ausgaben am Sonntag nach Mariae Himmelfahrt „20 d. den piperen 
van Duseborch“.57 Ab 1433 weilten die Duisburger Pfeifer dann regelmäßig aus 
gleichem Anlass in der Stadt Essen.58 Auf der Grundlage der aufgeführten Quel-
lenbelege wird, nach Pietzsch, „mit großer Wahrscheinlichkeit der Beginn der 
Stadtpfeiferei in die Jahre ,um 1390’ datiert werden können“.59 Obwohl städti-
sche Spielleute auf zahlreichen Veranstaltungen zum Tanz aufspielten und einen 
nicht unbedeutenden Beitrag dazu beisteuerten, Wohlstand und Ansehen einer 
Stadt auch nach außen hin zu repräsentieren, gelang es ihnen in vielen Fällen 
nicht, allein damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aus diesem Grund er-
hielten sie bisweilen städtische Zuschüsse. Anhand der Duisburger Stadtrechun-
gen lässt sich dies am Beispiel von Magister Wilham/Wilhelm zeigen, der als 
Fiedler (vedeler, citharista) zwischen 1350 und 1395 „regelmäßig eine geringe 
jährliche Vergütung bezog“.60 Magister Wilhelm ist nicht nur der älteste bekannte 

53 Ebd., S. 263.
54 Friedrich Gorissen (Hrsg.): Regesten zur politischen Geschichte des Niederrhein I: Stadtrech-
nungen von Wesel (Vol. 1-5), Bonn 1963-1968, Bd. III, S. 71.
55 Christian Ahrens/Annette Schulz Bodmer: Quellen zum Musikleben in der mittelalterlichen 
Stadt, in: Ferdinand Seibt (Hrsg.): Vergessene Zeiten. Mittelalter im Ruhrgebiet. Katalog Bd. 2, 
Essen 1990, S. 265-268, S. 268.
56 Gorissen IV (Anm. 54), S. 169.
57 Lux: Essener Stadtrechnungen 2,1, S. 179: „Dit is dat ich hebbe geven den piperen. Item 2 s 
den piperen van Wesel, do men unser Leyver Vrouwen belde droich. Item op den selven dach 
20 d. den piperen van Duseborch“.
58 Pietzsch (Anm. 43), S. 6.
59 Ebd.
60 Mihm/Mihm I (Anm. 41), S. 89.
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Duisburger Musiker, vielmehr lassen sich sein künstlerischer Werdegang und 
seine Entlohnung über einen vergleichsweise langen Zeitraum in den Stadtrech-
nungen verfolgen: 1356/57: „Jtem 1 flor ponderosum Wilhelmo histrioni pro 
subsidio scolarum in Traiecto“.61 1359/60: „Jtem 1 cl Wilhelmo citariste ad sub-
sidium scole”.62 1360/61: „Jtem 1 cl Wilhelmo histrioni et eius sociis de nupciis 
Wolteri Stecken“.63 1364/65: „Jtem 1 cl ad subsidium scolarum Wilhelmi citaris-
te“.64 1368/69: „Jtem 1 cl magistro Wilhelmo citariste ad subsidium scolarum“.65 
1376/77: „Jtem meyster Wilham den vedeler ther scole 1 gul“.66 1384/85: „Jtem 
mester Wilham Vedeler to vollast ther scolen 1 gul“.67 1393/94: „Jtem meister 
Wilham Vedeler 1 mar (zur Fastnacht), „Jtem mester Wilham Vedeler 14 d“ 
(anlässlich zur Teilnahme an der Prozession am Sakramentstag).68 Zudem wur-
den er und seine Musiker für Auftritte bei besonderen von der Stadt ausgerich-
teten Festlichkeiten (Adelshochzeiten, Umzüge und Prozessionen) gesondert 
entlohnt. Während Heinrich Averdunk aufgrund des Begriffspaares „Schule“ 
und „Magister“, Wilhelm irrtümlich als Lehrer identifizierte und nachzuweisen 
versuchte, dass eine Schule in Duisburg bereits vor 1375 bestand69, meint die 
Beifügung „Meister“ in unserem Zusammenhang, dass ihr Träger eine abge-
schlossene musikalische Ausbildung genossen hatte und ausbilden durfte.70 Jene 
„Magister der Musik“ waren aber verpflichtet, sich fortzubilden, und mussten 
zu diesem Zweck „Spielmannsschulen“ besuchen.71 Solche Schulen gab es vor-
nehmlich im nordfranzösisch-flämischen Raum: etwa in Arras, Cambrai, Brügge, 
Deventer, Lille, Mechelen, Mons, Namur und Ypern. Wilhelm besuchte eine 
solche wohl in Utrecht (Traiectum).

Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts nahmen auch in Duisburg die Blasmu-
siker (der stad pijper) an Bedeutung zu. Jene erhielten wesentlich seltener öf-
fentliche Zuschüsse.72 Seit 1402 werden in den Rechnungen gelegentliche Zu-

61 Ebd., S. 185; vgl. dazu auch Pietzsch (Anm. 43), S. 7ff.
62 Mihm/Mihm I (Anm. 41), S. 190.
63 Ebd., S. 195.
64 Ebd., S. 201.
65 Ebd., S. 208.
66 Mihm/Mihm I (Anm. 41), S. 224.
67 Ebd., S. 246.
68 Ebd., S. 283 u. S. 285
69 Heinrich Averdunk: Geschichte der Stadt Duisburg bis zur endgültigen Vereinigung mit dem 
Hause Hohenzollern (1666), Duisburg 1894, S. 654.
70 Pietzsch (Anm. 43), S. 8.
71 Edmond van der Straeten: Les Ménestrels aux Pays-Bas: du XIIIe au XVIIIe siècle, Bruxelles 
1878; Salmen: Die fahrenden Musiker (Anm. 12), S. 180ff.
72 Mihm/Mihm I (Anm. 41), S. 89. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Stadtpfeiferei „aus 
anderen städtischen Quellen finanziert worden oder selbst für ihren Unterhalt“ aufkam (Ebd.).
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wendungen zu Fastnacht oder Fronleichnam aufgeführt. Zudem bekamen die 
Pfeifer im Jahr 1425/26 4 Gulden Kleiderzuschuss. Den drei Pfeifern, die im 
Rechnungsjahr 1434/35 in den Dienst der Stadt eintraten, spendierte man „für 
15 Gulden eine prächtige Kleidung mit vergoldeten Silberbroschen“.73

Neben ihren eigenen Stadtpfeifern begrüßte die klevische Stadt im 14. und 
15. Jahrhundert zahlreiche auswärtige Spielleute in ihren Mauern. Von den Mu-
sikern kirchlicher Würdenträger fanden sich die Spielleute der Erzbischöfe von 
Köln und Trier und des Bischofs von Münster ein.74 Von den Spielleuten, die 
in Diensten weltlicher Großer standen, besuchten seit 1399/1400 die Musikan-
ten der Grafen beziehungsweise Herzöge von Kleve am häufigsten die Stadt.75 
Nachdem Duisburg unter die Herrschaft der Grafen von der Mark gefallen war, 
besuchten ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts auch verstärkt märkische 
Spielleute die Stadt. Die dritthäufigsten Belege entfallen auf die Musikanten aus 
dem Hause Jülich. Darüber hinaus waren nachweislich Spielleute folgender welt-
licher Großer in Duisburg: Bentheim, Berg, Brandenburg, Braunschweig, Bur-
gund, Geldern, Ghemen, Hessen, Hoya, Lothringen, Moers, Nassau, Österreich, 
Reifferscheid, Schauenburg, Tecklenburg und Württemberg.76 Die zentrale Lage 
der Stadt begünstigte ohne Zweifel auch die große Zahl von Stadtmusikanten, 
die Duisburg im gesamten Spätmittelalter einen Besuch abstatteten. Vergleichs-
weise oft waren Stadtspielleute aus Wesel, Essen, Soest, Münster, Dortmund, 
Deventer, Neuss und Nijmegen in Duisburg. Wesentlich seltener fanden sich 
Stadtmusikanten aus Bochum, Hamm und Lippe ein. Nur sporadisch begegnete 
man Musikern aus Aachen, Ahrweiler, Amsterdam, Campen, Kleve, Koblenz, 
Doesburg/Nld, Dorsten, Elberfeld, Hardenberg, Hattingen, Herford, Homberg, 
Lemgo, Paderborn, Ratingen, Roermond, Solingen, Trier, Unna, Utrecht, Venlo, 
Wanheim, Werl, Würzburg, Xanten und Zutphen in Duisburg.

WeSel

Die Weseler Stadtrechnungen wurden von Friedrich Gorissen für den Zeit-
raum von 1349 bis 1450 ediert.77 Bereits für das erste Rechnungsjahr (1349/50) 
liegen Zahlungen an Pfeifer (fistulatores) vor. Unter der Position „De propina-
tis“ werden der Pfeifer Leonius und sein Sohn aufgeführt.78 Bemerkenswerter-

73 Ebd.
74 Zum Beispiel im Jahr 1425/26, ebd., S. 515: „Jtem onſſ Heren pyperen van Coellen vij albus“; 
Pietzsch (Anm. 43), S. 17.
75 Pietzsch (Anm. 43), S. 12.
76 Vgl. die Auflistung bei Pietzsch (Anm. 43), S. 17ff.
77 Gorissen (Anm. 54).
78 Ebd. I, S. 69: „Leonio et filio, qui fistulabant“.
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weise liegt damit ein Beleg vor, dass die Kunst des Instrumentenspiels innerhalb 
einer Familie weitergeben wurde. Vater und Sohn wurden in ihrem Spiel von 
einem weiteren, namentlich nicht genannten, Pfeifer unterstützt.79 1350 entlohn-
te die Stadt alle drei für ihre Beteiligung an einen Feldzug („in expedicione“).80 
Ab 1357 band man die Stadtpfeifer („fistulatores opidi“) durch „ein vertraglich 
geregeltes“ Beschäftigungsverhältnis dann stärker an die Gemeinde. Man stand 
ihnen neben ihrem Gehalt eine Mietbeihilfe und 24 Ellen Tuch für ihre „tunica“ 
zu. In den folgenden Jahren tauchen in den Rechnungen ein Magister Harman 
fistulator und ein Magister Sweder fistulator auf.81 Die von der Stadt gewähr-
ten Vergünstigungen wurden allerdings kurz darauf erheblich eingeschränkt. So 
wurde die Zahlung eines festen Solds „bereits 1359, die des Kleidergeldes 1362 
eingestellt“.82 Einzig das auch den übrigen Bediensteten gewährte Weihnachts-
geld zahlte ihnen die Stadt noch bis 1369. Im letzten Viertel des 14. Jahrhun-
derts entlohnte man die Stadtpfeifer lediglich für einzelne geleistete Dienste, 
wobei ein Teil der Bezahlung nicht selten aus Naturalien bestand. So spendierte 
man den Stadtpfeifern – etwa für den Zeitraum einer Gesandtschaftsreise – des 
Öfteren eine gewisse Menge an Wein zur Verpflegung.83 Ab dem Rechnungsjahr 
1363 gesellte sich zu den beiden Pfeifern Sweder und Harman auch ein „tym-
panarius“, ein Trommler.84 Es fällt auf, dass ab 1387 die Erwähnung von Stadt-
pfeifern in den Rechnungen abbrach und erst zum Jahr 1412 wieder einsetzte. 
Seit diesem Jahr verfügte Wesel wieder über zwei Pfeifer, die mit „je 5, ab 
1413 6 Ellen Tuch“ für ihre Dienstkleidung in den Jahresfarben und silbernen  
Broschen mit dem Stadtwappen ausgestattet wurden.85 Von dieser Zeit bis ins 
16. Jahrhundert sind die Namen der Stadtpfeifer für nahezu jedes Jahr bekannt.86 
Ab 1419 nahm die Stadt Wesel zudem einen Stadttrompeter in ihre Dienste 
auf. Da das Blasen von Trompeten in spätmittelalterlicher Zeit als hoheitlicher 

79 Ebd. I, S.23; Ahrens/Schulz Bodmer (Anm. 55), S. 267.
80 Gorissen I (Anm. 54), S. 71.
81 Der Pfeifer Harman erhielt 1360 einen Zuschuss „in subsidium fistule vocate schalmeye; 
eidem in subsidium locationes sue dominus“; Gorissen, Stadtrechnungen I, S. 23 u. 144 (Zitat).
82 Gorissen, Stadtrechnungen I, S. 23 und zum Folgenden.
83 Gorissen I (Anm. 54), S. 145: „Vynem, pro fistulatore tempore expedicionis n. comitis de 
Marka“; ebd., S. 149: „Vinem, pro fistulatore“; ebd., S. 194: „Viinem, pro fistulatore; vgl. Ah-
rens/Schulz Bodmer (Anm. 55), S. 267.
84 Gorissen I (Anm. 54), S. 23 u. S. 158: „mr. Swedero fistulatori; Harmanno fistulatori; tym-
panario”.
85 Ebd. III, S. 21.
86 Ab dem Jahr 1450 lassen die Eintragungen in den Stadtrechnungen auch erkennen, welche 
Instrumente die Pfeifer beherrschten. Während es etwa 1454 heißt: „Goissen van Hucklauen 
trumpener, Wolter Betten schalmeyer, Henricus die bummert“ werden 1455 folgende Pfeifer 
mit ihren Instrumenten genannt: „Goissen van Hucklauen trumpener, Wolter Betten bummert, 
Johann den schalmeyer“.
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Akt aufgefasst wurde, genossen die Trompeter auch eine gesonderte Rolle. Das 
Recht einen Trompeter in ihren Diensten zu haben, wurde einigen Städten ei-
gens vom König verliehen.87 Der Trompeter ersetzte in der Folge den dritten 
Pfeifer beziehungsweise den Trommler, so dass die Stadt bis zum Jahr 1450 
jeweils über drei Stadtmusikanten verfügen konnte.88 Dass Stadtrompeter ein 
höheres Ansehen genossen als ihre übrigen Musikerkollegen spiegelte sich auch 
in ihrem Salär wider. Der Trompeter bekam zunächst 3, später 6 arnhemsche 
Gulden.89 Von 1426 und 1450 stieg sein Gehalt kontinuierlich an, so dass er im 
Jahr 1442 schließlich 14 Gulden ausbezahlt bekam. Der erste Pfeifer verdien-
te 1442 dagegen 12 arnhemsche Gulden und der zweite Pfeifer lediglich 10 
Gulden. 90 Der geringere Lohn hielt den Trompeter Albert Betten, der in dieser 
Funktion am 1. Oktober 1447 von der Stadt angestellt wurde, nicht davon ab, 
im Jahr darauf in das Amt eines Stadtpfeifers zu wechseln. Da seine Nachfolge 
ein Wolter Betten Albertss(ohn) antrat, wurde der Wechsel wohl aus verwandt-
schaftlichen Gründen vollzogen.91 

In den Weseler Stadtrechnungen lassen sich für die erste Hälfte des 15. 
Jahrhunderts auch zahlreiche Zahlungen an auswärtige Musikanten aus Rhein-
land-Westfalen und den Niederlanden belegen. So fanden aus folgenden Orten 
Stadtspielleute ihren Weg nach Wesel und wurden dort für ihre Kunst entlohnt: 
Borken, Coesfeld, Dortmund, Duisburg, Essen, Kampen, Köln, Leiden, Lippe 
(Lippstadt), Mechelen, Münster, Neuss, Nijmegen, Osnabrück, Paderborn, 
Soest, Utrecht, Unna und Zwolle.92 Von den genannten Orten heben sich von der 
Zahl der Besuche und der Höhe der Entlohnung besonders die Stadtspielleute 
aus Dortmund und Münster ab. Wohl nicht weil sie die besseren Musiker waren, 
sondern eher weil sie aus den beiden genannten Orten nach Wesel kamen, er-
hielten sie „im Verhältnis zu anderen Stadtpfeifern recht große Trinkgelder vom 
Rat“.93 Dies mag einerseits an dem Ansehen liegen, welches die Städte in Wesel 
genossen94, anderseits könnte dies auch Ausdruck eines engen Verhältnisses der 
Städte untereinander sein. Allerdings schien man zumindest in Münster pau-
schalisierte Zuwendungen zu bevorzugen. In den dortigen Kämmereirechnun-

87 Vgl. zum gesellschaftlichen Rang des Trompeters Sabine Zak: Musik als „Ehr und Zier“ im 
mittelalterlichen Reich. Studien zur Musik im höfischen Leben, Recht und Zeremoniell, Neuss 
1979, S. 125ff.
88 Ebd.; Gorissen IV (Anm. 54), S. 18f.; Niemöller/Weiss (Anm. 27), S. 49 s. v. Wesel.
89 Gorissen III (Anm. 54), S. 21.
90 Ebd. IV, S. 18f.; Ahrens/Schulz Bodmer (Anm. 55), S. 268.
91 Gorissen IV (Anm. 54), S. 18.
92 Ebd. passim; vgl. dazu auch Ahrens/Schulz Bodmer (Anm. 55), S. 268.
93 Hermann Rothert: Mittelalterliche Spielleute in Westfalen, in: Westfalen 23 (1938), S. 91-94, 
S. 92.
94 Ahrens/Schulz Bodmer (Anm. 55), S. 267.
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gen heißt es nämlich, dass man den Pfeifern aus Dortmund, Wesel und Soest in 
den Jahren 1447 und 1458/59 jeweils 9 s oder 10 s bezahlte.95 Da im Rechnungs- 
jahr 1458/59 an zwei Pfeifer aus Herford (twen piperen van Herforde) insgesamt 
6 s gezahlt wurden, handelte es sich vermutlich bei der oben genannten Eintra-
gung um jeweils drei Musiker, die mit 9 s entlohnt wurden.96

Es ist bereits erwähnt worden, dass städtische Musiker bei nahezu allen Ge-
legenheiten eingesetzt wurden, die der musikalischen Begleitung bedurften. So 
verwundert es wenig, dass Stadtspielleute oft zusammen mit kircheneigenen 
oder auswärtigen Musikern auch bei religiösen Festen musizierten. So heißt es 
von den Weseler Stadtpfeifern: „Henric die piper had myt mr. Rutger gepepen 
up des heiligen cruces dage (Mai 3), up des heiligen sacraments dage (Mai 22) 
ende to Xancten, doe men sente Victorem droech“.97 Für das Jahr 1435 ist in 
den Stadtrechnungen eine weitere Kooperation – diesmal mit den Münsteraner 
Musikerkollegen- belegt: „der stad piperen van Monster, die myt unsen piperen 
pepen vor den heiligen sacrament alz men dat omme drogh“.98

Dass auch die Stadt Wesel wohl regelmäßig ihre stadteigenen Musikanten auf 
Gesandtschaftsreisen schickte, soll hier nur an zwei Beispielen gezeigt werden. 
Im Jahr 1423 entsandte die Stadt ihren Trompeter Peter in die herzogliche Re-
sidenz nach Kleve: „wart Peter die trumpener gesant to unsen h. van Cleve um 
sijnre bede will myt eynen perde; hie was ut 11 dage“.99 Zwei Jahre später be-
gleitete der Stadtrompeter Peter seinen Landesherrn auf eine offizielle Mission 
nach Köln: „van den perde, daer mr. Peter der stad trumpener in den geledenen 
jare myt unsen h. mede to Colne gereden was“.100 Solche „Dienstreisen“ zählten 
zu den Verpflichtungen, die städtische Musikanten wahrnehmen mussten und 
von denen sie sich auch nicht – etwa durch die Stellung eines Ersatzmannes – 
befreien konnten.101 Magister Peter, der „trumpener“ der Stadt Wesel, dient nicht 
nur als Beleg für eine regelmäßige Reisetätigkeit von Stadtspielleuten. Seine 
Vita belegt auch die Möglichkeit eines Dienstherrenwechsels. Der Stadttrompe-
ter Peter war zwischen 1419 und 1427 in Wesel tätig und wechselte dann in die 
Dienste der Stadt Nijmegen.102 Allerdings kehrte er im Jahr 1440 wieder nach 
Wesel zurück und blieb dort bis 1447 Stadttrompeter. Wohl als Ersatz für Peter 

95 Wybe Jappe Alberts: Die Kämmereirechnungen der Stadt Münster über die Jahre 1447, 1448 
und 1458, Groningen 1960, S. 17 u. 75f. 
96 Ebd., S. 75; vgl. dazu auch Ahrens/Schulz Bodmer (Anm. 55), S. 267.
97 Gorissen III (Anm. 54), S. 214.
98 Gorissen IV (Anm. 54), S. 147.
99 Ebd. III, S. 229.
100 Ebd. IV, S. 43.
101 Ahrens/Schulz Bodmer (Anm. 55), S. 266f.
102 Gorissen IV (Anm. 54), S. 18. 
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holte die Stadt im Jahr 1428 Magister Conrad aus Münster. Nach drei Jahren 
kehrte er allerdings wieder nach Münster zurück: „gemeidt mr. Conrad trum-
pener, den gegeven alz oen die stad annam, daer hie umme her komen was van 
Monster ende daer weder toech up sijn beraed“.103 Am 21.11.1432 übernahm 
dann Magister Albert für zwei Jahre die Position.104 Im Sommer 1434 verließ er 
die Stadt, kehrte aber am 03.05.1435 zurück und wurde wieder angestellt. Ob 
der Trompeter, der 1437 aus Mechelen nach Wesel kam, um seine Dienste an-
zubieten, ebenfalls Stadttrompeter wurde, lassen die Quellen nicht erkennen.105 
Für die Jahre 1439/40 – also kurz vor der Rückkehr des Magister Peter – lässt 
sich jedenfalls ein Johann als Stadtrompeter nachweisen.106 Eine weitaus längere 
Amtszeit begegnet dagegen bei den Stadtpfeifern. So war der „Piper“ Henrik 
für fast zwei Jahrzehnte bis zu seinem Tod im Jahr 1441 erster Stadtpfeifer in 
Wesel und der zweite Pfeifer Rutger ist sogar von 1413 bis zum Ende des Un-
tersuchungszeitraums im Jahr 1450 in diesem Amt nachweisbar.107

Es fällt auf, dass in den Stadtrechnungen von Essen, Duisburg und Wesel 
die Stadtpfeifer aus Dortmund stets zu den am häufigsten erwähnten Musikern 
gehören. Dieser Umstand lässt danach fragen, wie sich das Musikleben in der 
Reichsstadt gestaltete.108 Dietrich Westhoff, der Mitte des 16. Jahrhunderts eine 
Stadtchronik verfasste, trug zum Jahr 1363 folgenden Passus in sein Werk ein: 
„Um das Jahr 1363 waren drei Stadtpfeifer in Dortmund; zwei von ihnen erhiel-
ten jährlich 5 Mark, der Trompeter 6 Mark, sie trugen ein Gewand aus braunem 
Weseler Tuch mit einem Streifen auf dem Ärmel, Diese Kleidung wurde aus 
den Einnahmen des Bierpfennigs bezahlt“.109 Die Stadt verfügte also spätestens 
seit 1363 über drei fest angestellte Musikanten, wobei einer ein Trompeter war. 
Nach den Geflogenheiten der Zeit war seine Stellung besser dotiert, als die der 
„einfachen“ Stadtpfeifer. Alle drei trugen eine einheitliche Dienstkleidung, die 

103 Ebd. S. 70.
104 Ebd., S. 18 und zum Folgenden.
105 Ebd., S. 169: „trumpener van Mechgelen, die hiir komen was ende boet sijnen dienst der 
stad“; vgl. dazu auch Ahrens/Schulz Bodmer (Anm. 55), S. 267.
106 Gorissen IV (Anm. 54), S. 18.
107 Henrik erhielt im Jahr 1435 von der Stadt einen neuen Vertrag.
108 Vgl. dazu Thomas Schilp: Spielleute, Orgel, Scholarenchöre: Dortmunder Musikleben im 
Mittelalter – Zugleich ein Beitrag zur Bedeutung der Musik für die Memoria in der mittelalter-
lichen Stadt, in: Nils Büttner/Thomas Schilp (Hrsg.): Städtische Repräsentation. St. Reinoldi 
und das Rathaus als Schauplätze des Dortmunder Mittelalters, Bielefeld 2005 (Dortmunder 
Mittelalter-Forschungen, Bd. 5), S. 79-104.
109 Joseph Hansen (Hrsg.): Chronik des Dietrich Westhoff von 750-1550, in: Die Chroniken der 
westfälischen und niederrheinischen Städte 1: Dortmund, Neuß, Leipzig 1887 (Die Chroniken 
der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, Bd. 20), S. 219, Übersetzung Schilp 
(Anm. 108), S. 94.
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sie auch als Stadtspielleute kennzeichnete. In den zeitgenössischen Quellen be-
gegnen die drei Stadtmusiker vergleichsweise selten. Man kann nur annehmen, 
dass sie, wie es für andere Städte belegt ist, zu gegebenen Anlässen musizierten. 
Erst die Dortmunder Spielleuteordnung aus der Mitte des 16. Jahrhunderts er-
laubt einen Einblick in die Aufgaben und Pflichten der Stadtmusikanten.110 Sie 
wurden unter anderem zur Wache auf dem Turm der Reinoldikirche verpflichtet. 
Von dort oben musste einer von ihnen zu jeder vollen Stunde ein Trompeten- 
signal blasen und durch Signal die Ankunft eines Reiters melden. Im Falle eines 
Angriffs sollte er zuerst das Horn blasen. Falls das „Kriegsvolk“ in die Stadt 
gelangte, sollte er dies mit der Trompete ankündigen. Offensichtlich bestand in 
Dortmund noch im 16. Jahrhundert eine enge Verbindung zwischen dem Tür-
mer- und dem Stadtpfeiferamt. Schließlich wurde in der Ordnung noch der Ein-
satz der Spielleute auf Hochzeiten und im städtischen Weinhaus geregelt.111

Dass die Spielleute auch im Rahmen der städtischen Repräsentation musi-
zierten, wird in Dortmund anlässlich des Besuchs Karls IV. im November 1377 
besonders deutlich. Nach dem Bericht von Dietrich Westhoff wurde der Kaiser 
bereits vor den Toren der Stadt von der Stadtgemeinde in einer feierlichen Pro-
zession empfangen.112 Den Einzug des Kaisers in die Stadt begleiteten Trom-
petenspiel, Glockengeläut und Gesang der Priester, Kleriker und Schüler. Sol-
che inszenierten Herrschereinzüge lassen sich etwa auch im mittelalterlichen 
Köln beobachten. Bereits Walter Salmen konstatierte zu Recht, dass Köln das 
führende Musikzentrum am Niederrhein im späten Mittelalter war.113 Dass die 
kölnische Musikkultur weit über die Grenzen der Stadt und der Erzdiözese ihre 
Wirkung entfalten konnte, kann hier nicht einmal ansatzweise betrachtet wer-
den.114 Köln kann besonders im Spätmittelalter auf eine ganze Reihe von Kai-
ser- und Fürstenbesuchen zurückblicken.115 Die oft mehrtägigen Aufenthalte von 
weltlichen Großen in Köln waren stets Anlässe städtischer Repräsentation, die 
auch auf musikalischer Ebene ihren Ausdruck fand. Die Ankündigung und das 

110 Schilp (Anm. 108), S. 95f. mit Abb. 10.
111 Schilp (Anm. 108), S. 96.
112 Chronik des Dietrich Westhoff, S. 229-236, vgl. dazu Birgit Franke: Kaiser Karl IV. und 
Kaiserin Elisabeth in Dortmund 1377 und 1378, in: Städtische Repräsentation (Anm. 108 ), S. 
275-295.
113 Walter Salmen: Zur Geschichte des fahrenden rheinischen Spielmanns, in: Mitteilungen der 
Arbeitsgemeinschaft für rheinische Musikgeschichte 8 (1957), S. 113-118, S. 114. 
114 Vgl. dazu mit zahlreichen Hinweisen: Klaus Wolfgang Niemöller: Kölner Musikgeschichte 
zwischen Mittelalter und Renaissance, in: Klaus Pietschmann (Hrsg.): Das Erzbistum Köln in 
der Musikgeschichte des 15. und 16. Jahrhunderts. Kongressbericht Köln 2005, Kassel 2008 
(Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte, Bd. 172), S. 13-59.
115 Vgl. für unseren Zusammenhang etwa Johannes Helmradt: Die Stadt Köln im Itinerar der 
Könige des Mittelalters, in: Geschichte in Köln 4 (1979), S. 51-89. S. 84ff.. 
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„Anblasen“ solcher in die Stadt einziehender königlicher und fürstlicher De-
legationen oblag den Stadtpfeifern. Freilich befanden sich im herrschaftlichen 
Gefolge stets auch Musikanten, die beim feierlich inszenierten Adventus in eine 
Stadt dem Anlass entsprechend aufspielten. Deutlich wird dies etwa bei den 
Besuchen Herzogs Philipp I. von Burgund (1478-1506) in Köln. So zog Philipp 
der Schöne 1496 und 1503 in Begleitung seiner burgundischen Hofmusikanten, 
das heißt mit „sechs trumbettern, geyger und singer“ feierlich in die Stadt ein.116

Während etwa die Kulturlandschaft Rheinland-Westfalen vergleichsweise 
selten von Musikanten aus weiter entfernt liegenden Regionen besucht wurde, 
lassen sich zahlreiche rheinisch-westfälische Spielleute in weiten Teilen 
Deutschlands, in Flandern sowie in den Niederlanden nachweisen.117. Die rei-
chen niederländischen Handelsstädte waren für Spielleute oft gewählte Anzie-
hungspunkte.118 Besonders oft finden sie sich aber auch in den benachbarten 
Städten Nordwestdeutschlands. Zwischen 1469 und 1488 lassen sich etwa zahl-
reiche Stadtmusikanten aus Bielefeld, Dortmund, Herford, Köln, Münster und 
Paderborn und Spielleute der Grafen von der Mark, des Erzbischofs von Köln 
sowie des Bischofs von Minden in Osnabrück nachweisen.119 In Hildesheim mu-
sizierten oftmals die Spielleute des „byschuppes van Munster“, „des rades van 
Munster“ sowie Musikanten, die in Diensten der Landesherren von Bentheim, 
Kleve, Ravensburg und Lippe standen.120 Die Pfeifer der „heren van Rauens-
berghe“ bekamen im Jahr 1420 für ihr Spiel in der Stadt Braunschweig eine 
Vergütung. Der Rat der Stadt Hannover entlohnte 1481 „des bisscoppes van 
Minden trumitere“, 1483 einen Lemgoer Spielmann, 1484 und 1490 die Spiel-
leute des Grafen von Lippe und 1493 zwei Stadtpfeifer aus Herford. 121 Seit 1369 
waren die „ioculatores domini episcopi Myndensis“ auch mehrfach in Hamburg 
und wurden dort für ihr Spiel entlohnt.122 Es fällt auf, dass nicht nur städtische 
Musikanten häufig auf Reisen waren, sondern oft auch Spielleute von rhei-
nisch-westfälischen Bischöfen in anderen Städten nachgewiesen werden können.  

116 Gerhard Pietzsch: Erzherzog Philipp der Schöne und die burgundische Hofkapelle in Köln 
(1496 und 1503), in: Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für rheinische Musikgeschichte 31 
(1967), S. 8-13.
117 Walter Salmen: Neue Beiträge zur Geschichte des Spielmanns in Westfalen 33 (1955), S. 
210-211, S. 210.
118 Salmen (Anm. 2), S. 178.
119 Nissen (Anm. 26), S. 4.
120 Walter Salmen: Neue Beiträge zur Geschichte des Spielmanns in Westfalen 36 (1958), S. 58; 
Ahrens/Schulz Bodmer (Anm. 55), S. 267.
121 Salmen, Neue Beiträge (Anm. 120), S. 58; Ahrens/Schulz Bodmer (Anm. 55), S. 267
122 Salmen: Neue Beiträge (Anm. 117), S. 211; Ahrens/Schulz Bodmer, (Anm. 55), S. 267.
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Stadtrechnungen einen bedeu-
tenden Quellenfundus bei der Erforschung von städtischer Musikkultur dar-
stellen. Bereits eine erste Durchsicht der Stadtrechnungen von Duisburg, Es-
sen und Wesel im Hinblick auf die Präsenz und Entlohnung von Musikanten 
macht zweierlei deutlich. Einerseits lassen sich städtische Spielleute im gesam-
ten Untersuchungszeitraum nachweisen. Andererseits belegen die zahlreichen 
Einträge ortsfremder Musikanten in den Rechnungen, dass zwischen den rhei-
nisch-westfälischen Städten offensichtlich ein reger Austausch von städtischen 
Spielleuten bestand.
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STADTMUSIKANTEN AUF HOHEM NIVEAU

DIE GlOcKENSpIElKUlTUr IN DEN NIEDErlANDEN VON DEN ANFäNGEN 
bIS zUr GEGENwArT

von Heleen van der Weel (Übersetzung: Michael Wentker)

Die Glockenspielkultur, die in den Niederlanden bis heute gepflegt wird, ist 
unter den unzähligen Musikrichtungen weltweit ein oft unbekanntes Phänomen. 
Wie entwickelte sich die Verwendung von Bronzeglocken in Türmen zu einer 
Carillon-Kultur?

VOrSpIEl

Läuteglocken sind in Europa, und somit auch in den Niederlanden, seit dem 
Mittelalter ein Bestandteil des täglichen Lebens. Sie waren hervorragend dazu 
geeignet, um in Dörfern und Städten zu weltlichen und kirchlichen Zwecken als 
Signalgeber zu dienen.1

Einige nicht allzu große Glocken kamen durchaus für musikalische Zwecke 
in Glockentürmen zum Einsatz, indem jemand auf ihnen ‚beierte’, also schlug. 
Der Glockenspieler stand dann zwischen den Glocken und konnte somit zwei 
davon zum Klingen bringen, indem, mit einem Klöppel in jeder Hand, abwech-
selnd und in rhythmischen Bewegungen gegen die Innenseite der ruhenden 
Glocke geschlagen wurde. Es war auch möglich, die Klöppel mit Seilen zu ver-
binden und daran mit den Händen und einem Fuß, oder im Sitzen sogar mit 
beiden Füßen daran zu ziehen. Auf diese Weise konnte manchmal ein virtuoses 
rhythmisches Klangspiel erzeugt werden. 

An wichtigen Ereignissen war der sogenannte ‚Beiermann’ beteiligt: So zum 
Beispiel im Jahre 1440 in Brügge, als Herzog Phillipp der Gute seinen feierli-
chen Einzug hielt.2 Läuten und ‚Beiern’ waren also zwei verschiedene Arten 
der Glockennutzung. So wurde 1491-1492 in einem Rechnungsbuch einer der 
1 Johan Huizinga: Herfsttij der Middeleeuwen, Groningen 131975. Allgemeine Information: 
Heleen B. van der Weel: Klokkenspel. Het carillon en zijn bespelers tot 1800, Hilversum 2008. 
Luc Rombouts: Zingend Brons. 500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe We-
reld, Leuven 2010. Englische Übersetzung: Luc Rombouts: Singing bronze. A History of Caril-
lon Music, Leuven 2014.  Hierzu zuletzt: Luc Rombouts: De oorsprong van de beiaard. Wortels, 
ontstaan en ontwikkeling tot 1530 (Dissertation Universität Utrecht, November 2016).
2 André Lehr/Wim Truyen/Gilbert Huybers: Beiaardkunst in de Nederlanden, Tielt 1992, S. 92.
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Haager Gilden aufgeführt, dass während des jährlichen Feiertags der Küster 
geläutet und der Beiermann geschlagen habe.3 Beide Einträge finden sich direkt 
untereinander. Hamburg hatte seit dem 13. Dezember 1493 mit Peter Mestern 
einen Glockenspieler, der auf den sieben Van-Wou-Glocken spielte. „Mit diesen 
7 Glocken wurden denn wohl nur die Choralmelodien einstimmig vom Glo-
ckenspieler angeschlagen.4“ In Deutschland, sowie in süd- und osteuropäischen 
Ländern ist diese zweite Art der Glockennutzung noch immer, häufig in verein-
fachter Form, zu finden.5

3 Haags Gemeente Archief (künftig: HGA), Oud Archief (künftig O.A.) Archief Sint Joris Con-
frerie, Toegangsnr. 0040-01, inv. Nr. 7.
4 Zitiert nach Rombouts: Oorsprong (Anm. 1), S. 325.
5 In Deutschland wird dieser Glockengebrauch  ‚dingeln’ genannt: ‚das Anschlagen unbewegt 
hängender Kirchenglocken. Z.B. wird es in Ahrweiler, Bachem, Heimersheim und Westrum 
ausgeübt. Vgl. hierzu z. B. http://www.laurentius-aw.de/47.htm (30.11.2016).

Abb. 1: Der Glockenläuter. Fries aus dem 12. Jahrhundert über dem rechten Eingag des 
Frauenklosters San Salvatore in Lucca (Italien). Der Mann im Vordergrund läutet mit zwei 
Seilen zwei Glocken. Das Läuten ist scheinbar so laut, dass der hinterste Mann die Ohren 

des mittleren Mannes zuhält. (Foto: S. Groenveld)
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TUrMUHrEN

Seit Ende des 13. Jahrhunderts wurden Türme 
mit Uhrwerken ausgestattet. Der Westminsterturm 
in England besitzt seit 1288 ein Uhrwerk, Mailand 
seit 1309. Für Utrecht gilt das seit 1369 und für 
Gent seit 1376. Am Ende des 14. Jahrhunderts wa-
ren bereits zahlreiche Türme in Europa mit einem 
Uhrwerk bestückt. Das Uhrwerk trieb den Hammer 
an, der stündlich zur vollen Stunde auf die Glocke 
schlug. Mit der Zeit wurde die Technik immer aus-
geklügelter. Lille besaß schon 1393 ein neues Uhr-
werk mit zusätzlichem Halbstundenschlag. Nach 
und nach erklangen vielerorts alle Viertelstunden 
eine oder zwei Glocken. Diese Form der Zeitanzei-
ge findet noch immer rege Verwendung. Das Schla-
gen der Uhrzeit ist demnach eine dritte Art der Glo-
ckennutzung.

Durch diese Entwicklung hörte man nicht nur 
Tag und Nacht in Städten und Dörfern einen neuen 
Klang, sie brachte auch einen neuen Beruf hervor: 
den des Uhrenstellers. Diese mussten oft mehrmals 
am Tag den Turm besteigen, um die Gewichte des 
Uhrwerkes anzuheben und die Zeiger mit Hilfe ei-
ner Sonnenuhr oder einer großen Sanduhr richtig zu 
stellen.6 Seit 1658 wurde die Uhr durch die Anbrin-
gung eines Pendels deutlich präziser in der Zeitan-
zeige. Diese Erfindung verdanken wir dem berühm-

ten niederländischen Mathematiker und Physiker Christiaan Huygens.
Da die Turmuhr häufig die einzige zentral hörbare Zeitanzeige der Stadt oder 

des Dorfes war, konnte dem Uhrensteller bei der Reparatur aufgetragen werden, 
Tag und Nacht manuell mit einem Hammer zur vollen Stunde zu schlagen. Dies 
konnte über Tage, vereinzelt sogar bis zu einigen Wochen notwendig sein.

EINE bESONDErE FOrM DEr GlOcKENVErwENDUNG

Im Gegensatz zu anderen Teilen Europas etablierte sich in den Niederlanden 
seit der Mitte des 15. Jahrhunderts in den Türmen eine vierte Form der Glo-

6 Lehr: Beiaardkunst (Anm. 2), S. 84.
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ckennutzung. Die Anzahl der kleinen 
Glocken wurde erhöht. Die Turmuhr-
werke besaßen nun einen rotierenden 
Metallzylinder mit Löchern und losen 
Eisenstiften. Jede Glocke besaß einen 
Querbalken mit Steckplätzen, in die ein 
Stift gesteckt und an der Innenseite fest-
geschraubt werden konnte. Im Utrechter 
Domturm wurden 1479 beispielsweise 
sechs Glocken aufgehangen, wodurch 
eine Melodie erklingen konnte.7 Diese 
durch das Uhrwerk in Gang gesetzte und 
automatische Musik erklang vor dem 
eigentlichen Glockenschlag. Ihrer Funk-
tion nach erhielt das Zusammenspiel 
dieser Glocken mit der Zeit den Namen 
‚Vorschlag’. Anfangs war der Uhrenstel-
ler nicht nur dafür zuständig, die Stifte 
in die Zylinder zu stecken, sondern auch 
dafür, diese nach einiger Zeit wieder 
‚umzustecken’, wodurch neue Melodien 
erklangen.

Dieser Prozess entwickelte sich in 
den Niederlanden weiter. So wurden im Jahre 1510 im flämischen Oudenaarde 
neun Klöppel in den Vorschlagglocken des Belfried angebracht und mit einem Kla-
vier verbunden: Neben dem automatisierten Glockenspiel gab es nun auch ein ma-
nuelles Glockenspiel. Dies ist das bis heute älteste bekannte Zeugnis einer mit dem 
Klavier zu spielenden Vorschlaguhr.8

Auf diese Weise sind in den Niederlanden zu Beginn des 16. Jahrhunderts zwei 
Elemente – mit ihren jeweils eigenen Funktionen – miteinander in einem Instrument 
verschmolzen: die Vorschlagmelodien zum Stunden- und Viertelstundenschlag, so-
wie das persönliche Spielen auf diesen Glocken mit einem einfachen Stockspiel-
tisch (niederl. ‚stokkenklavier’). Es ist noch immer nicht geklärt, warum sich dieser 
Prozess lediglich in den Niederlanden vollzogen hat, und nicht beispielsweise auch 
in vergleichbar weit entwickelten, wohlhabenden norditalienischen Städten. Es ist 
vorstellbar, dass insbesondere in Flandern Glockengießer gearbeitet haben, die eine 
Glockenreihe mit möglichst reinen Tönen gießen konnten.

7 Lehr: Beiaardkunst (Anm. 2), S. 88.
8 Ebd., S. 94, 100.

Abb. 3: Schematische Funktionsweise 
einer Spieltrommel. Ferdinand TIMMER-

MANS, Luidklokken en Beiaarden in 
Nederland, Amsterdam 1950, S. 141.



35

Abb. 4: Uhrwerk mit Spieltrommel für das automatische Spiel, 1541 hergestellt für den 
Turm der Haager Großen Kirche von Hendrik Vabrie van Breda aus Leuven. Heden in 

Museum Speelklok, Utrecht. (Foto: S. Groenveld)
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wEITErFüHrENDE ENTwIcKlUNGEN

Im Laufe des 16. Jahrhunderts entwickelte sich der Vorschlag in den Nieder-
landen zu einer Glockenreihe bestehend aus ungefähr fünfzehn Glocken. Zudem 
boten die stets größer angelegten Spieltrommeln mehr musikalische Möglich-
keiten. In vielen Städten wurde ausserdem von der Stadtverwaltung ein Caril-
lonneur angestellt, ein Musiker, der mancherorts zugleich städtischer Organist 
und Leiter des örtlichen Musikkollegiums (‚Collegium musicum’) war, und 
dessen Aufgabenbereiche in einer Stellenbeschreibung festgelegt wurden. Sein 

Gehalt lag, vor allem in den großen Städ-
ten, häufig über dem örtlichen Durschnitt-
seinkommen. Auch die heutigen Klaviere 
sind noch immer Stockspieltische, auf de-
nen mit Händen und Füßen gespielt wird. 

Da die Glockentöne nicht immer rein 
aufeinander abgestimmt waren, stellten 
die Musiker und Stadtverwaltungen bald 
höhere Ansprüche an die Klangqualität der 
Glocken, was die Glockengießer dazu ver-
anlasste, den Gieß- und Stimmprozess zu 
verbessern. Carillon-Liebhaber machten 
sich auf die Suche nach den besten Glo-
ckengießern: Ein wohlklingendes Carillon 
war immerhin ‚zur Ehre und Dekoration 
der Stadt’ gedacht, wie es 1553 in Gent 
hieß.9 Die Gemeinde Hattem in der nie-
derländischen Provinz Gelderland schaffte 
1634 ein Glockenspiel an, dies kam, wie 
man sagte, nicht nur den Einwohnern zu-
gute, sondern diente auch zur Zierde der 
Stadt. Im Jahre 1679 spielte in Leeuwarden 
in der niederländischen Provinz Friesland 
der Repräsentationswille und Stolz diesel-
be elementare Rolle. Manchmal konkur-
rierten Städte miteinander, indem sie stets 
mehr Türme mit einem Glockenspiel ver-
sahen, wie zum Beispiel Antwerpen, Gent, 
Brüssel, Utrecht oder Amsterdam.

9 Zitiert nach Lehr: Beiaardkunst (Anm. 2), S. 112. Van der Weel: Klokkenspel (Anm. 1), S. 
122-125.

Abb. 5: Nicht zu lokalisierender 
Turm. Basierend auf einer Zeichnung 
aus dem 16. Jahrhundert. Auffallend 

ist das Klavier mit acht Tasten (‚Stok-
ken’) und acht Fäden, verbunden mit 

neun Glocken. Paris, Bibliothèque 
Nationale, Ms. 9152, Fol. 188r.
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blüTEzEIT

Die Blütezeit der Glockenspielkultur liegt zwi-
schen ungefähr 1640 und 1725. Die berühmtes-
ten Glockengießer jener Zeit waren die Gebrüder 
François und Pieter Hemony, die in den Niederlan-
den zwischen 1642 und 1680 aktiv waren.

Die Brüder und ihre Gehilfen gossen nicht nur 
viele Kanonen, Schraubgewinde und Statuen, son-
dern auch Hunderte von Läuteglocken und einund-
fünfzig Carillons. In Deutschland zählten sie die 
Städte Darmstadt (Residenzschloss), Mainz (Lieb-
frauenstift) und Hamburg (St. Katharinen/St. Niko-
lai) zu ihren Abnehmern. Diese Instrumente sind 
allesamt in Folge von Kriegen oder Brände verlo-
ren gegangen; in den Niederlanden beläuft sich die 
Zahl der verlorenen Exemplare auf einundzwanzig.

DAS rEpErTOIrE

DEr VOrScHlAG

Einer der ältesten Berichte über die Auswahl 
der Melodien, die Tag und Nacht viertelstündlich 
gespielt wurden, bezieht sich auf die Abtei in He-
verlee bei Leuven. Dort hörte man 1479 ein Mari-
enlied. 1504 wurde im flämischen Oudenaarde zur 
vollen Stunde Veni Sancte Spiritus und zur halben 
Stunde Peccatores gespielt.10 Im Jahre 1516 bekam 
das Rathaus der Stadt Middelburg in der niederlän-
dischen Provinz Zeeland einen Vorschlag mit aus-
reichend Glocken für Da pacem Domine zur vollen 

und für Regina coeli letare zur halben Stunde. Das heißt, dass dort mindes-
tens sieben Glocken vorhanden gewesen sein müssen.11 Es scheint so, dass zu 
Beginn nur kirchliche Melodien gespielt wurden, die sich aber später mit Un-
terhaltungsmusik, wie zum Beispiel Tanzliedern, abwechselten. Während die 

10 Lehr, Beiaardkunst (Anm. 2), S. 88, 89.   
11 Heleen B. van der Weel: Een erfenis van een NKV-secretaris. Middelburgse versteekpennen 
in verleden en heden, in: Klok en Klepel (künftig: K&K) 83 (Juni 2003) S. 7-11, S. 7.

Abb. 7: Darstellung 
eines Glockenspiels 

mit Stockspieltisch und 
Spieltrommel, in: André 
Lehr, Leerboek der cam-
panologie (Asten 1976), 

S. 176.
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Melodien des Vorschlags zunächst 
einstimming klangen, wurden sie 
im Laufe des 16. Jahrhunderts all-
mählich mehrstimmig. Bevor die 
Melodien in die so genannten „Ver-
steckbücher“ aufgeschrieben wer-
den durften, mussten sie manchmal 
der Stadtverwaltung zur Genehmi-
gung vorgelegt werden. In anderen 
Fällen bestimmte die Stadtverwal-
tung selbst, was gespielt werden 
sollte, zweifelsfrei, um einen mög-
lichen Niveauverlust bei der Lied-
auswahl zu verhindern.

Es war üblich, die zu „stecken-
de“ Melodie im Vorfeld auf Papier 
zu notieren. Als frühes Beispiel 
hierfür dient ein Buch mit 60 Kom-
positionen, das im Jahre 1648 für 
das Brüsseler Carillon zusammen-
gestellt wurde. Das erhalten geblie-
bene musikalische Repertoire, das 
im nördlich von Amsterdam gele-
genen Alkmaar zwischen 1688 und 
1727 ertönte, umfasst geistliche 
und weltliche Musik. Auffallend 
ist, dass der eigenen glorreichen 

Vergangenheit darin ein besonderer Platz eingeräumt wurde. In jener Stadt, die 
1573 von den Spaniern vergeblich belagert wurde, hatte ab dem 21. August (d.h. 
dem Beginn der Belagerung) die Melodie von Het beleg van Alkmaar (‚Die 
Belagerung Alkmaars’) zu ertönen. Ein Lied über die Befreiung der Stadt war 
oftmals ab dem 8. Oktober, das heißt, dem Tag der Befreiung Alkmaars, zu hö-
ren. Was die katholischen Stadtbewohner davon hielten, schien offenbar keine 
Rolle zu spielen.12

12 Regionaal Archief Alkmaar (künftig: RAA), Gemeentearchief Alkmaar, O.A., Inv. Nr. 40, 
Resoluties van de Vroedschap, Fol. 138. Heleen B. van der Weel: O Heijligh Zaligh Bethlehem. 
Over Alkmaarse versteekmelodieën van 1688 tot 1780, in: K&K 81 (Dezember 2002),  S. 1-5. 
Van der Weel: Klokkenspel (Anm. 1), S. 112-113. 

Abb. 6: Spieltrommel im Turm der Großen 
Kirche zu Den Haag. Diese ertönt noch 

jeden Tag viertelstündlich.  
(Foto: S. Groenveld)
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Aus den Trommeln hatten sich in der Zwischenzeit für damalige Verhältnisse 
hochentwickelte mechanische Maschinen entwickelt, die mehr als einen Meter 
breit waren. Sie hatten nur noch wenig mit dem einfachen Rad gemein, mit dem 
im 15. Jahrhundert alles angefangen hatte. 

DAS SpIElEN

Wann und wie oft wurden die Glocken mit 
dem Stockspieltisch gespielt und wie sah das 
dazugehörige Repertoire aus? Die Analyse einer 
großen Anzahl niederländischer Stellenbeschrei-
bungen für Glockenspieler aus dem 17. Jahrhun-
dert zeigt uns, dass im Allgemeinen drei Mal pro 
Woche eine Stunde gespielt wurde, besonders an 
Sonn-und Markttagen. Das Instrument war auf 
jeden Fall zur Unterhaltung und zur Zierde der 
Stadt gedacht: Es musste gut klingen und von 
einem erfahrenen Musikanten gespielt werden. 
In einzelnen Städten wurde besonders häufig 
gespielt: In Rotterdam 1644 wöchentlich sieben 
Mal eine Stunde, verteilt auf zwei Türme.13 In 
Utrecht waren 1657 zehn Darbietungen, verteilt 
auf drei Türme, vorgeschrieben.14 Zudem gab 
es zusätzliche Konzerte zu speziellen Anlässen, 
wie beispielsweise bei kirchlichen und weltli-
chen Festen, bei Zunftumzügen, während Besu-
chen von Fürsten oder anderen Adeligen, oder 
bei der jährlichen Wahl des Stadtrates. 

Weitere Anlässe zum Spiel boten der Früh-
lings- und Sommeranfang im Mai: In Veere in 
Zeeland bereits ab dem 1. Mai, morgens von 5 
bis 6 Uhr, oder von 7 bis 8 Uhr in Schoonhoven 
in der Provinz Holland (heute Südholland).15 

13 Gemeentearchief Rotterdam,  Oud Stadsarchief, Inv. Nr. 275, Fol. 41; C. Lingbeek-Schalen-
kamp: Overheid en muziek in Holland tot 1672, Poortugaal 1984, S. 232-233.
14 Dick van den Hul: Klokkenkunst te Utrecht tot 1700, Zutphen 1982, Muziekhistorische Mo-
nografieën 9, S. 294.
15 Über Veere: De Navorscher, Nijmegen 1895, S. 416. Zu Schoonhoven: Jan L. van der Zwart: 
Het Carillon van Schoonhoven. Een onderzoek naar de historie van de stadhuisklokken, 
Schoonhoven 1975, S. 31.

Abb. 8: Lodewijk van der 
Helst, Porträt von Michiel 

Nuyts (1670). Nuyts war zwi-
schen 1665 und 1693 für das 
wöchentliche Glockenspiel in 

der Kuppel des Amsterdammer 
Rathauses verantwortlich, das 
im Hintergrund zu sehen ist 

(heute: Paleis op de Dam). In 
seiner Hand hält er einen Zink, 

ein fünfkantiges mit Leder 
überzogenes Blasinstrument 

(Amsterdam, Amsterdam 
Museum).
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Im holländischen Haarlem musste sonntags bei schönem Wetter der Organist 
der Sint Bavokerk sein obligatorisches Orgelspiel nach dem Gottesdienst ver-
kürzen, um anschließend schon früher im Turm für die Spaziergänger spielen 
zu können.16

DIE MUSIKwAHl

Über das musikalische Repertoire ist ziemlich wenig bekannt. 
Stellenbeschreibungen geben darüber selten Auskunft. Speziell für das Glockenspiel 

komponierte Musik gab es wahrscheinlich 
nicht. Auf den Notenständern fanden sich 
Partituren für andere Instrumente und 
Liederbücher, woraus mehr oder weniger 
improvisierend gespielt wurde. Der 
Carillonneur war beinahe ausnahmslos 
auch Organist und als solcher ein geübter 
Improvisator.17 Ein schönes Beispiel ei-
nes solchen Buches mit Bearbeitungen 
und neuen Kompositionen für Carillon 
ist vom Leuvener Glockenspieler Johan-
nes de Gruijtters 1746 verfasste Samm-
lung.

Ausländische Touristen, insbesonde-
re diejenigen, die auf den Türmen einen 
Glockenspieler in Aktion sahen, reagier-
ten erstaunt auf diese besondere Spiel-
weise und die für sie seltsamen Klänge. 
Einige waren darüber verärgert, wenn 
ihre Nachtruhe durch das automatische 
Spiel des Vorschlags jede Viertelstunde 
gestört wurde.

16 Streekarchief van Kennemerland, Gemeentearchief van Haarlem, Inv. Nr. Kast 9 nr. 4, Regis-
ter van contracten, accoorden, instructies, octroijen etc. 1679-1706, Fol. 73.
17 In den Südlichen Niederlanden verfasste der Antwerpener Glockenspieler Joannes de Gruytters 
(1709-1772) 1746 eine Kollektion eigener und von Anderen komponiertien Andanten, marchen, 
gavotten [...] Voor. Den. Beyaert. ofte. klok=Spil. Sein Manuskript ist erhalten und wurde 1968 
von Arie Abbenes und André Lehr herausgegeben, Asten 1968. In den Niederlanden gelten 
eine Reihe Musikbücher von Vater Johannes Berghuis (1724-1801) und seinem Sohn Frederik 
(1762-1835), die Carillonneure zu Delft waren, als die älteste Carillonkompositionen.

Abb. 9: Eine Seite aus dem Beiaardboek 
von Joannes de Gruijtters, Leuven 1746.
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DEr EINFlUSS DEr rEFOrMATION: cAlVIN SETzTE IM NOrDEN DIE MASSSTäbE

Nachdem kurz nach 1517 die Reformation bis in die Niederlande vorgedrun-
gen war, gab es gegen Ende des Jahrhunderts, als die Nördlichen Provinzen durch 
eine calvinistische Elite regiert wurden, Veränderungen im musikalischen Reper-
toire. Diese betrafen sowohl das automatische, als auch das manuelle Glocken-
spiel. So wurde in Veere 1584 beschlossen, den noch sehr einfachen Vorschlag 
auf neun Glocken zu erweitern, sodass darauf Psalmmelodien erklingen konn-
ten. Melodien aus den calvinistischen Gottesdiensten waren neuartig und muss-

ten der Bevölkerung 
auf verschiedenste Art 
und Weise beigebracht 
werden. Unter anderem 
geschah dies dadurch, 
dass man diese Tag und 
Nacht von den Türmen 
ertönen ließ. Manche 
Stellenbeschreibungen 
enthalten Hinweise, 
dass die Spieltrommel 
zur vollen Stunde mit 
einer Psalmmelodie zu 

‚bestecken’ war.
Auch das Repertoire des Klavierglockenspiels in den Nordniederlanden 

wurde teilweise nach calvinistischen Maßstäben umgestaltet. Die Stellenbe-
schreibung von 1593 im südholländischen Gouda weist auf die Verpflichtung 
hin, am Sonntag Psalmmelodien, die Melodie des Vater Unsers und die des 
Glaubensbekenntnisses zu spielen.18 In Utrecht durften im Jahre 1667 sonntags 
ausschließlich Psalmmelodien ertönen.19 Anderen Aufgabenbeschreibungen zu-
folge hatte jedes Glockenspiel mit einer Psalmmelodie zu beginnen.

Die musikalische Gestaltung der übrigen Zeit unterlag offensichtlich dem 
guten Geschmack des Spielers und wurde von Selbstzensur und sozialer Kont-
rolle eingeschränkt. Immerhin waren Lieder zweifelhafter Natur in diesen meist 
kleinen Städten fast überall zu hören; auch vom Stadtrat, dem Arbeitgeber des 
Carillonneurs, der nahezu immer auch sein Arbeitgeber als Organist war. Eine 
Zurechtweisung durch die Bürgermeister oder das Presbyterium war dann kei-
ne Seltenheit. In Antwerpen bekam der Glockenspieler 1580/1581 während ei-
18 Jan L. van der Zwart: Klonk de klok in de Vrouwetoren eerder vanuit de Sint-Jan?, in: In de 
stad van die Goude, Gouda 1992.
19 Van den Hul: Klokkenkunst (Anm. 13), S. 295.

Abb. 10: Auszug einer Haager Läuteordnung für Alber-
tus Groneman 1742: die obligatorische Psalmmelodie zur 

vollen Stunde (HGA, Inv.Nr 6194).
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ner kurz andauerndern calvinistischen Periode zu hören, dass er, neben Psalm-   
melodien und anderen geistlichen Liedern, keine unsittlichen Balladen spielen 
dürfe.20 Auch die 1568 gehaltene Synode von Edam in der heutigen Provinz 
Nordholland beharrte darauf, dass die säkuläre Regierung künftig unsittliche 
Lieder von den Türmen und während öffentlichen Orgelkonzerten verbieten 
sollen. Diese Aufforderung war also scheinbar notwendig. In der Zwischenzeit 
blieben die Südliche Niederlande römisch-katholisch und es wurden dort kei-
ne Psalmen, sondern Marienlieder und andere katholische Melodien gespiellt. 
Auch hier wurden, unter dem Einfluss des Klerus, zu weltliche Motetten und zu 
profane Melodien immer wieder verboten.

GlOcKENMUSIK: STäNDIGEr bEGlEITEr – AUSSEr IN KrIEGSzEITEN

Gab es auch Zeiten, in denen keine Glocken zu hören waren? Dem scheint 
nicht so zu sein. Allenfalls wurde die Glockenmusik manchmal auf ein gerin-
geres Maß reduziert, wie zum Beispiel in der Fastenzeit vor Ostern. Gemäß der 
römisch-katholischen Tradition wurde in der Karwoche ab Mittwoch nicht mehr 
geläutet: die Seile wurden hochgebunden. Erst in der Liturgie der Osternacht 
durften die Glocken wieder erklingen, und zwar alle zugleich. In Antwerpen 
und Gent wurde in der Karwoche auch kein Vorschlag gespielt. Das ermöglich-
te zugleich das ‚Stecken’ neuer Melodien, eine Tradition, die bis zum heutigen 
Tage praktiziert wird.21

In der Kriegszeit wurden viele Glocken aus den Türmen geholt und in Ka-
nonen umgeschmolzen. Das hatte hörbare Folgen: Kurz nach der Belagerung 
von Haarlem durch die Spanier, wurden im Dezember 1572 der Vorschlag und 
der Uhrenschlag angehalten, und erklangen erstmals wieder nach sieben Mona-
ten, das heißt, am ersten Tag nach der Kapitulation. Diese Maßnahme scheint 
erforderlich gewesen zu sein, da alle Aufmerksamkeit auf die Alarmglocke und 
die Stadtglocke gerichtet sein musste. Kein anderer Glockenklang durfte die-
se Warnmittel beeinträchtigen. In Dordrecht, südlich von Rotterdam, wurden 
1575 alle Vorschlagglocken aus dem Turm der Großen Kirche (Grote Kerk) 
entfernt und in Artillerie umgeschmolzen. Zwecks Schadensverhütung ließ der 
Stadtrat in Nimwegen 1591 die Turmglocken der Stevenskirche (Stevenskerk) 
entfernen, als sich das Heer des Prinzen Moritz von Oranien der Stadt näherte. 
Damals mussten die Einwohner die Zeit von angebrachten Sonnenuhren able-
sen.22 Die Tatsache, dass das in den städtischen Gemeinschaften Tag und Nacht 

20 Lehr: Beiaardkunst (Anm. 2), S. 112.
21 Jos D‘Hollander: Van klok tot beiaard. Met ‘Clocke Roeland’ in de hoofdrol, Gent 2003, S. 
40.
22 Heleen B. van der Weel: Het ureslach was Gaudeamus Omnes in Domino. Haarlemse klokken 
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ununterbrochene, viertelstündliche Glockenspiel nicht mehr zu hören war, un-
terstrich den Ernst der Lage.

Die Reformation sorgte in den Nördlichen Niederlanden langfristig für einen 
abnehmenden Einsatz von Läuteglocken. Sie fanden hier nicht länger Verwen-
dung in Klöstern, bei Prozessionen, an Heiligentagen, beim kirchlichen Ange-
lusläuten oder als magische Kraft beim Wetterläuten, um Unwetter von Dörfern 
oder Städten abzuhalten. Wohl aber wurden sie benutzt, um den Beginn der 
calvinistischen Gottesdienste zu markieren, und selbstverständlich auch für die 
traditionellen weltlichen Zwecke. Ausgediente Lautglocken wurden manchmal 
für ein qualitativ besseres Glockenspiel umgeschmolzen, wie für den Utrechter 
Domturm im Jahre 1664.

ScHwINDENDES INTErESSE IM 18. UND 19. JAHrHUNDErT

Das Musizieren auf Glocken und die Glockengießerkunst in den Niederlan-
den des 18. Jahrhunderts waren geprägt von Stagnation und Abschwung. Die 
Blütezeit schien vorüber zu sein. Darauf deuten einige Ursachen hin. Zwar wur-
den noch immer Glocken gegossen oder neue Instrumente ersetzt, jedoch nahm 
die Zahl der Fachkundigen ab, denen das Gießen einer reinen Glockenserie 
gelang. Bei der Instandhaltung der Mechanik und der Klaviere wurde massiv 
gespart. Zudem wurde seltener gespielt, zuerst an Sonntagen, und die Melodien 
des Vorschlags wurden seltener variiert: Längerfristig geschah dies nur noch ein 
Mal pro Jahr, oder noch seltener. 

Ein weiterer Faktor ist das zunehmende Interesse an Konzerten in Zimmern 
oder Sälen. Solche Musikaufführungen wurden für immer mehr zahlende Zu-
hörer öffentlich zugänglich. Möglicherweise bewirkte dies auch einen Mentali-
tätswandel der Musiker.

Zudem ist es möglich, dass sich bei den Musikern, abweichend vom Musiker-
lebnis im 16. und 17. Jahrhundert, ein neues Verständnis von Musik entwickelt 
hat, das durch veränderte Stimmungen von Instrumenten, insbesondere der Tas-
teninstrumente, hervorgerufen wurde. Um in der alten Praxis des Musizierens 
reine Töne spielen zu können, durften Stücke gerade mal zwei Ernidrigungs- 
und drei Erhöhungszeichen besitzen. Musikstücke mit mehr Erniedrigungs- und 
Erhöhungszeichen klangen hingegen für die Zeitgenossen unrein oder falsch. 
Diese Beschränkung wurde in der Zeit von Johann Sebastian Bach durchbro-
chen. Damals wurden die Intervalle zwischen allen Tasten in gleichem Maße 
‚temperiert’, das heißt, von ihrer akustischen Reinheit geringfügig abweichend 

en het beleg van Haarlem (periode 1526-1573), in: K&K 65 (Dezember 1998), S. 12-19.
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gestimmt. Für das Ohr klangen 
diese jedoch sehr wohl akzep-
tabel. Dieses Stimmungssystem 
wurde unter dem Namen ‚die 
gleichschwebende Temperatur’ 
bekannt. Bachs Wohltemperier-
tes Klavier, das zwischen 1720 
und 1722 komponiert wurde, ist 
ein Musterbeispiel dieser musi-
kalischen Neuerung und deckt 
das breite Spektrum aller Ton-
arten ab. 

Die Turminstrumente, die 
nach dem alten Stimmungssy-
tem gestimmt waren, konnten 
jedoch mit dieser Entwicklung 
nicht mithalten. Die Spieler, 
meistens noch immer die Or-
gel- und Cembalospieler, die 
im Laufe des 18. Jahrhunderts 
auch Pianisten wurden, konnten 
hingegen sehr wohl mithalten. 
Ihre Instrumente ließen sich mit 
dem neuen Stimmungssystem 

stimmen. Für sie klangen die Carillons auf Dauer unecht. Unter anderen wa-
ren viele Weltklasseorganisten, oftmals auch Glockenspieler, im 18. Jahrhun-
dert deutscher Abstammung.23 Sie waren weder mit der Glockenspieltradition 
aufgewachsen, noch darin ausgebildet. Es ist sehr gut möglich, dass sie diese 
Tätigkeit, anders als noch im 17. Jahrhundert, mehr als eine Art Nebentätigkeit 
angesehen haben. In jedem Falle verstand man das Glockenspiel immer mehr 
als ein folkloristisches und altmodisches Phänomen und nicht mehr als Aus-
druck zeitgenössischer musikalischer Kunst und Ausdruck städtischen Selbtbe-
wusstseins. Das Glockenspiel war sehr gut für das Spielen von alten Melodien 
geeignet, war aber unzureichend für die Interpretation der schwergängigen ro-
mantischen Musik nach deutschem Vorbild, woran sich auch das niederländi-
sche Musikleben orientierte.

23 Johann Philip Albrecht Fischer (Utrecht: Dom), Hendrik Focking (Amsterdam: Oude Kerk 
und Munttoren), Wilhelm Gottlieb Hauff (Zaltbommel und Nijmegen) oder die Familie Grone-
man (zu Den Haag, Zierikzee, Goes und Zutphen). Van der Weel: Klokkenspel (Anm. 1), S. 130.

Abb. 11: Ein Beispiel von Verwahrlosung: die 
unregelmäßige Tastenfolge des Stockspieltisches 
des Glockenspiels in Schoonhoven (Südholland). 
Uhrensteller W. van Rossum war dort in der Zeit 
von 1869 bis 1914 beschäftigt. Das Foto entstand 

um 1900. In: Jan van der ZWART, Het carillon 
van Schoonhoven (Schoonhoven 1975), S. 37. 

Auch in: K&K 119 (April 2013), S. 14.
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Bewerbungen auf die Stelle eines Organisten/Glockenspielers wurden den-
noch gerne gesehen. Zum offenen Bewerbertag für den Doppelposten in der 
Haager Großen Kirche (Grote Kerk) 1741 erschienen 21 Bewerber. Das vor-
geschriebene Spiel auf den Glocken zeugte jedoch oft von geringer Qualität. 
Am Ende des 18. Jahrhunderts erlitten vor allem die Südlichen Niederlande 
einen Rückschlag durch die französische Vorherrschaft. Tausende von Glocken 
mussten aufgrund anti-katholischer Sentimente und für das Umschmelzen in 
Kanonen aus den Türmen geholt werden.

Im 19. Jahrhundert setzte sich der Niedergang der Glockenspielkultur fort, 
wobei dies in den Nördlichen Niederlanden stärker zu beobachten war als in 

den Südlichen. Die Suche nach Glockengießern mit 
der Fähigkeit, reine Spielglocken gießen zu können, 
erwies sich als besonders schwierig. Im selben Jahr-
hundert nahm zudem die Luftverschmutzung durch 
rauchende Fabrikschornsteine und Dampfzüge zu. 
Dadurch korrosierte die Bronze der Glocken, wo-
durch vor allem die leichteren Glocken im Vergleich 
zu den tiefklingenden Bassglocken ungünstig stark 
an Tonhöhe verloren und falsch klangen. Auch dies 
trug zu einem negativen Musikerlebnis bei.

Ausnahmen bestätigen bekanntermaßen die Re-
gel. So gab es noch einige Städte, in denen der ge-
übte Stadtmusiker, basierend auf der städtischen 
Stellenbeschreibung, das musikalische Spielen fort-
führte und das automatische Glockenspiel mit einer 
für die Zeit moderne Musikform ergänzte, vor allem 
mit Opernmusik. Dennoch zeichnet sich ein Bild des 
allgemeinen Niedergangs der Glockenspielkultur ab. 

rENAISSANcE

Am Ende des 19. Jahrhunderts erfuhr das Glockenspiel ausgehend vom bel-
gischen Mechelen unter dem Einfluss des neu ernannten Carillonneurs Jef De-
nyn einen erneuten Aufschwung. Diese Wiedergeburt wurde durch den wach-
senden Nationalismus beflügelt, der unter anderem die Glockenmusik als ihr 
eigenes Erbe verstand. Dieses Bewusstsein festigte sich auch in den Niederlan-
den. Ab etwa 1900 nahm in beiden Ländern das erneute Interesse zu. (Abb. 12) 
Es wurden immer mehr Publikationen veröffentlicht, Konferenzen organisiert 
und Restaurierungen vorbereitet. Im Jahr 1918 wurde die Allgemeine Glocken-

Abb. 12: Affiche der 
Konzerte in Mechelen.
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spielvereinigung (De Algemeene Klokkenspel-Vereniging) gegründet. Zusatz-
konzerte wurden organisiert, in der Presse bekannt gegeben und anfänglich 
oft von Tausenden von Menschen besucht. (Abb. 13) Das Gießen von reinen 
Spielglocken wurde von englischen Glockengießern wiederentdeckt. In Meche-
len wurde 1922 eine spezielle Ausbildung für Carillonneurs eingeführt.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mussten geraubte Läute- und Spielg-
locken durch neue ersetzt werden. Die finanziellen Mittel dafür stammten aus 
einem Fonds zur Behebung von Kriegsschäden. Unter anderem ermöglichte 
dies die weitergehende Renaissance der Glockenkultur. Ebenso begann die his-
torische und naturwissenschaftliche Erforschung der Glocken und Carillonen. 
Seit dem 17. Jahrhundert umfasste das Turminstrument drei Oktaven, was etwa 
35 Glocken entspricht. Seit den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden 
die alten Glockenspiele um eine vierte Oktave erweitert und neue Instrumente 
standardmäßig in dieser Größenordnung gefertigt. Diese Entwicklung hatte grö-
ßere Klaviaturen zur Folge. (Abb. 14) Viele neu errichtete Türme erhielten nun 
wieder ein Glockenspiel. Spieltrommeln wurden nach 1960 nicht mehr herge-
stellt. Heutzutage werden die Hämmer für das automatische Glockenspiel von 
einem Computer aus dirigiert. Neben der Carillonneur-Ausbildung in Meche-

Abb. 13: Menschenmenge auf dem Dam in Amsterdam hört dem 
Carillonspiel von Jacob Vincent am Ostermorgen 1920 zu, in: L.W. Boo-
gert/A. Lehr/J.A. Maassen (ed.), 45 years of Dutch carillons 1945-1990 

(Asten 1992) S. 18.
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Abb. 14: Stockspieltisch für 48 Glocken im Turm des Friedenspalasts in Den Haag. 
(Foto: S. Groenveld)
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len gibt es seit 1953 ein niederlän-
disches Äquivalent in Amersfoort. 
Derzeit sind etwa 180 Türme in den 
Niederlanden sowohl mit einem 
automatischen, als auch manuellem 
Spiel mit einem Stockspieltisch 
ausgestattet. In Belgien (sowohl 
in Flandern als auch in Wallonien) 
sind dies etwa 100 Türme. Außer-
dem befinden sich heutzutage Hun-
derte von kleinen Vorschlägen im 
Einsatz, die komplett automatisch 
ertönen.

INTErESSE AUS DEN VErEINIG-
TEN STAATEN UND ANDErEN 
läNDErN

In den Jahren zwischen den bei-
den Weltkriegen entstand in den 
USA ein Interesse an dem Turmins-
trument, das schon seit Jahrhunder-
ten in den malerischen Städten und 
Gemeinden der Niederlande seinen 
Zweck erfüllte. Dies Interesse be-
günstigte eine Entwicklung, durch 
die heute in den USA fast so viele 
Carillons zu finden sind wie in den 
Niederlanden. In den USA lassen 
sich diese natürlich nicht in alten 
Türmen im historischen Stadtkern 
finden, sondern oftmals in neuen, 
speziell dafür gebauten Türmen, 

zum Beispiel auf einem Universitätscampus oder inmitten eines Landschafts-
parks. Darunter befinden sich auch einige War Memorial and Peace Carillons, 
die seit 1918 die Erinnerung an die Kriegsopfer am Leben halten.24 

 Auch in anderen Ländern Europas lassen sich Carillons mit einem mechani-

24 War Memorial und Peace Carillons gibt es u. A. auch in Australien (Sydney), Südafrika 
(Kaapstad), Großbritannien (Loughborough) und Belgien (Universität Leuven).

Abb. 15: Vereinigte Staaten, Faltblatt der Bok 
Tower Gardens, Lake Wales, Florida.
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schen Stockspieltisch finden, darun-
ter Deutschland, Frankreich, Litauen, 
Polen, Spanien oder Dänemark, und 
weltweit auch vereinzelte Exempla-
re in Australien, Neuseeland, Japan 
und Kanada. Daher wurde 1974 der 
Carillon-Weltverband (Beiaard We-
reld Federatie) gegründet, der alle 
drei Jahre in einem der Mitglieds-
länder eine mehrtägige internationa-
le Konferenz organisiert. In diesem 
Jahr (2017) hat diese in Barcelona 
stattgefunden.25

zUM ScHlUSS

Die Geschichte der Turmglocken in Europa begann mit der Glocke als 
Signalgeber, indem eine oder mehrere Glocken geläutet wurde(n). Daraus ent-
wickelte sich zum einen das ‚beiern’, eine Art der Glockenverwendung, die in 
manchen Ländern noch heute üblich ist. Die Signalfunktion wurde anschlie-
ßend an das Turmuhrwerk angepasst: Durch das Schlagen auf eine Glocke mit 
einem Hammer wurde die Uhrzeit angezeigt. Hieraus entwickelte sich in den 
Niederlanden der Vorschlag, eine Melodie, die vor dem eigentlichen Uhrschlag 
ertönte. Daraus entstand letztendlich das Glockenspiel (Carillon), wobei eine 
stetig größere Zahl von Glocken mit einer Klaviatur gespielt wurde. Ungeachtet 
des weltweiten Interesses am Glockenspiel blieben die Niederlande das Kern-
gebiet dieser interessanten und zugleich sonderbaren Tradition. Aus diesem 
Grund wurde 2014 in Belgien und in den Niederlanden die Carillon-Kultur als 
immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Auch das Repertoire veränderte sich mit der Zeit. Zu Beginn ertönten welt-
liche Lieder und kirchliche Melodien, davon zuerst katholische, danach in 
den Nördlichen Niederlanden calvinistische Psalmmelodien. Besonders in der 
Zeit nach dem zweiten Weltkrieg wurden spezifische Kompositionen für das 
25 Website World Carillon Federation: http://www.carillon.org/ (12.06.2017)..

Abb. 16: Logo der War Memorial and 
Peace Carillons Organisation.
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Carillon geschrieben. Zu-
vor wurde sowohl kirchli-
che als auch profane Mu-
sik in bearbeiteter Form 
dargeboten. Dieser Trend 
fand nach 1945 in der 
Umkomponierung von 
Barockmusik seine Fort-
setzung. Dennoch behiel-
ten die alten Volkslieder 
neben den zeitgenössi-
schen Liedern ihren Platz. 
Am Samstag, den 16. 
Januar 2016 spielte der 
städtische Glockenspie-
ler von Utrecht, Malgosia 
Fiebig, das Glockenspiel 
im Domturm. Auf dem 
Programm standen un-
ter anderem auch Werke 
des kürzlich verstorbenen 
Künstlers David Bowie. 
Jemand nahm das Stück 
Space Oddity mit dem 
Smartphone auf. Die Auf-
nahme verbreitete sich auf 
Facebook und hatte inner-
halb eines Montats schon 
1,7 Millionen Likes. Am 
13. Oktober wurde be-
richtet, dass der Sänger 

und Songschreiber Bob Dylan den Literaturnobelpreis erhalten soll. Gijsbert 
Kok, der städtische Glockenspieler von Den Haag, begann seine Darbietung 
am darauffolgenden Tag mit Werken von Dylan, darunter natürlich dessen be-
kanntes Blowin’ in the wind. Anderswo hörte man Carillon-Darbietungen von 
The Times They are a-changin’. Beide Aspekte, das Spielen von Volksmusik 
und von ‚klassischen’ Kompositionen, sind also noch immer charakterisierend 
für die Verwendung von Carillons in den Niederlanden und Belgien. Seit den 
Anfängen im 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart hat sich diese Tradition nicht 
wesentlich verändert.

Abb. 17: Städtischer Glockenspieler Gijsbert Kok an 
der Klaviatur im Turm der Großen Kirche in Den Haag 

(Privatsammlung).
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Abb. 18: Beispiel einer Kompisition, geschrieben zum 40-jährigen Jubiläum des Scheve-
ninger Glockenspiels. In: Haags Beiaardboek 5 (Den Haag 2016) (Privatsammlung).
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Der Hof Herzog WilHelms V. Von JülicH-KleVe-Berg unD 
Die musiK1

von Guido von Büren

i. einleitung

Im Jahr 1539 übernahm Wilhelm V. (1516-1592), genannt der Reiche, die 
Regentschaft über den Territorienverbund Jülich-Kleve-Berg-Mark-Ravens-
berg (Abb. 1).2 Damit gehörte er zu den bedeutendsten Reichsfürsten im Nord-
westen des Reiches. Nachdem der Beginn seiner Herrschaft durch den Konflikt 
mit Kaiser Karl V. um das Herzogtum Geldern – die sog. Geldrische Fehde – 
bestimmt gewesen war, wurden die folgenden Jahrzehnte seit 1543 vom inneren 
Ausbau der Landesherrschaft geprägt. In der Tradition seines Vaters, Johanns 
III. (1490-1539), und als Reaktion auf die Zeitumstände, stand vor allem die 
kirchliche Neuordnung im Zentrum der inneren Reformbemühungen, zu denen 
auch das Rechtswesen und vieles mehr gehörten. 1546 hatte der Herzog Maria 
von Österreich (1531-1581), Tochter König Ferdinands und Nichte Kaiser Kar-
ls V., geheiratet.3 Diese Verbindung war erst nach schwierigen Verhandlungen 
zustande gekommen; nach der Demütigung des „Kniefalls von Venlo“, der die 
Geldrische Fehde 1543 beendete, war die Eheverbindung ein weiterer Gnaden-     
beweis des Hauses Habsburg gegenüber dem Herzog. Wilhelm V. war nun 
Schwiegersohn des römischen Königs Ferdinand, der zehn Jahre später seinem 
Bruder Karl V. als Kaiser folgte. Das jülich-klevische Herrscherhaus konnte mit 
dieser Verbindung seinen Rang festigen, wenn auch der Kaiser (demonstrativ?) 
darauf verzichtete, Wilhelm V. den Orden vom Goldenen Vlies zu verleihen. 
1 Gekürzte und aktualisierte Fassung des Beitrags des Verf. in: Martin Lubenow (Bearb.): Mar-
tin Peudargent. Musiker und Komponist am jülich-klevischen Hof. Gesamtausgabe, Jülich/Ger-
mersheim 2006 (Jülicher Forschungen, Bd. 7), S. 11-43. Wichtige Hinweise verdanke ich Horst 
Dinstühler, Fritz Heller, Martin Lubenow, Georg Mölich und Klaus Pietschmann. Die Entste-
hung des Manuskripts haben Christoph Fischer, Marcell Perse und vor allem Peter Nieveler kri-
tisch begleitet. Ein besonderer Dank gilt Manuel Rösler, der unter Verwendung von Vorarbeiten 
des Verf. einen ersten Versuch der Annäherung an das Thema vorgelegt hat; Manuel Rösler: „ ... 
und menniglich gar genehm und lüstig anzuhören gewesen.“ – Musik am Hof Herzog Wilhelms 
V. von Jülich-Kleve-Berg, in: Elmar Alshut u.a. (Hrsg.): Ein Schloss entsteht ... Von Jülich im 
Rheinland bis Horst in Westfalen, Jülich 1997 (Jülicher Forschungen, Bd. 5), S. 107-120.
2 Vgl. demnächst Guido von Büren u.a. (Hrsg.): Herrschaft, Hof und Humanismus. Wilhelm V. 
von Jülich-Kleve-Berg und seine Zeit, Bielefeld 2017 (in Druckvorb.).
3 Vgl. F. Küch, Die Hochzeit des Herzogs Wilhelm III. von Jülich-Cleve-Berg 1546, in: Beiträge 
zur Geschichte des Niederrheins 17 (1902), S. 98-115. In der Zählung der Herzöge von Berg 
war Wilhelm V. der III.
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Obgleich die Ehe kinderreich war – dem Paar wurden fünf Töchter und zwei 
Söhne geboren – hatte der niederrheinisch-westfälische Territorienverbund    
keinen langen Bestand. 1575 verstarb der Erbprinz Karl Friedrich (*1555) auf 
einer Italienreise in Rom an den Blattern. Sein jüngerer Bruder Johann Wilhelm 
(*1562) – zunächst als Fürstbischof von Münster vorgesehen – enttäuschte die 
in ihn gesetzten Hoffnungen. Er litt an „Leibesblödigkeit“ und hinterließ trotz 
zweier Ehen bei seinem Tod 1609 keinen männlichen Erben.

Der folgende jülich-klevische Erbfolgestreit ist einer der Gründe, warum die 
Spuren des „Landes im Mittelpunkt der Mächte“ heute weitgehend verwischt 
sind. Vor unseren Augen stehen noch die Reste der wichtigsten herzoglichen 
Residenzen Kleve (Schwanenburg), Düsseldorf (Turm des ehemaligen Schlos-
ses) und Jülich (Schloss und Zitadelle). Einer der wenigen nahezu authenti-
schen Räume aus der Zeit der vereinigten Herzogtümer ist die Schlosskapelle in 

Abb. 1: Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg mit seinen beiden Söhnen Karl 
Friedrich und Johann Wilhelm sowie seine Ehefrau Maria von Österreich mit ih-
ren Töchtern Maria Eleonore, Anna, Magdalena und Sibylle. Die herzogliche Fa-
milie hält Notenstimmbücher in ihren Händen. Glasmalerei, 1570, vermutlich aus 
einer Kirche des Erkelenzer Landes, ehemals Kapelle des Stadtschlosses Berlin, 
seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen. (Reproduktion aus: Heinrich Oidtmann: 
Die rheinische Glasmalerei vom 12. bis zum 16. Jahrhundert, Bd. 2, Düsseldorf 

1929, Tafel XXVI).
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der Zitadelle Jülich (Abb. 
2).4 Das Werk des ita-
lienischen Architekten 
Alessandro Pasquali-
ni (1493-1559) aus der 
Zeit um 1550 wurde in 
den 1970er-Jahren auf 
der Grundlage bauhisto-
rischer Untersuchungen 
wiederhergestellt.5 Dabei 
fällt besonders die Gestal-
tung der Apsis ins Auge, 
die viel originale Bau-
substanz bewahrt hat. Die 
aus der Fassadenflucht 
des Ostflügels vorsprin-
gende Apsis der Schloss-
kapelle zeigt reich ge-
gliederten Bauschmuck 
aus Naturstein in den an-
tikisierenden Formen der 
italienischen Hochrenais-
sance. Der etwa 9×13 m 

große Kapelleninnenraum ist in das Langhaus und den Chorbereich unterteilt. 
Im dreischiffigen Langhaus war im ersten Geschoss eine der Herzogsfamilie 
vorbehaltene U-förmige Empore eingezogen, die in den 1970er-Jahren unter 
Verzicht auf tragende Pfeiler in Beton rekonstruiert wurde. Das wiederherge-
stellte Tonnengewölbe verleiht dem Raum eine seiner Bedeutung angemessene 
Größe. Die ursprüngliche Ausstattung ist unbekannt. Die Schlosskapelle ver-
mittelt noch heute einen Eindruck von dem architektonischen Rahmen, in dem 
die uns im Folgenden interessierende Hofmusik teilweise einst erklang.

ii. Die musiKpflege am JülicH-KleViscHen Hof

Die reichsfürstliche Stellung Herzog Wilhelms V. von Jülich-Kleve-Berg be-
dingte die Erfüllung eines bestimmten Zeichensystems, d. h. eines allgemein 

4 Vgl. Guido von Büren/Andreas Kupka: Schloss und Zitadelle Jülich, Regensburg 2005 (Bur-
gen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa, Bd. 14).
5 Vgl. Jürgen Eberhardt: Die Zitadelle von Jülich. Wehranlagen, Residenzschloss und Schlos-
skapelle. Forschungen zur Planungs- und Baugeschichte, Jülich 1993.

Abb. 2: Der Chor der Jülicher Schlosskapele von In-
nen. (Foto: Siegfried Peters, Förderverein „Festung 

Zitadelle Jülich e.V.“).
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akzeptierten Aufwands an Präsentation fürstlicher Macht.6 Hierzu gehörte die 
architektonische Ausgestaltung der Residenzen genauso wie die Musikpflege.7 
Letztere hatte jedoch einen deutlich flüchtigeren Charakter. Deshalb lag die Pu-
blikation von höfischer Musik durchaus im Interesse des jeweiligen Fürsten, 
wurden doch so der Aufwand und die Qualität fürstlicher Selbstdarstellung für 
Außenstehende erst nachvollziehbar. Was schon im Hinblick auf den Aus- bzw. 
Neubau der Residenzen in Jülich-Kleve-Berg vermutet wurde,8 gilt auch für die 
Musikpflege: Sie intensivierte sich erst nach der Hochzeit Herzog Wilhelms 
V. mit Maria von Österreich 1546. Die enge familiäre Bindung an das Haus 
Habsburg bedingte eine neue Qualität der magnificientia am jülich-klevischen 
Hof.9 Dabei orientierte sich der Hof traditionell nach Westen in die Niederlan-
de.10 Schon im 15. Jahrhundert war der burgundische Hof Vorbild vor allem für 
den klevischen Hof gewesen. In dieser Zeit ist auch eine reiche Musikpflege   
in Kleve nachweisbar.11 Das gilt für den jülich-bergischen Hof in weit gerin-

6 Vgl. Barbara Stollberg-Rilinger: Zeremoniell, Ritual, Symbol. Neue Forschungen zur sym-
bolischen Kommunikation in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, in: Zeitschrift für historische 
Forschung 27 (2000), S. 389-405.
7 Allg. s. Christian Berger, Musik[er], in: Werner Paravicini (Hrsg.): Höfe und Residenzen im 
spätmittelalterlichen Reich. Bilder und Begriffe, Teilbd. 1: Begriffe, Ostfildern 2005 (Residen-
zenforschung, Bd. 15.II), S. 198-202. Einen gut lesbaren Einstieg in das Thema bietet auch 
Bernhard Morbach: Die Musikwelt der Renaissance. Neu erlebt in Texten, Klängen und Bil-
dern, Kassel u.a. 2006, S. 59ff.
8 Vgl. Guido von Büren: „Schön und stattlich“. Überlegungen zur Neuanlage einer Residenz in 
der Stadt Jülich durch Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg im 16. Jahrhundert, in: Jüli-
cher Geschichtsblätter 69/70/71, 2001/2002/2003 (2004), S. 319-333.
9 Fürstliche Prachtentfaltung wurde seit dem 15. Jahrhundert mit Hilfe der Ethik des Aristoteles 
positiv als Zeichen fürstlicher Freigebigkeit gewertet. Die „Nikomachische Ethik“ des Aristo-
teles enthält im 4. Teil, cap. 4-6 (1122a, 18) die Gedanken des Philosophen zu den Begriffen 
„Staat, Gesetz, Zwang im Dienst des sittlichen Lebens“. Abgehandelt werden auch die Begriffe 
„Freigebigkeit, Hochherzigkeit, Prachtentfaltung“; Olof Gigon (Übers.)/Rainer Nickel (Hrsg.): 
Die Nikomachische Ethik. Griechisch und Deutsch, 2. Aufl., Darmstadt 2007. Vgl. Thomas 
DaCosta Kaufmann: From treasury to museum: the collections of Austrians Habsburgs, in: John 
Elsner/Roger Cardinal (Hrsg.): The culture of collecting, Cambridge 1994, S. 137-154, S. 139f. 
Den Begriff „Repräsentation“ lehnt Günter Irmscher in seiner Besprechung von Barbara Marx 
(Hrsg.): Kunst und Repräsentation am Dresdner Hof, München/Berlin 2005, in: Journal für 
Kunstgeschichte 10 (2006), H. 2, S. 180-186, S. 184 zu Recht ab: „Wenn jede fürstliche Selbst-
darstellung Repräsentation ist, dann ist es letztlich keine!“.
10 Vgl. Dieter Scheler: Köln oder Brüssel: Die heimlichen Hauptstädte von Kleve-Mark, in: Die-
ter Geuenich (Hrsg.): Köln und die Niederrheinlande in ihren historischen Raumbeziehungen 
(15.-20. Jahrhundert), Mönchengladbach 2000, S. 191-205; Hans Peter Hilger: Kleve und Bur-
gund, in: Land im Mittelpunkt der Mächte. Die Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg, Ausst.-Kat. 
Kleve/Düsseldorf, Kleve 1984, S. 209-233.
11 Vgl. Heinrich Wiens: Musik und Musikpflege am herzoglichen Hof zu Kleve, Köln 1959 
(Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte, Bd. 32); s. auch Bert Thissen: Magister Andreas de 
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gerem Maße.12 Welchen Einfluss die Vereinigung der Territorien Jülich-Berg 
und Kleve-Mark 1521 auf die Musik bei Hofe gehabt hat, ist mangels Quellen 
nicht nachvollziehbar. Immerhin erfährt man aus den Berichten zur Hochzeit 
Sibylles von Kleve (1512-1554), der ältesten Schwester Herzog Wilhelms V., 
mit Johann Friedrich von Sachsen, dass die Klever Hofkapelle nach der Ver-
mählung auf Schloss Burg den Brautzug im Sommer 1527 nach Torgau beglei-
tete. Hier gestaltete die Hofkapelle abwechselnd mit der sächsischen Hofkapelle  
u. a. die festliche Geschenküberreichung auf Schloss Hartenfels.13 Herzog Wil-
helm V. heiratete im Juni 1541 Jeanne d’Albret von Navarra. Die zeitgenös-
sische Beschreibung der strapaziösen Reise des Herzogs mit seinem Gefolge 
nach Südfrankreich erwähnt auch die herzoglichen Musiker, wobei anscheinend 
nur Instrumentalisten, hier vor allem Trompeter, mitgezogen waren.14 In den 
Hofordnungen und Rechnungslegungen des jülich-klevischen Hofes ist die Mu-
sikpflege erst seit den 1550er-Jahren näher fassbar, als sie sich mit dem Namen 
des Hofmusikers Martin Peudargent verbindet. Leider reichen die Quellen auch 
hier nicht aus, um ein abgerundetes Bild zu zeichnen. Anscheinend ist es dem 
Hof zu keinem Zeitpunkt gelungen – was aber vielleicht auch nie seine Absicht 
war – eine ausreichend besetzte Kantorei aufzubauen. So war man zu gegebe-
nen Anlässen gezwungen, auswärtige Musiker hinzuzuziehen. Das gilt etwa für 
die Hochzeit in Bergzabern 1579 (s. u.), für die Peudargent vergeblich Musiker 

Clivis. Seine Stadt, seine Familie, in: Dries Holthuys. Ein Meister des Mittelalters aus Kleve, 
Kleve 2002 (Schriftenreihe des Museums Kurhaus Kleve, Bd. 16), S. 220-246, S. 228ff., der 
darauf hinweist, dass Herzog Johann II. von Kleve (1458-1521) durch die sog. ‚geldrische‘ und 
‚utrechter‘ Fehde um 1500 in große Finanznot geriet, die zur Sparsamkeit in der Hofhaltung, 
mithin auch in der Musikpflege, zwang.
12 Vgl. Gerhard Pietzsch: Zur Musikpflege an den Höfen von Kleve und Jülich, in: Walter Gie-
seler (Hrsg.): Studien zur klevischen Musik- und Liturgiegeschichte, Köln 1968 (Beiträge zur 
rheinischen Musikgeschichte, Bd. 75), S. 11-46. Die Forschungen von Pietzsch stützen sich auf 
Archivalien im Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland, Duisburg, vorwiegend auf den Be-
stand Kleve-Mark. Für das Herzogtum Kleve ist eine Kantorei seit der Zeit um 1460 belegt; für 
Jülich-Berg bleiben die Angaben vage; ebd., S. 26. Allg. zur Einschätzung der jülich-bergischen 
Hofkultur im Späten Mittelalter vgl. Brigitte Kasten: Die Hofhaltung in Jülich und Berg im 15. 
und beginnenden 16. Jahrhundert, in: Klaus Flink/Wilhelm Janssen (Hrsg.): Territorium und 
Residenz am Niederrhein, Kleve 1993 (Klever Archiv, Bd. 14), S. 171-187.
13 Vgl. Wiens (Anm. 11), S. 98f. Leider machen die Berichte keine Angaben zur Zahl der Mu-
siker.
14 Vgl. Guido von Büren: „Abitus principis in Galliam“. Die Reise Herzog Wilhelms V. von Jü-
lich-Kleve-Berg nach Frankreich im Jahre 1541, in: Werner Paravicini/Jörg Wettlaufer (Hrsg.): 
Vorbild – Austausch – Konkurrenz. Höfe und Residenzen in der gegenseitigen Wahrnehmung, 
Ostfildern 2010 (Residenzenforschung, Bd. 23), S. 317-330 und S. 458-461 (Abb.). Zur musik-
geschichtlichen Auswertung der Reisebeschreibung (Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland, 
Duisburg, Jülich-Berg II, Nr. 1937) vgl. Wiens (Anm. 11), S. 82-87. Zur Frage der Abgrenzung 
von den Trompetern zu den Instrumentalisten der Hofkapelle s. u.
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in Lüttich anzuwerben suchte,15 und für die Hochzeit 1585 in Düsseldorf (s. u.). 
Vor 1585 lässt sich neben Peudargent namentlich nur der Hoforganist Sander 
nachweisen, der 1568 in Kleve eine Orgel abnehmen sollte.16 1579 heiratete 
Magdalena, die drittälteste Tochter Herzog Wilhelms V., den Pfalzgrafen Jo-
hann I. in Bergzabern.17 Mit einem Tross von über 300 Personen reiste der Her-
zog zu den Hochzeitsfeierlichkeiten. War den Verantwortlichen in Bergzabern 
zuerst die Zahl von acht Sängern, sechs Spielleuten und acht Trompetern (Ver-
zeichnis des Begleitpersonals) bzw. sechs Instrumentalisten, acht Musikanten 
und acht Trompetern (erster „Futterzettel“) angekündigt worden, nahmen an der 
Reise tatsächlich nur sieben Trompeter (auch als Musikanten und Instrumentis-
ten bezeichnet) teil.18 Das zeigt einerseits die bescheidene personelle Besetzung 
mit Musikern am jülich-klevischen Hof zu dieser Zeit und andererseits, dass 
die Abgrenzung zwischen den Trompetern und der Hofkapelle auf den ersten 
Blick nicht so eng gesehen wurde. Tatsächlich wurden nach den Hofordnungen 
die Trompeter zu den Boten gerechnet und die übrigen Musiker separat auf-
geführt. Mitunter übernahmen Trompeter diplomatische Aufgaben, mindestens 
aber Botengänge. Entsprechend höher waren ihre Stellung bei Hofe und ihre 
Besoldung. In gleich mehreren Entwürfen von Hofordnungen aus den Jahren 
1586 und folgende wird betont, dass die Musiker – zusammen mit den Gold-
schmieden, Malern, Schneidern und dem Zwerg (!) – neben der Stube (Hofstu-
be) essen dürfen. In der Fassung vom 3. Dezember 1587 wird ausdrücklich 
betont, dass sie neben dem Essen keinen Wein erhalten sollen.19 Anscheinend 
hatte man schlechte Erfahrungen mit dem Zugang zu Alkohol bei dieser Be-
rufsgruppe gemacht. Eine größere Anzahl an Musikern, die der gewöhnlichen 
Besetzung einer Kantorei entspricht, ist erst für die Feierlichkeiten des Jahres 
1585 in Düsseldorf belegt (s. u.).

15 Vgl. Gerhard Pietzsch: Archivalische Forschungen zur Geschichte der Musik an den Hö-
fen der Grafen und Herzöge von Kleve-Jülich-Berg (Ravensberg) bis zum Erlöschen der Linie 
Jülich-Kleve im Jahre 1609, Köln 1971 (Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte, Bd. 88), 
S. 149. Die von Pietzsch ausgewerteten Hofordnungen liegen jetzt vollständig und vorbildlich 
ediert vor: Brigitte Kasten/Margarete Bruckhaus: Die jülich-kleve-bergischen Hof-, Hofämter- 
und Regimentsordnungen 1456/1521 bis 1609, Ostfildern 2015 (Residenzenforschung, Bd. 26).
16 Pietzsch (Anm. 15), S. 164ff. weist noch eine Reihe von Spielleuten nach, meist aber ohne 
Namen bzw. mit nur knappen Erwähnungen.
17 Vgl. August Brauner: Fürstenhochzeit in Bergzabern Pfalz-Jülich 1579. Eine Studie zur Ge-
schichte der Stadt und des Schlosses Bergzabern sowie der Fürstenhäuser Pfalz-Zweibrücken 
und Jülich-Cleve-Berg, Bad Bergzabern 1968.
18 Es spricht einiges dafür, dass Peudargent die Reise nicht mit unternahm; Pietzsch (Anm. 15), 
S. 151f., Anm. 4.
19 Vgl. Kasten/Bruckhaus (Anm. 15), S. 515.
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iii. Die HofmusiKer

1. martin peuDargent

Im Jahr 1555 erschien in Düsseldorf, verlegt von Jacob Bathen (Bathenius; 
um 1516-1558)20 „auf Kosten der Erben A. Birckmann in Köln“, das Notenbuch 
„Liber Primus sacrarum cantionum quinque vocum, quae vulgo Moteta vocan-
tur“. Das Titelblatt nennt als Komponisten („Autore“) „M. Martino Peudar-
gent, Illustrißimi Ducis Iuliae, Cliviae, Bergiae etc. Musico“.21 Wer war dieser 
Martin Peudargent? Aus einer späteren Quelle ist ersichtlich, dass er aus Huy 
in den Niederlanden stammte. Der Ort lag im Fürstbistum Lüttich. Es ist also 
vorstellbar, dass Martin für seine Ausbildung nach Lüttich ging.22 Noch später 
hatte er enge Beziehungen zu Lütticher Musikern wie Adamus de Ponta (s. u.). 
Mit dem Motettendruck aus dem Jahr 1555 ist er erstmals am jülich-klevischen 

20 Vgl. Heinz Finger: Druck und Druckerzeugnisse, in: Land im Mittelpunkt der Mächte (Anm. 
10), S. 245-254. Jakob Bathen, der aus dem Herzogtum Brabant stammte, ist als Drucker von 
1545 bis 1550 an der Universität Leuven nachweisbar. 1551 bis 1554 war er in Maastricht tä-
tig. Die Stadtherrschaft teilten sich damals Karl V. und der Fürstbischof von Lüttich. Schon in 
seiner Zeit in Leuven hatte Bathen Musikdrucke herausgebracht. Es bestand eine persönliche 
Beziehung zwischen Peudargent, Paulus Chimarrhaeus (s. u. Anm. 33) und Johannes Oridryus 
(s. u. Anm. 34), über die Bathen schließlich nach Düsseldorf kam, wo mit dem neu gegründeten 
Gymnasium (Partikular-Schule) unter der Leitung Johann Monheims ein Markt für Drucker-
zeugnisse entstanden war; vgl. Ben J. P. Salemans: Jacob Bathen, printer, publisher and booksel-
ler in Louvain, Maastricht and Düsseldorf c. 1545 to c. 1557, in: Quaerendo 19 (1989), S. 3-47, 
S. 31f. Zu Düsseldorf als Druckort s. Manfred Neuber/Marianne Riethmüller/Rudolf Schmitt-
Föller (Bearb.): Verzeichnis Düsseldorfer Drucke (1555-1806). Eine Bibliographie, Wiesbaden 
2005 (Schriften der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Bd. 39). Die Motettendruk-
ke Peudargents sind verzeichnet unter Nr. 1, S. 4, und Nr. 25, S. 9.
21 Vgl. Harald Kümmerling (Hrsg.): Martin Peu d’Argent. Cantiones Sacrae, Liber Primus 1555, 
Frankfurt a.M. 1979 (Denkmäler rheinischer Musik, Bd. 20); s. auch Alfred Krings: Die Can-
tiones Sacrae des Martin Peu d’Argent von 1555, in: Festgabe zum 50. Geburtstag von Karl 
Friedrich Fellerer, Köln 1952, S. 34-38. Zur Neuausgabe s. Lubenow (Anm. 1). Unter einer 
Motette ist eine Komposition auf lateinischem Text, durchgehend (aber nicht ausschließlich) 
religiösen Inhalts und meist auf einem biblischen Text basierend, zu verstehen. Die Ausgabe 
umfasst entsprechend der Fünfstimmigkeit der Stücke fünf einzelne Stimmbücher. Eine Parti-
tur mit allen Stimmen parallel, wie sie später üblich wurden, gab es nicht. Zudem ist der Text 
nicht notengenau zugeordnet. Eine moderne Transkription steht hier wie in anderen Fällen der 
Notenüberlieferung der Zeit vor der großen Herausforderung, dass es nicht unerhebliche Inter-
pretationsspielräume gibt.
22 Zu Beginn des 16. Jahrhunderts ist am Hof der Margarethe von Österreich in Mechelen ein 
Bote mit dem Namen Peudargent belegt. Es könnte sich hierbei um einen Verwandten, wenn 
nicht gar den Vater Martins gehandelt haben. Denkbar wäre somit auch eine Ausbildung, zumin-
dest zeitweilig, in Mechelen; vgl. Pietzsch (Anm. 15), S. 159f.
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Hof als Musiker belegt.23 In ei-
ner Dorsalnotiz zu einer Urkun-
de vom 2. November 1532, die 
sich ehemals im Klever Stifts-
archiv befunden hat, erscheint 
er als „magistri Martin Peu-
dargent“.24 Der Eintrag selbst 
stammt aber sicherlich nicht aus 
dem Jahr 1532. Tatsächlich ist 
Peudargent nach den Stiftsrech-
nungen erst ab dem Rechnungs-
jahr 1573/1574 als Hausbesitzer 
„ahn den Kerckberg“, wie es in 
der oben erwähnten Dorsalno-
tiz heißt, nachweisbar.25 Wann 
Peudargent in den Dienst des 
Herzogs von Jülich-Kleve-Berg 
trat, ist leider nicht belegt. Ver-
mutlich war er seit den späten 
1540er-Jahren für Wilhelm V. tä-
tig. Hierfür spricht der Umstand, 

dass eine zweite, ebenfalls 1555 erschienene Motettensammlung ein Stück ent-
hält, das anlässlich der Geburt bzw. Taufe der ersten Tochter des Herzogs, Maria 
Eleonore (1550-1608), komponiert wurde: „In laudem Mariae Leonorae Gui-
lielmi Ducis Clivensis, Juliacensis, Bergen etc. Primogenitae“ (Nr. 11). Dieses 
dürfte bei der prächtigen Tauffeierlichkeit – Taufpaten waren die Schwestern 
Kaiser Karls V., Maria von Ungarn und Eleonore von Frankreich, sowie Doro-
thea von der Pfalz und der Kölner Erzbischof Adolf von Schaumburg26 – erk-
lungen sein. Dasselbe gilt für die Motetten 12 und 13, in denen die Geburt des 
Thronfolgers Karl Friedrich (1555-1575) besungen wird (Abb. 3).27 Der Anfang 
des Textes bildet dabei ein Chronogramm: „MIserICordIa IesV ChrIstI, pasto-
rIs bonI, orto soLe natVs est nobIs dVX CLIVIae, soLI VIVentI deo honor et 

23 Ansonsten ist Peudargent als Musiker erstmals 1553 nachweisbar mit einer Chanson, die in 
einem Musikdruck aus Leuven enthalten ist; vgl. Lubenow (Anm 1), S. 356.
24 Stadtarchiv Kleve, Nachlass Friedrich Gorissen, Inv.-Nr. 941. Ich danke Bert Thissen für 
seine entsprechenden Recherchen.
25 Peudargent gehörte in Kleve das Eckhaus Kloppberg/Große Straße.
26 Vgl. Günter Bers: Wilhelm Herzog von Kleve-Jülich-Berg (1516-1592), Jülich 1970 (Beiträ-
ge zur Jülicher Geschichte, Bd. 31), S. 12f., Anm. 22.
27 Die Tauffeierlichkeiten fanden am 9. Juni 1555 statt, wobei „Triumphe oder Tourniere wegen 
des Todes der Kaiserin Mutter nicht stattfanden.“; vgl. Wiens (Anm. 11), S. 77.

Abb. 3: „Liber Primus cantionum …“ von 
Martin Peudargent, 1555, Tenorstimmbuch, 
S. XII mit dem Anfang der Motette auf die 

Geburt des Erbprinzen Karl Friedrich, Stadt-
archiv Heilbronn, Inv.-Nr. XXXVI-XXXIX 
(Reproduktion aus: von Büren [Anm. 46], S. 

348, Kat.-Nr. 213).
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gLorIa“ (= 1555) / „DVX optatVs adest, CLIVorVm sangVIne CLaro. PLaVdat 
IVLIaCa, gaVd[=D]28 Ia Berga ferat“ (= 1555).

Herzog Wilhelm V. werden mehrere Wahlsprüche zugeordnet. Der bekann-
teste ist „In Deo spes mea“ – „In Gott ist meine Zuversicht“. Ein weiteres Mot-
to, das schon Cicero kannte und das auch Erasmus von Rotterdam in seiner 
Sprichwortsammlung (Adagia) erörtert, findet sich in Griechisch auf der dritten 
Auflage des bekannten Kupferstichportraits von Heinrich Aldegrever: „Spar-
ta ist dir zugefallen, nun versuche, es zu gestalten!“.29 Diesen Leitspruch hat 
Konrad Heresbach, der Erzieher Herzog Wilhelms V., seinem Buch „Über die 
Erziehung und Bildung der Fürstenkinder“ vorangestellt.30 Er wendet sich damit 
an den Erbprinzen Karl Friedrich: „Dem Blut nach bis Du zum Herrscher ge-
boren, von den Großvätern, Urgroßvätern und den Ururgroßvätern her, Fürsten, 
und schon von Kind an musste es für dich von Vorteil sein, die Tugenden sol-
cher Vorfahren aufzugreifen, damit Du schließlich das Sparta, das der Herrgott 
für Dich vorgesehen hat, mit Würde und zum Nutzen des Staates ausstatten 
kannst.“31 Dieses Thema greift der zweite Teil der neunten Motette, eine der 
Staats- bzw. Huldigungsmotetten der Sammlung, auf: „Spartam praecipue par-
tam, quo pulchrius ornes.“ Dabei wird dieses Sprichwort mit dem Hinweis auf 
Marcus Annaeus Lucanus (39 n. Chr.-65 n. Chr.) und der folgenden, von ihm 
populär gemachten Redewendung verbunden: „Semper nocuit differre paratis“ 
(Bellum civile I. 281; ursprünglich auf Caesars Heer am Rubicon bezogen: „Zö-
gern bringt nun nichts mehr! Schließlich sind alle Vorbereitungen getroffen“ 
Dann allgemeingültig: „Wenn alle Vorbereitungen getroffen sind, hat Zögern 
noch immer geschadet.“). Es ist gut vorstellbar, dass solche Motettentexte von 
einem der humanistischen Räte des Herzogs verfasst wurden.

Im Jahr 1556 folgte schließlich der dritte Band der von Peudargent heraus-
gegebenen Motettensammlungen, der überwiegend Stücke anderer zeitgenös-

28 Druckfehler im Tenorstimmbuch: das „d“ hätte groß geschrieben werden müssen, damit die-
Addition der römischen Zahlen die Jahreszahl 1555 ergibt. Weitere Druckfehler finden sich 
auch in den anderen Stimmbüchern.
29 Vgl. Marcus Bernhardt (Hrsg.): Geist & Macht. Konrad Heresbach – Humanist und Diplomat 
am jülich-klevischen Hof, Jülich 1999 (Führer des Stadtgeschichtlichen Museums Jülich, Bd. 
13), S. 99f., Kat.-Nr. III. 2 (Guido von Büren).
30 Konrad Heresbach: De educandis erudiendisque principum liberis, rei publicae gubernandae 
destinatis, deque republica Christiana administranda, Frankfurt a.M. 1570. Das Herzog Wilhelm 
V. gewidmete Werk hatte Heresbach Jahre vorher verfasst; s. hierzu Martin Szameitat: Konrad 
Heresbach. Ein niederrheinischer Humanist zwischen Politik und Gelehrsamkeit, Bonn 2010 
(Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte, Bd. 177), S. 393-430. 
31 Die Übersetzung ist zitiert nach Erwin Fuchs, Heresbach als Erzieher, in: Bernhardt (Anm. 
29), S. 30-47, S. 36f.
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sischer Komponisten enthält.32 Für das erste Motettenbuch Peudargents hatte 
Paulus Chimarrhaeus ein Widmungsgedicht für Herzog Wilhelm V. beigesteu-
ert.33 Johannes Oridryus hatte zudem ein Lobgedicht verfasst: „AD AUTOREM. 
Joannes Oridryus./Cedat Nunc Orpheus, Thymbraeus cedat Apollo,/Arcadas 
oblectet Pan deus ipse suos,/Tu nobis Orpheus, Linus, Thaemirasque,/Nostra 
tuum recreet pectora dulce melos,/Nomen ab argento modico nunc geris olim/
Aut cum erit dabit hoc Musica dia tibi“. (Verkürzte Übersetzung: „Johannes 
Oridryus an den Autor! Alle großen Dichter und Sänger können sich zurückzie-
hen oder in kleinem Kreis die Herzen erfreuen! Du bist für uns nun der aller-
größte Sänger. In Zukunft soll nur noch deine honigsüße Melodie unsere Herzen 
erfreuen! Einen silbern klingenden Namen trägst du nun oder deine göttliche 
Musik wird dir mit diesem Lied einen solchen geben!“) Oridryus war von 1556 
bis 1572 Lehrer für Latein und Musik an der Partikular-Schule in Düsseldorf. 
1557 gab er bei Bathen einen Musiktraktat heraus, bei dessen Bearbeitung ihm 
der „Herzogliche Musiker“ Peudargent behilflich war.34 Peudargent wiederum 
veröffentlichte als „Magister Musicus“ 1561 bei Oridryus und Buysius (Albert 
Buys)35 eine weitere Sammlung, diesmal von Chansons, die auch einige Werke 
32 Die Herausgabe von Sammelwerken war damals üblich und sagt nichts über mögliche persön-
liche Kontakte der Komponisten untereinander aus.
33 Vgl. Günter Bers: Paulus Chimarrhaeus (†1563) – ein Gelehrter des Maaslandes, Köln 1971, 
S. 21-24 mit der Wiedergabe des lateinischen Textes und der Übersetzung durch Norbert Thiel. 
Chimarrhaeus erhoffte sich durch diese und weitere Dedikationsgedichte an Wilhelm V. und 
Mitglieder von dessen Hof eine Verbesserung seiner wirtschaftlichen Situation als Pfarrer in 
Sittard. 1560 verlieh ihm der Herzog schließlich tatsächlich eine Präbende am Stift von St. 
Peter in Sittard. Später wurde er Rektor der städtischen Lateinschule in Düren; vgl. Achim 
Jäger: Der Humanist Paulus Chimarrhaeus in Düren, in: Stiftisches Gymnasium Düren (Hrsg.): 
Das Stiftische Gymnasium Düren. Eine Traditionsschule im 21. Jahrhundert. Neue Beiträge 
zur Geschichte und Gegenwart unserer Schule, Düren 2008, S. 69-77. Das erste Motettenbuch 
Peudargents enthält weiterhin ein Gedicht von Sebastianus Paunellius über den Komponisten, 
ein Widmungsbrief Peudargent an Herzog Wilhelm V. sowie ein weiteres Widmungsgedicht 
und ein Gedicht, das sich an böswillige Kritiker richtet (beide ohne Angabe eines Verfassers). 
Übersetzung der Texte ins Niederländische und Stellenkommentar bei Demmy Verbeke: Ad 
musicae patronos. Latijnse dedicaties en inleidende teksten in motettenbundels van componi-
sten uit de Nederlanden (ca. 1550-ca. 1600), 2 Bde., Proefschrift, Leuven 2005, Bd. 2, S. 355-
369 (https://repository.libis.kuleuven.be/dspace/bitstream/1979/160/2/admusicaepatronos.pdf) 
(27.10.2006). Das zweite Motettenbuch von 1555 enthält ein Widmungsgedicht aus der Feder 
von Heinrich Zilmann aus Düren, über den nichts weiter bekannt ist.
34 VD16 O 907; vgl. Renate Federhofer-Königs: Johannes Oridryus und sein Musiktraktat (Düs-
seldorf 1557), Köln 1957 (Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte, Bd. 24), S. 50. In seinem 
Widmungsbrief von 1555 weist Peudargent ausdrücklich auf die Schulen hin, die im Gebiet des 
Herzogtums Jülich-Kleve-Berg gegründet worden seien, als Zeichen dafür, dass Herzog Wil-
helm V. ein überzeugter Förderer der Künste sei; Verbeke (Anm. 33), Bd. 2, S. 360.
35 Buys ist seit 1558 in Düsseldorf nachweisbar. Er ist der Schwager von Johannes Oridryus ge-
wesen, mit dem er als Herausgeber vorwiegend humanistischer Schriften fungierte; vgl. Finger 
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anderer Komponisten enthält.36 Es sind dies Stücke von Josquin Baston, Petrus 
Manchicourt, Petit Jan de Latre und Clemens non papa. 1575 ist die Teilnahme 
Peudargents bei einem Gottesdienst in der Kirche St. Anna in Düren belegt.37 
Zehn Jahre später war er verantwortlich für die musikalische Gestaltung der 
Hochzeit Jungherzog Johann Wilhelms mit der Markgräfin Jakobe von Baden in 
Düsseldorf (s. u.). Das über alle Maßen prächtige Fest verschärfte die finanziel-
le Schieflage der jülich-klevischen Hofhaltung nachhaltig. Dies bekamen auch 
die Hofmusiker zu spüren. In einer Supplik vom 5. Juli 1587 an den Herzog 
beklagt Peudargent die Kürzungen seiner Zuwendungen, die es ihm nun nicht 
mehr erlauben, für den Lebensunterhalt seiner Familie („weib vnnd kindter“) 
zu sorgen. Er verweist auf die lange Zeit, die er dem Herzog gedient habe und 
während der er blind geworden sei.38 In der Jülicher Landrentmeisterrechnung 
von 1587 erscheint er als „Sang-Mr Mertin van Hoya“.39 Die Hofordnung40 vom 
7. Dezember 1589 führt ihn noch auf,41 die von 1594 jedoch nicht mehr. In der 

1984 (Anm. 20), S. 252. In der nicht datierten Dorsalnotiz auf einer Urkunde von 1532 wurde 
Peudargent als „magistri musici“ bezeichnet (s. o. Anm. 24). Verbeke (Anm. 33), Bd. 2, S. 353, 
Anm. 1 möchte diesen Terminus mit „(Hof-)Kapellmeister“ übersetzen.
36 Vgl. Henri Vanhulst: Le Bassus novi prorsus et elegantis libri musici (1561). Un recueil alle-
mand de motets et de chansons françaises, tant spirituelles que profanes, de compositeurs des 
anciens Pays-Bas, in: Revue Belge de Musicologie 53 (1999), S. 19-39. Das ursprünglich in 
Berlin nachweisbare Werk galt lange Zeit als verschollen. Das erhaltene Bass-Stimmbuch wird 
heute in Krakau aufbewahrt.
37 Vgl. Pietzsch (Anm. 15), S. 149. Seit 1501 wird in Düren das Haupt der Hl. Anna verehrt, das 
aus der Mainzer Stiftskirche St. Stephan entwendet worden war; vgl. Hans J. Domsta, Unbe-
kannte Quellen zum Diebstahl des Annahauptes, in: Dürener Geschichtsblätter 85 (2001), S. 15-
30. Die Annenverehrung in Düren, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts einen ungeahnten Pilger-
strom bewirkte, wurde vom Jülicher Herzog gefördert. Nachdem Düren 1543 durch kaiserliche 
Truppen in der Geldrischen Fehde stark zerstört worden war, wurde auch die Neuausstattung 
der Kirche St. Anna notwendig. Herzog Wilhelm V. und der Kölner Erzbischof Johann Gebhard 
von Mansfeld stifteten 1562/1563 ein Chorgestühl; vgl. Guido von Büren: Die Architekten-
darstellungen am renaissancezeitlichen Chorgestühl der Kirche St. Anna in Düren, in: Dürener 
Geschichtsblätter 84 (1997), S. 267-284, mit Angabe der älteren Literatur.
38 Vgl. Pietzsch (Anm. 15), S. 157f.
39 Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau 444/131, o. fol. Der Rechnungsnach-
halt des Landrentmeisters für die Herzogtümer Jülich und Berg sowie die Grafschaft Ravens-
berg wurde von Mai 1586 bis Mai 1587 geführt. Ich danke Horst Dinstühler, Stadtarchiv Jülich, 
für den wertvollen Hinweis auf die Quelle, die als Rechnung von Pietzsch (Anm. 15) nicht 
berücksichtigt wurde. Zu den weiteren genannten Musikern s.u. Anm. 61, 64, 65, 67, 68 und 70.
40 Der Begriff „Hofordnung“ wurde am jülich-klevischen Hof weit gefasst. Im vorliegenden 
Fall sind hiermit Personallisten gemeint; vgl. Brigitte Kasten: Überlegungen zu den jülich-
(klevisch-)bergischen Hofordnungen des 15. und 16. Jahrhunderts, in: Holger Kruse/Werner 
Paravicini (Hrsg.): Höfe und Hofordnungen 1200-1600, Sigmaringen 1999 (Residenzenfor-
schung, Bd. 10), S. 421-455.
41 Kasten/Bruckhaus (Anm. 15), S. 532ff.: „Meister Merten, Sangmeister“.
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Zeit dazwischen dürfte Peudargent demnach verstorben sein. Dies wirft die Fra-
ge auf, wann der Sangmeister Merten geboren wurde. Martin Lubenow und der 
Verfasser hatten 2006 die Vermutung geäußert, Peudargent sei um 1510 geboren 
worden. Dieser Rückschluss lag nahe, da wir davon ausgingen, dass der Musi-
ker bereits 1532 als Hausbesitzer in Kleve nachgewiesen sei.42 Diese Annahme 
hat sich jedoch als falsch herausgestellt (s. o.), sodass der älteren Literatur, die 
als Geburtsjahr um 1525/1530 angibt, zuzustimmen ist.

Aus musikwissenschaftlicher Sicht kann man Martin Peudargent wie folgt 
bewerten: Seine Kompositionen „sind durchgängig im strengen Stil der nie-
derländischen Vokalpolyphonie geschrieben. Ein musikalischer Gedanke wird 
in allen Stimmen imitatorisch behandelt, darauf folgt der nächste Abschnitt in 
derselben Technik. Durch die einstimmige liturgische Praxis waren diese Melo-
dien natürlich sowohl den Ausführenden als auch den Zuhörenden hinlänglich 
bekannt. Bemerkenswert ist auch, dass die globalen Tonumfänge seiner Kom-
positionen häufig sehr eng sind, also hoch liegende Bässe und tief liegende So-
pranstimmen, womit er sich auch kompositionstechnisch als Meister der ‚Alten 
Schule‘ zeigt.“43

2. JoHannes De cleVe

Ein weiterer bemerkenswerter Musiker und Komponist, der mit dem 
jülich-klevischen Hof in Verbindung gebracht werden kann, ist Johannes de 
Cleve (um 1529-1582).44 Der Name deutet darauf hin, dass seine Familie aus 
dem Herzogtum oder der Stadt Kleve stammt. Ob er dort selbst geboren wur-
de, ist jedoch ungewiss. Sein Geburtsjahr 1529 wurde aus späteren Angaben 
erschlossen. Da bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts Quellen zur Musikpflege in 
Kleve bzw. Düsseldorf rar sind, ist es nur eine Vermutung, dass er als Sänger-
knabe in der Stiftsschule in Kleve und am herzoglichen Hof seine Ausbildung 
erfuhr. 1547 ist ein Hofmusiker namens Cleve in der Rechnung der Liebfrauen-
zunft von Bergen op Zoom genannt. Werke des Johannes de Cleve finden sich 

42 Vgl. Lubenow (Anm. 1), S. 19, Anm. 23.
43 Martin Lubenow: Musik am Hofe Wilhelms V., in: von Büren (Anm. 2), in Druckvorb. Einen 
klanglichen Eindruck vermittelt die CD Rabaskadol, Fritz Heller/Capella ´92, Gerben van der 
Veen: Martin Peudargent. Music at the court of duke Wilhelm V of Jülich-Kleve-Berg, [Joure:] 
Aliud Records 2007.
44 Vgl. Pietzsch (Anm. 15), S. 160-163; Mathis Huber (Hrsg.): Johannes de Cleve. Vier Motetten 
zu fünf und acht Stimmen aus „Cantiones seu harmnoniae sacrae“ (1579/80), Graz 1986 (Musik 
alter Meister, Bd. 52), S. 5f. S. auch Albert Dunning: Artikel „Cleve, Johannes de“, in: The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians, Bd. 4, London 1980, S. 494f. Zur musikgeschicht-
lichen Bedeutung der Klever Stiftsschule und deren Beziehung zum Hof s. Wiens (Anm. 11), 
S. 33-53.
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im auf 1549 datierten Chorbuch der 
Pieterskerk in Leiden und in Samm-
lungen, die Tielmann Susato (um 
1500-um 1562) 1553 in Antwerpen 
herausgab. Diese Angaben sprechen 
dafür, dass sich de Cleve in der Mit-
te des 16. Jahrhunderts in den Nie-
derlanden aufhielt. Zwischen 1553 
und 1564 ist er als Sänger in der Hof-
kapelle Kaiser Ferdinands I. nach-
weisbar.45 Wenn er am jülich-klevi-
schen Hof seine ersten Berufsjahre 
verbracht hat, könnte er über die ver-
wandtschaftlichen Verbindungen 
zwischen den Häusern Habsburg und 
Jülich-Kleve nach Wien gekommen 
sein. Unter Erzherzog Karl II. lei-
tete de Cleve bis 1570 dessen Hof-
kapelle in Graz. 1582 verstarb er in 
Augsburg, wo er – offensichtlich 

ohne festen Dienstherrn – neben Wien seit 1570 gelebt hat. Eine Beziehung zum 
jülich-klevischen Hof ergibt sich aus dem Umstand, dass er 1575 die sechsstim-
mige Trauermotette auf den Tod des Erbprinzen Karl Friedrich46 komponierte, die 
45 In den entsprechenden Akten wird er als „Joh. Cleue und Bleuis“ genannt, was bedeuten könn-
te, dass er aus Blois stammte; vgl. Wiens (Anm. 11), S. 89. Seit 1440 gab es verwandtschaftliche 
Beziehungen zwischen den Herzögen von Kleve und den Herzögen von Orléans. Durch die Ehe 
Engelberts von Kleve mit Elisabeth von Burgund entstand die klevische Nebenlinie der Grafen 
und Herzöge von Nevers, die mit Ludwig von Kleve 1546 wieder erlosch. Dieser spielte um das 
Jahr 1540 eine zentrale Rolle, als Herzog Wilhelm V. Jeanne d’Albret von Navarra ehelichte, 
um in der Geldrischen Frage eine Allianz mit dem französischen König Franz I. einzugehen. 
(1545 wurde die Ehe für ungültig erklärt.) Wilhelm V. kam 1541 mit seinem Gefolge auf dem 
Weg zur Hochzeit, die in Châtellerault stattfinden sollte, am 3. Mai nach Orléans. Im Haus des 
Kapitels von St. Aignan begegnete der Herzog „Joannis de Cleue“, der ihm nicht nur Wein 
einschenkte, sondern sich auch neben anderen Musikern für die musikalische Umrahmung der 
Tafelrunde verantwortlich zeichnete. Dies wird in der zeitgenössischen Beschreibung der Reise 
ausdrücklich hervorgehoben; Wiens (Anm. 11), S. 92. Es muss wegen des Fehlens weiterer 
Quellen offen bleiben, ob es sich hier um ein und dieselbe Person handelt. Zur Diskussion dieser 
Frage s. auch: von Büren (Anm. 14), S. 329, Anm. 48.
46 Vgl. Wilhelm Diedenhofen, Der Tod in Rom. Die italienische Reise des Prinzen Karl Friedrich 
von Jülich-Kleve-Berg, in: Land im Mittelpunkt der Mächte (Anm. 10), S. 159-166; Pietzsch 
(Anm. 12), S. 26, Anm. 29. Die Motette ist abgedruckt bei Johannes de Cleve: Cantiones seu 
Harmoniae Sacrae …, Augsburg 1579 (VD 16 ZV 5126); vgl. Guido von Büren u.a. (Red.), Re-
naissance am Rhein. Ausst.-Kat. Bonn, Ostfildern 2010, S. 335, Kat.-Nr. 202 (Martin Lubenow).

Abb. 4: Johannes de Cleve, erste Seite 
der Trauermotette auf den jülich-klevi-

schen Erbprinzen Karl Friedrich aus dem 
Tenor-Stimmbuch der Ausgabe „Canti-
ones seu Harmoniae Sacrae“ (Augsburg 
1579), Österreichisches Nationalbiblio-
thek Wien, Inv.-Nr. SA.76.Fr.7 (Mus.-S. 

18). (Reproduktion aus: von Büren 
[Anm. 46], S. 335, Kat.-Nr. 202).
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in einem in Augsburg verlegten Druck 1579/1580 erschien (Abb. 4). Es ist vorstellbar, 
dass die Motette eine Auftragsarbeit des jülich-klevischen Hofes war.

3. Jean De castro

Zuletzt sei an dieser Stelle noch auf Jean de Castro (um 1540-um 1600) ver-
wiesen, der nach eigenen Angaben von 1585 bis 1591 am Hof in Düsseldorf tätig 
war und die Stellung eines Kapellmeisters in der Hofhaltung des Jungherzogs 
Johann Wilhelm besetzte.47 Bei der Jülicher Hochzeit 1585 soll seine Chanson 
„Komm, komm lieber Hymen“ aufgeführt worden sein.48 Nun macht schon stut-
zig, dass Dietrich Graminäus in seiner ausführlichen Beschreibung der Fürs-
tenhochzeit, weder de Castro noch dieses Chanson erwähnt. Tatsächlich ist de 
Castro in der von ihm selbst angegebenen Zeitspanne auch am kurkölnischen 
Hof tätig gewesen. Zudem lässt sich eine eigene Hofkapelle Johann Wilhelms 
nicht nachweisen, ist eine solche doch schon für die Hofhaltung seines Vaters 
fraglich.49 Anscheinend hat de Castro, der eine durchaus schillernde Gestalt ge-
wesen zu sein scheint, seine Rolle am jülich-klevischen Hof sehr überzeichnet 
dargestellt.50 Immerhin deutet er selbst an, wegen dieser Anmaßung zur Rechen-
schaft gezogen worden zu sein. In seinem „Recueil des Chansons“ von 1591 
spricht er von „Hagel, Blitz und Sturm der Verleumder“.51 Das Vorgehen de 
Castros ist schon allein deshalb interessant, da er zeigt, dass die Zeitgenossen 
eine Nähe zum jülich-klevischen Hof als durchaus karriereförderlich ansahen.

47 Pietzsch (Anm. 15), S. 172-175.
48 Pietzsch (Anm. 12), S. 173, Anm. 17. Hymen ist in der griechischen Mythologie der Hoch-
zeitsgott.
49 Immerhin bezeichnet sich Konrad Hagius im Druck seiner 1589 erschienenen Vertonung der 
Psalmen Davids als Musiker Jungherzog Johann Wilhelms von Jülich-Kleve-Berg; vgl. Johan-
nes Overath (Hrsg.): Cunradus Hagius Rinteleus. Die Psalmen Davids nach Kaspar Ulenberg 
(Köln 1582) für vier Stimmen. Düsseldorf 1589, Oberursel 1606, Düsseldorf 1955 (Denkmäler 
rheinischer Musik, Bd. 3). Pietzsch (Anm. 12), S. 44 will nicht ausschließen, dass sich Konrad 
Hagius und Jean de Castro unter den Musikern der Fürstlich Jülichschen Hochzeit von 1585 
befunden haben. Zu Hagius s. auch: Jürgen Strate: Musiker und deren Werke im Gebiet der 
„Weserrenaissance“, in: G. Ulrich Großmann (Hrsg.): Renaissance im Weserraum, Bd. 2: Auf-
sätze, München/Berlin 1989 (Schriften des Weserrenaissance-Museums Schloß Brake, Bd. 2), 
S. 258-298, S. 271.
50 Die ausführliche Homepage http://fuzzy.arts.kuleuven.be/decastro/nl/main.htm (21.02.2017) 
zu Leben und Werk de Castros stellt dessen eigene Angaben nicht in Frage.
51 Pietzsch (Anm. 15), S. 174.
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iV. Die fürstlicH JülicHscHe HocHzeit 1585

1. festBescHreiBung

Eine wichtige Quelle für die Musikkultur am jülich-klevischen Hof ist die 
zeitgenössische Darstellung eines Ereignisses, das selbst für den Hof eine „In-
sel im Alltag“ gewesen sein wird. Im Juni 1585 wurde in Düsseldorf mit einem 
rauschenden achttägigen Fest die Vermählung Jungherzog Johann Wilhelms mit 
der Markgräfin Jakobe von Baden gefeiert.52 Zwei Jahre später erschien eine 
reich mit Radierungen ausgestattete Festbeschreibung durch den Landschrei-
ber Dietrich Graminäus.53 Den Auftakt der Feierlichkeiten und der Beschrei-
bung bildet der Einzug der Gäste in vier Gruppen. Die erste wurde gebildet vom 
Bräutigam, der begleitet wurde von seinem Schwager Herzog Philipp Ludwig-
von Pfalz-Neuburg und seinem zukünftigen Schwager Markgraf Philipp von 
Baden. Die Spitze ihres Zuges bildeten drei Trompeter. Die zweite Gruppe, die 
von vier Trompetern angeführt wurde, bestand aus Adel und Ritterschaft, über-
wiegend aus dem Gefolge des Herzogs von Pfalz-Neuburg. Die dritte Gruppe 
war das Gefolge Philipps von Baden, das von acht Trompetern begleitet wurde. 
Der Wagen mit der Braut, dem acht Trompeter und zwei Heerpauker voranrit-
ten, bildete die vierte Gruppe. Den Angaben des Graminäus nach gehörten zum 

52 Vgl. Guido von Büren: „… wie es sich bei sulchem mechtigen fursten wol gezimt“. Die 
„Fürstlich Jülichsche etc. Hochzeit“ von 1585 und die Festkultur der Renaissance, in: Stephan 
Hoppe u.a. (Hrsg.): Städte, Höfe und Kulturtransfer. Studien zur Renaissance am Rhein. 3. Si-
gurd Greven-Kolloquium zur Renaissanceforschung, Regensburg 2010, S. 284-320.
53 VD 16 G 2797: Dietrich Graminäus: Beschreibung derer Fürstlicher Güligscher etz. Hochzeit 
/ so im jahr Christi tausent fünffhundert achtzig fünff / am sechszehnden Junij und nechstfol-
genden acht tagen / zu Düsseldorff mit grossen freuden / Fürstlichen Triumph und herrlichkeit 
gehalten worden, Köln 1587. Das Buch hat keine Seiten- oder Folienangaben, so dass bei den 
folgenden Zitaten ein genauer Stellennachweis unterbleibt. Ein Reprint erschien 1983 in Düs-
seldorf. Anlässlich der Hochzeit wurden noch zwei weitere Beschreibungen in den Druck gege-
ben: Albert Lithocomus: Descriptio pompae nuptialis, exhibitae Dusseldorpii mense iunio anni 
1585 ..., Düsseldorf 1585; Bernhard Moller: Historicum pro illustrissimi principis ac domini, d. 
Ioannis Guilhelmi Iuliae, Cliviae Montiumque ..., Düsseldorf o.J. Nur die poetische Beschrei-
bung in Hexametern von Lithocomus gibt Auskunft über die Musikdarbietungen, die sich gut 
mit den Angaben von Graminäus parallelisieren lassen. Für die bibliographisch vollständigen 
Angaben der Editionen s. Thomas Rahn: Festbeschreibung. Funktion und Topik einer Textsorte 
am Beispiel der Beschreibung höfischer Hochzeiten (1568-1794), Tübingen 2006 (Frühe Neu-
zeit, Bd. 108), S. 198f. Eine Betrachtung der Jülichschen Hochzeit unter musikwissenschaftli-
chen Aspekten verdanken wir Gerhard Pietzsch: Die Jülich’sche Hochzeit 1585, in: Beiträge 
zur rheinischen Musikgeschichte 52 (1962), S. 166-189; s. auch ders.: Die Beschreibungen 
deutscher Fürstenhochzeiten von der Mitte des 15. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts als 
musikgeschichtliche Quellen, in: Anuario musical 15 (1960), S. 21-62, S. 53f.
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Gefolge des Markgrafen Philipps von Ba-
den neun Trompeter, zu dem des Markgrafen 
Jacobs von Baden fünf und dem des Land-
grafen Ludwigs von Leuchtenberg drei.54 
Jungherzog Johann Wilhelm hatte aus Müns-
ter – bis kurz vor der Hochzeit hatte er seine 
Aufgabe als Administrator des Fürstbistums 
Münster wahrgenommen – vier Trompeter 
mit nach Düsseldorf gebracht. Bei Hofe hieß 
der oberste Trompeter Schweger, genannt 
Hans von Bern, dem vier Trompeter zur Seite 
standen. Im Vorfeld der Feierlichkeiten war 
zur Einkleidung von zwölf Trompetern roter 
Stoff gekauft worden.55

Nachdem alle Gäste eingetroffen waren, 
fand am Sonntag, dem 16. Juni 1585, die 
Trauung statt. Graminäus hierzu: „Da nun 
die Vesperzeit ankommen/nach mittag unge-
fehr umb vier schlegen/ist eine herrliche Mu-
sica mit allerhandt Instrumenten versehen/
auff der Burg Capellen in gegenwerdt zu sein 
verordnet/welche alsbald auffernante und be-
stimpte zeit sich vor der F. Hochzeiterinnen 
Zimmer/in gute Ordnung gestalt. Und ist also 
die Fürstliche Braut […] auß ihrem Zimmer 
auff den grossen Saal begleitet und gefuhrt 

54 Worauf sich der Hinweis von Pietzsch (Anm. 53), S. 169 bezieht, nach dem drei weitere von 
Graminäus erwähnte Trompeter dem Gefolge des Landgrafen von Leuchtenberg zuzuordnen 
seien, ist unklar.
55 Else Rümmler. Die Fürstlich Jülichsche Hochzeit zu Düsseldorf 1585. Das Fest und seine 
Vorgeschichte, Düsseldorf 1983, S. 49. Schweger stand seit 1573 im Dienst Herzog Wilhelms 
V. Zuvor war er am kursächsischen Hof in Dresden angestellt; Pietzsch (Anm. 15), S. 168f. Die 
Analyse der Kleiderfarben bei der Fürstlich Jülichschen etc. Hochzeit, auf deren Beschreibung 
Graminäus großen Wert legt, steht noch aus. Die Farbe war ein zentrales Medium in der sym-
bolischen Kommunikation der Vormoderne; vgl. Harriet Rudolph: „Stadtliche gemeinde und 
gewohnlich hofflager.“ Zum Verhältnis zwischen Stadt und Hof bei Herrscherbesuchen in der 
kursächsischen Residenz Dresden, in: Werner Paravicini/Jörg Wettlaufer (Hrsg.): Der Hof und 
die Stadt. Konfrontation, Koexistenz und Integration in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. 
9. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 
Ostfildern 2006 (Residenzenforschung, Bd. 20), S. 261-280, S. 260ff. Zur Farbe Rot s. Carl 
Mengis: Artikel „rot“, in: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 7, Berlin 2000 (EA 
1936), Sp. 792-834, Sp. 797.

Abb. 5: Franz Hogenberg, „Furstli-
che Hochzeit“ Jungherzog Johann 
Wilhelms von Jülich-Kleve-Berg 
mit Jakobe von Baden, Brautzug 
zur Trauung in der Kapelle des 
Düsseldorfer Schlosses am 16. 
Juni 1585, Ausschnitt mit den 
Musikern, Radierung (zweiter 

Druckzustand der ersten Auflage), 
1585 (?), Museum Zitadelle Jülich, 

Inv.-Nr. 2006-0021.  
(Foto: Guido von Büren)
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worden […] In mittelst sind die Trummeten und Herrpocken angangen/und auf-
fs herrligst angeblasen/und zum freudenzeichen geschlagen worden.“ 

Auf der entsprechenden Radierung, die den Einzug in die Schlosskapelle 
zeigt, sind von den Musikern lediglich fünf Zinkenisten und ein Trompeter dar-
gestellt (Abb. 5). Nach der Trauung „haben die vorerzelte Musici alsbald mit 
künstreicher und zierlicher Musick das Te Deum laudamus mit grosser herrlig-
keit/andacht und devotion zusingen angefangen. Sind auch folgends die Trom-
meten und Herpaucken daraussen auff dem Burg-Platz mit grossen geschal an-
geblasen und geschlagen.“56

56 Ein „Te Deum laudamus“ Peudargents von 1553, das auch im „Liber secundus“ Peudargents 
von 1555 abgedruckt ist, ist als Einzelwerk überliefert; vgl. Lubenow (Anm. 1), S. 266-270.

Abb. 6: Franz Hogenberg, „Furstliche Hochzeit“ Jungherzog Johann Wilhelms 
von Jülich-Kleve-Berg mit Jakobe von Baden, Hochzeitsbankett im großen 

Festsaal des Düsseldorfer Schlosses am 16. Juni 1585, Radierung (erster Druckzu-
stand), 1585 (?), Museum Zitadelle Jülich, Inv.-Nr. 2006-0021.  

(Foto: Guido von Büren)
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Zwischen 17 und 18 Uhr „hat man mit Trummeten und Herpaucken zu dem 
Fürstlichen Hochzeitlichen Nachtessen angeblasen und geschlagen“. Das Hoch-
zeitsbankett fand im großen Festsaal des Düsseldorfer Schlosses statt (Abb. 6). 
„Auch ist bey wehrender Fürstlicher Mahlzeit von allen Instrumentisten und 
Fürstlichen Musicis/so etliche auch auß frembden örtern zu dem Hochzeitlichen 
Ehrenfest beschrieben und beruffen/so lieblich und künstig gedienet/das solches 
verwunderung gehabt/und menniglich gar genehm und lüstig anzuhören gewe-
sen.“ Nach dem Bankett fanden in der dem Festsaal benachbarten großen Stube 
Tänze statt, „so nicht durch Instrumenten und Music sondern durch Trummeten 
und Herpaucken angeschlagen und geblasen“ (Abb. 7). Auf den entsprechenden 
Radierungen sind die Musiker wiedergegeben; so erkennt man beispielsweise 
eine Gruppe Trompeter, deren Signale den zeremoniellen Ablauf der Feierlich-
keiten strukturierten – eine Aufgabe, die sie auch im Alltag wahrnahmen. Dane-

Abb. 7: Franz Hogenberg, „Furstliche Hochzeit“ Jungherzog Johann Wilhelms 
von Jülich-Kleve-Berg mit Jakobe von Baden, Darstellung der Tänze nach dem 
Hochzeitsbankett am 16. Juni 1585, Radierung (zweiter Druckzustand der ersten 

Auflage), 1585 (?), Museum Zitadelle Jülich, Inv.-Nr. 2006-0021.  
(Foto: Guido von Büren)
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ben fällt auf den Darstellungen des Festbankettes und des anschließenden Tanz-
vergnügens eine weitere Gruppe Musiker auf. Hierbei handelt es sich um den 
am Virginal sitzenden Martin Peudargent, der von Instrumentalisten und Sän-
gern umringt wird. Auf der Ansicht des Bankettes scharen sich um Peudargent 
sechs Sänger, darunter Adamus de Ponta mit seinen „zwey Jungen“,57 und fünf 

57 Es handelt sich hier eindeutig um Sängerknaben und nicht, wie Pietzsch (Anm. 53), S. 180 
annimmt, um Gesellen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.

Abb. 8: Franz Hogenberg, „Furstliche Hochzeit“ Jungherzog Johann Wilhelms 
von Jülich-Kleve-Berg mit Jakobe von Baden, Wiedergabe der Simultanbühne 

für die Aufführung des Singspiels über Orpheus und Amphion, Radierung (erster 
Druckzustand), 1585 (?), Museum Zitadelle Jülich, Inv.-Nr. 2006-0021. Der la-
teinische Text oben links wird von Graminäus wie folgt übersetzt: „Hoher Fürst 
lieb gleichmessigkeit/so von oberm Himmel entsteit/Und linderet die Thigert-
hier/Der Löwen wütende Manier. Senfftiget und befreidigt gantz/Brenget den 
Menschen und Thier zum Tantz. Ziehet an sich Feltz und Stein/Erbawet Stett/
Schlösser und Gemein. Vereinbaret den Mann ond Frau/Einander zu sein ganz 

traw. Mit Gottes genad und segen/Thut zur Ehe das hertz bewegen.“  
(Foto: Guido von Büren)
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Instrumentalisten; auf der des Tanzes vier Sänger und sechs Instrumentalisten. 
An Instrumenten sind u.a. eine Laute, zwei Geigen und ein Zink auszumachen. 
Die Sänger halten Stimmbücher in ihren Händen.

Auch die Aktivitäten des zweiten Tags wurden musikalisch begleitet, 
wenngleich Graminäus nur wenige Hinweise hierzu gibt; wieder wurde das 
Nacht(Abend)essen von „lieblicher Musick“ begleitet. Einem besonderen Hö-
hepunkt strebten die Feierlichkeiten am dritten Tag zu: Vor den Toren Düssel-
dorfs war ein Turnierrund errichtet worden. Das erste Reitturnier wurde nach 
dem festlichen Einzug der Teilnehmer eingeleitet von einer opernhaften Auffüh-
rung.58 Hierfür hatte man einen künstlichen Berg geschaffen, der in der Hoch-
zeitsbeschreibung von Graminäus in einer eigenen Radierung wiedergegeben 
ist (Abb. 8). Darüber hinaus ist er auf der Darstellung des Einzugs in das Tur-
nierrund zu erkennen, wobei es von diesem zwei Versionen gibt.59 Das Singspiel 
erzählte die Geschichte der Sänger Orpheus und Amphion. Die Lyra-Klänge 
des Orpheus besänftigten alle wilden Tiere und brachten sie zum Tanzen, der 
Gesang des Amphion ließ Felsen einstürzen, die sich zu den die Stadt The-
ben schützenden Mauern und Türmen zusammenfügten. Zwei Jünglinge füll-
ten die Rollen der beiden göttlichen Sänger nach Graminäus so gut aus, dass 
man glauben konnte, das himmlische Paradies habe sich geöffnet: „Also dass 
es denselben/so dazumahl nit zugegen gewesen/und solchen Musicum concer-
tum & Symphoniam gehört haben/onmüglich zu glauben“. Während Angaben 
zum Komponisten fehlen, teilt Graminäus die Namen der aufführenden Musiker 
mit: „Es sind aber folgende Kunstmeister und Musici zu oberzelten Musick mit 
singen und spielen so wol bey auffgetragenem Berg/als sonst bey der gantzer 
Hochzeit und derselben freud gebraucht worden/als nemlich M. Martin Peudar-
gent Sanckmeister. Gregorius Heuwett Lautenist/Philips N. des Landgraffen In-
strumentist/M. Heinrich Thumbsangmeister zu Lüttich/M. Adam Sanckmeister 
zu S. Johan zu Lüttich und seine zwey Jungen/M. Wilhelm Sanckmeister zu S. 
Mergen in Cölln/Alexander Lunck Organist/Wessel von Wesel/Adamus Haren-
gius/Claudius de Fosse/Anthonius Jansen/Foelix Neuelun/Salomon von Cölln 
Organist/M. Meinhard Jansen. Peter von Düren/Jobst Rosier.“ Die Aufführung 
war selbstredend symbolisch zu verstehen. Orpheus und Amphion standen da-
bei für den Regenten, der die Welt in einen Zustand der Harmonie führt.

Am 23. Juni, dem letzten Tag der Feierlichkeiten, fanden nach dem Abend-

58 Zur Bewertung und Einordnung s. Heinrich Riemenschneider, Tanz und Theater in den Her-
zogtümern Jülich-Kleve-Berg, in: Land im Mittelpunkt der Mächte (Anm. 10), S. 255-262, S. 
261f.
59 Zu den unterschiedlichen Druckzuständen der Radierung s. Ursula Mielke: Remigius and 
Frans Hogenberg, Ouderkerk aan den Ijssel 2009 (The New Hollstein Dutch & Flemish Et-
chings, Engravings and Woodcuts 1450-1700), S. 254-287, Nr. 125-162, Abb. S. 270. 
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essen Tänze statt, die mit einer „Mummerei“ (Maskerade) verbunden waren.60 
„Ist ermelte Mummerey unversehens heran kommen/und auff dem grossen Sahl 
des Schlosses Düsseldorff an und auffgezogen/wie auß beygeordneter Figur und 
abbildung zuvernemen. Und sind gerürter Mummerey vier Spielleuth vorgezo-
gen/zwey in einem glied in gleicher Kleidung außgerüst/mit antiquischen Incar-
naten Kapffen oder Hauben mit grün außgefütert/derselben farb antiquischen 
Underröcken/Hosen und weissen Schuch. Auch haben gerürte Spielleuth lange 
Philosphische Mäntel auff den Achselen mit einem gülden Knauff angehefftet/
umb getragen/Und sind derselben Mäntel mit grün außgefütert gewesen/und 
ringsumb mit silbern Schellen wie auch die Underröcke behangen/so hellen ge-
laut geben haben. Der Spielleuth einer zur rechter seitten mit einer Violen/der 
ander zur lincker seitten mit einer Zyter gar genehmlich spielent. Die zwey fol-
gende haben auff Lauthen und Harpffen geschlagen/sind alle gleich außgerüst. 
Nechst den vier Spielleuthen sind in gar antiquischer Kleidung zwey Mann und 
Frawen mit Windtlichtern oder Tortzen [Wachsfackeln] gefolgt/[...] Als nun wie 
obangezogen die underscheidliche Personen in der Mascarada heran kommen/
und auff dem grossen Sahl/den eintrit und iren auffzug genommen/sind sie mit 
lüstiger Musick und einem kunstreichen Tantz heran kommen ...“. Die Maskera-
de sollte ein vollkommenes, beständiges „Regiment“, gemeint ist Herrschaft, 
zeigen.

2. Die anWesenDen musiKer

Graminäus nennt die Namen der an den Feierlichkeiten beteiligten Musiker 
(s.o.). Abgesehen von Peudargent kann auch zu den anderen Musikern etwas 
gesagt werden, wobei es von Interesse ist, die Karrieren zu verfolgen: Grego-
rius Heuwett (Howett, Huwet, Huwer) war ein bekannter Lautenist aus Huy, 
der 1591 Mitglied der Wolfenbütteler Hofkapelle war und dort noch 1615/1616 
nachweisbar ist. Möglicherweise war er zwischen 1585 und seiner Anstellung 
in Wolfenbüttel in herzoglichen Diensten verblieben.61 Philips N. ist als Musiker 
am Hof des Landgrafen von Leuchtenberg nicht weiter fassbar. Hinter M. Hein-
rich verbirgt sich Henri Jamaer, Domsangmeister an der Kathedrale Saint-Lam-
bert in Lüttich. In diesem Amt ist er von 1581 bis 1618 belegt. Vielleicht ist er 
60 Die Beschreibung der Tage vom 19. bis 22. Juni 1585 geben keine Hinweise, die von mu-
sikgeschichtlicher Bedeutung sind. Auf den entsprechenden Darstellungen sind jedoch immer 
wieder Musiker erkennbar. So die vier Instrumentalisten, die im Schlosshof die Fechtschule 
begleiteten. Bei der Feuerwerkspatomime „Schiffsstreit“ am 17. Juni sind in einem Boot vier 
Trompeter und ein Paukenist sowie auf dem Schiff zwei Trompeter wiedergegeben.
61 Bei Pietzsch (Anm. 15), S. 166. 1587 ist er als Georgen Heuwet, Lautenist, erwähnt (s.o. Anm. 
39). Zur Wolfenbütteler Zeit s. Strate 1989 (Anm. 49), S. 293f. Zur Korrektur der vermeintli-
chen englischen Herkunft des Lautenisten s. Lubenow (Anm. 43).
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mit Heinrich Jamar von Lüttich identisch, der als Chorknabe in der Innsbrucker 
Hofkantorei in den Jahren 1563 bis 1574 diente. M. Adam ist Adamus de Ponta, 
der in den Jahren 1563/1564 als Sänger in der kaiserlichen Hofkapelle nachweis-
bar ist. Danach wirkte er bis 1585 in verschiedenen Stellungen in Lüttich. Von 
ihm haben sich eine Reihe Kompositionen erhalten. Am 4. Juni 1585 hatte der 
Herzog schriftlich in Lüttich angefragt, ob für das Fest „zwei gute artige Sänger 
und Musicanten für unseren Capel und Sangmeister Martin Peudargent samt ei-
nem Meister“ zur Verfügung gestellt werden könnten.62 M. Wilhelm Steinwerk 
(Steinwegh), Sangmeister zu St. Mergen (St. Maria im Kapitol) in Köln, wird 
bei Graminäus als M. Wilhelm erwähnt. Der Organist Alexander Lunck wird 
lediglich noch einmal 1638 bei der Beisetzungsfeier Herzog Johann Wilhelms 
von Jülich-Kleve-Berg erwähnt. Er könnte Nachfolger des 1568 belegten Hofor-
ganisten Sander gewesen sein.63 Wessel von Wesel gehörte der Wolfenbütteler 
Hofkapelle von 1595 bis 1624/1625 an; er dürfte mit Johann Wesalius identisch 
sein, von dem Kompositionen nachweisbar sind.64 Über Adamus Harengius ist 
wenig bekannt; noch 1586/1587 ist er am jülich-klevischen Hof belegt.65 Claudi-
us de Fosse ist 1606/1607 in der Besoldungsliste der Wolfenbütteler Hofkapelle 
zu finden. Michael Praetorius erwähnt ihn 1614 in seinem „Memorial der Music 
halben“ als Tenoristen Claudius.66 Anthonius Jansen aus Utrecht war Musiker 
der Stadt Köln. Am jülich-klevischen Hof begegnet er als „Musicus“ 1586/1587 
und als Harfenist in den Hofordnungen von 1589, 1594 und 1598.67 Der Sänger 
(Tenorist) Foelix Nevolun (Neuelun, Neuolun) stammte aus Mantua. Er ist in 
den Hofkapellen in Graz (1567), in Ansbach (etwa 1570-1574) sowie in Dres-
den (1575/1576) nachweisbar und hat auch Kompositionen hinterlassen. Er ist 
in herzoglichen Diensten noch 1594 bezeugt.68 Salomon war Organist an St. 

62 Zwei Pferde sind im Futterzettel für die „Kar, so die Lütticher Spielleut bracht“ vermerkt; 
Rümmler (Anm. 55), S. 49.
63 Pietzsch (Anm. 15), S. 163.
64 1582 wird ein Ephitalamion des Komponisten Johann Wesalius im Inventar der Hofkapelle 
des Markgrafen Philipp von Baden aufgeführt; Pietzsch (Anm. 53), S. 182. Offen ist, ob er auch 
mit Johann Wessel identisch ist, der von 1555 bis 1575 als Rektor und Komponist an der La-
teinschule in Ansbach zu finden ist. In der Jülicher Landrentmeisterrechnung von 1587 erscheint 
„Wentzel von Wesel“ als Musicus und Spielmann (s o. Anm. 39). Zur Wolfenbütteler Zeit s. 
Strate 1989 (Anm. 49), S. 293-295.
65 Jülicher Landrentmeisterrechnung, 1587, s. o. Anm. 39: „Adam Harnigio, Musicus“. Nach 
Pietzsch (Anm. 53), S. 182 war ein Jakobus Harengius (Jakob Harengst) von 1567 bis 1569 
Succentor an der Kollegiatskirche St. Martin in Lüttich.
66 Pietzsch (Anm. 53), S. 182. S. auch Strate 1989 (Anm. 49), S. 293f.
67 Jülicher Landrentmeisterrechnung, 1587, s .o. Anm. 39: „Anthonius Johans von Utreicht“. 
Pietzsch (Anm. 15), S. 165f.
68 Pietzsch (Anm. 15), S. 164. Nach der Jülicher Landrentmeisterrechnung von 1587 (s. o. Anm. 
39) wurde „Foelix Nevolan“ 1586/1587 als Bassist eingestellt.
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Maria im Kapitol in Köln, tritt weiter aber nicht in Erscheinung.69 M. Meinhard 
Jansen von Haarlem war ebenfalls ein Musiker aus Köln. Er könnte mit Antho-
nius Jansen verwandt gewesen sein. Peter von Düren kam auch aus Köln nach 
Düsseldorf; er ist weiter nicht nachweisbar. Jobst (Jobst) Rosier aus Maastricht 
war vor seinem Kölner Engagement bei der Hofkapelle in Kassel (1570 bis ?) 
und bei der in Berlin (1574-1581), dort als Zinkenist.70 Um die Überlassung der 
Musiker der Stadt Köln „für etliche Tag und gebührliche Verehrung“ hatte Her-
zog Wilhelm V. am 10. Juni 1585 schriftlich gebeten, wobei er angesichts des 
näher rückenden Hochzeitstermins um Eile bat „in Ansehung sie sich zuvor et-
liche Tag mit unsern anwesenden Musicanten vergleichen und üben müssen“.71 
 

69 1581 besitzt er in Köln ein Haus im Lichthof; Pietzsch (Anm. 53), S. 183.
70 Pietzsch (Anm. 15), S. 165-170 kann noch eine Reihe Instrumentisten nachweisen, die vor 
und nach der Jülicher Hochzeit belegt sind. Daneben sind nun noch Glaudin von der Graben als 
Musicus und Niclaß Gaudin als „Dantzer und Spilman“ zu erwähnen, die in der Jülicher Land-
rentmeisterrechnung von 1587 (s. o. Anm. 39) aufgeführt werden.
71 Rümmler (Anm. 53), S. 49.

Abb. 9: Dietrich Graminäus, Spiegel der Vergänglichkeit, Trauerzug, 2. Blatt mit 
der Darstellung der Chorknaben, Radierung, 1592, Museum Zitadelle Jülich, Inv.-

Nr. 1999-0035. (Foto: Guido von Büren)
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V. Das BegräBnis Herzog WilHelms V. 1592
Weitere musikgeschichtlich interessante Hinweise erfährt man aus der Beschrei-

bung des Begräbnisses Herzog Wilhelms V. von Jülich-Kleve-Berg im Jahr 1592 in 

Düsseldorf.72 Im Leichenzug werden „die Chorknaben“ des Düsseldorfer Gymna-
siums und „acht Trummeter zwey in jedem Gelit in langen schwarzen rew Mentelln 
ihre Trommeten mit schwarz uberzogen und schwarzen dammasten Fahnen geziert 
auff dem rug abhangent“ beschrieben. Auf den entsprechenden Radierungen sind 
zehn Chorknaben (Abb. 9) und vier Trompeter wiedergegeben, unter denen jeweils 
folgende Verse angebracht sind: „Wie scholer ziehn zu nutz der welt / Gott imglei-
che und mehr gefeldt / Zu seinem dienst, lehre und wort / Die zu halten, und bren-
gen fortt.“ – „Dweil macht, schutz, schirm nicht ohn geschal / Der Todt solchs lage 
uberall / Tragen Trommeter Rew und leidt / Zieh an mit schwartzer Fahn und kleidt.“

72 VD 16 G 2807: Dietrich Graminäus: Spiegel der Vergenchlichkeitt …, Köln 1592. Eine wei-
tere, der Hofhistoriographie zuzuordnende Publikation von Graminäus ist das ebenfalls in Köln 
erschienene Werk „Der guldenen Rosen Geheimnuß, Bedeutung, Auffnehmung und Empfeng-
nuß ...“ von 1588 (VD16 G 2801). Im Mai 1587 war Herzogin Jakobe vom Papst mit der Gol-
denen Rose ausgezeichnet worden. Der feierliche Gottesdienst in der Düsseldorfer Stiftskirche 
wurde von den herzoglichen Musikern mitgestaltet.

Abb. 10: Der Antiquitätensaal im Audienzraum der Klever Burg, eingerichtet vom 
Kammerpräsidenten von Buggenhagen. Radierung von Franz Jakob Rousseau, 

1795. Links an der Wand sind einige alte Instrumente befestigt, Museum Zitadelle 
Jülich, Inv.-Nr. 2006-0049 (Foto: Guido von Büren).
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Vi. instrumente am JülicH-KleViscHen Hof

Zu den am jülich-klevischen Hof 
verwendeten Instrumenten lassen 
sich einige zusätzliche Angaben ma-
chen: Bis in die Wirren der Franzo-
senzeit um 1800 hatten sich auf der 
Klever Burg noch einige alte Instru-
mente erhalten. „Sie wurden mit eini-
gen alten Messbüchern der herzogli-
chen Kapelle im Regierungs-Archiv 
aufbewahrt und 1778 im neuen An-
tiquitätensaal ausgestellt.“73 Hiervon 
zeugt eine zeitgenössische Darstel-
lung des Saales in dem 1795 erschie-
nenen Buch „Nachrichten über die 
zu Cleve gesammelten theils Rö-
mischen theils Vaterländischen Al-
tertümer“ von Julius Heinrich von 
Buggenhagen (Abb. 10).74 Links an 
der Wand hängend erkennt man von 
links nach rechts: einen Zink, ein 
Pommer, einen weiteren Zink, ei-
nen kleinen Zink, ein großes und ein 
kleines Krummhorn, eine Schalmei, 

noch einen Zink und noch eine Schalmei.75 Die Angaben bei Buggenhagen fin-
den eine gute Ergänzung in einem Gutachten von 1610. Johann Anthonius von 
Meuwen, Organist an der Stiftskirche in Kleve, hatte für den Kanzler der im 
jülich-klevischen Erbfolgestreit possidierenden, d. h. für die während des Kon-
fliktes die Herzogtümer „besitzenden“ (regierenden) Fürsten von Brandenburg 
und Pfalz-Neuburg, eine Aufstellung der in Kleve vorhandenen Instrumente 
angefertigt.76 Demnach befanden sich hier acht Schalmeien verschiedener Ton-

73 Walter Gieseler: Die Musik am Hofe der Klever Herzöge, in: Kalender für das Klever Land 
auf das Jahr 1957, S. 33-42, S. 34.
74 Vgl. Ursula Geisselbrecht-Capecki: Der Niederrhein. Zeichnungen, Druckgraphik und Bücher 
aus der Sammlung Robert Angerhausen. Eine Auswahl, Kleve 1993, S. 217f., Kat.-Nr. H 31.
75 Buggenhagen beschreibt im zugehörigen Text insgesamt 18 Instrumente mit genauen Maß-
angaben; s. hierzu Wiens 1959, S. 61-64. Demnach handelte es sich bei den Instrumenten um 
ein Pommer („große Bass-Flöte“), große und kleine Zinken (5), mehrere Schalmeien (4), zwei 
Oboen „nach alter Manier“ und Krummhörner (6).
76 Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland, Duisburg, Kleve-Mark I, Nr. 32 I; s. hierzu Wiens 

Abb. 11: Pommer (A), Zink (B) und zu-
gehöriges Mundstück (C) sowie Schal-
mei (D) nach den Angaben Buggenha-
gens. (Reproduktion aus: Wiens [Anm. 

11], Abb. 2-4).
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höhen (ein Pommer, drei Tenorpommern, zwei Diskantschalmeien, zwei Bass-
pommern), vier Kornette (Zinken), zwei Rankette (Doppelrohrblattinstrumente 
mit Spiralbohrung), ein Fagott, eine Lyra (wahrscheinlich eine Lira da braccio), 
ein „quart baszoui“ (Quartbassvioline) sowie mehrere Gamben und Posaunen 
(„violons“, „basoinen“). Auf der Grundlage der Beschreibung Buggenhagens 
lassen sich Pommer, Zink und Schalmei zeichnerisch rekonstruieren (Abb. 11).

Ein Instrument des jülich-klevischen Hofes hat sich sogar erhalten. Es han-
delt sich um ein flämisches Virginal von 1568, das sich seit 1896 – im Jahr 
1880 ist es erstmals auf einer Ausstellung in Belgien als Lütticher Privatbesitz 
nachweisbar – im Victoria and Albert Museum in London befindet (Abb. 12).77 

(Anm. 11), S. 59-61.
77 Howard Schott: Victoria and Albert Museum. Catalogue of Musical Instruments, Vol. 1: Key-
board instruments, 2. Aufl., London 1985, S. 26-28 (Inv.-Nr. 447-1896); Land im Mittelpunkt 
der Mächte (Anm. 10), S. 496f., Kat.-Nr. K 32 (Inge Zacher); von Büren (Anm. 46), S. 346f., 
Kat.-Nr. 212 (Guido von Büren); Ulrike Spengler-Reffgen/Katharina Richter (Bearb.): Die In-

Abb. 12: Das Virginal Herzog Wilhelms V. von Jülich-Kleve-Berg, vermutlich 
Antwerpen, 1568, Victoria and Albert Museum London. (Reproduktion aus: von 

Büren [Anm. 46], S. 347, Kat.-Nr. 212).
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Der aus Walnussholz gearbeitete, farbig gefasste Instrumentenkörper ist reich 
mit ornamentalem Schnitzwerk nach einer druckgraphischen Vorlage von Ja-
kob Floris verziert.78 Die Verbindung zum Hof Herzog Wilhelms V. ergibt sich 
aus der Darstellung des jülich-klevischen Wappens auf der Deckeloberseite. 
Das Schnitzwerk zeigt Waffentrophäen und Musikinstrumente in antikisieren-
der Form, ein Medaillon die mythologische Gestalt Orpheus, ein weiteres einen 
eine Viola da Gamba spielenden Mann. Der Instrumentenkörper weist zahlrei-
che lateinische Inschriften auf: „Ich, die Musik, die süße Harmonie verschiede-
ner Stimmen, erwecke, erhebe, besänftige traurige Herzen (und) die Götter“ (In-
nenseite des Deckels), „Alles, was Atem hat, lobe den Herrn“ (Rückseite), „Die 
Musik möge jetzt die verdienten Lorbeeren als ihren Lohn erhalten. Sie glänzt 
in (ihrer) Pracht und überragt mit ihrem Wert ihre Schwestern. Mit einem Wort: 
Und so treibt sie ins Unermessliche dem Herzen die Einsicht“ (Klappdeckel der 
Tastatur), „Die Musik besänftigt erregte Sinne und Herzen“ (Deckenleiste).79 
Die heutige Tastatur stammt vermutlich aus dem 19. Jahrhundert, auch die Sai-
ten sind sicherlich nicht mehr original. Die Rekonstruktion der ursprünglichen 
Stimmung ist nur unter Vorbehalt möglich.80 Auf zwei Darstellungen in der Be-
schreibung der Düsseldorfer Hochzeit von 1585 ist Martin Peudargent an einem 
Virginal sitzend dargestellt (Abb. 6 u. 7).

Vii. ausBlicK unD scHluss

Wir haben keinen Hinweis darauf, welche Einstellung Herzog Wilhelm V. 
persönlich zur Musik hatte. Quellen zur seiner Persönlichkeit sind äußerst rar. 
Man wird aber nicht fehl gehen in der Annahme, dass er in der Musik einen 
unverzichtbaren Bestandteil der Zurschaustellung fürstlicher Macht sah. Im-
merhin weist Martin Peudargent in seinem Widmungsbrief aus dem ersten Mo-
tettenbuch von 1555 darauf hin, dass Wilhelm V. von Jugend an sich mit Musik 
beschäftigt habe. Dadurch habe er in dieser Kunst nicht nur genaue Kenntnis 
und praktische Erfahrung gesammelt, sondern auch selbst viel Pracht und Glanz 
derselben zugefügt.81 Offen bleiben muss, wie weit hier das Fürstenlob Peudar-
gents als „Diener“ seines Herzogs geht. Wilhelms Schwester Anna, die König 

schriften der Stadt Düsseldorf, Wiesbaden 2016 (Die deutschen Inschriften, Bd. 89), S. 167-
170, Nr. 60. Maße: Länge 163 cm, Breite 56,3 cm, Höhe (ohne Füße und Deckel) 25,7 cm.
78 Jakob Floris: Veeldehande Cierlycke compertementen …, Antwerpen 1564; vgl. Marijnke 
de Jong/Irene de Groot: Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet I. 15de & 16de eeuw, ‘s-
Gravenhage 1988, S. 71f., Nr. 80.
79 Übersetzung nach Spengler-Reffgen/Richter (Anm. 77), S. 168.
80 S. hierzu die Überlegungen von Schott (Anm. 77), S. 26, der 45 Töne von C/E-c3 für möglich 
hält.
81 Verbeke (Anm. 33), Bd. 2, S. 360.
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Heinrich VIII. von England heiratete, fiel bei Zeitgenossen wegen ihrer mangel-
haften höfischen Erziehung negativ auf. So berichtete der englische Botschaf-
ter Nicholas Wootton über Anna: „Sie verbringt viel ihrer Zeit mit Handarbei-
ten. Sie kann in ihrer Muttersprache lesen und schreiben, aber Französisch und 
Latein oder andere Fremdsprachen beherrscht sie nicht, noch kann sie singen 
oder ein Musikinstrument spielen; denn hier in Deutschland hält man es für 
tadelnswert und für eine Gelegenheit zur Leichtfertigkeit, wenn große Damen 
gelehrt sind oder Kenntnisse in der Musikausübung besitzen.“82 Dagegen wird 
von ihrer älteren Schwester Sibylle, die 1526 den Kurfürsten von Sachsen hei-
ratete, berichtet, dass sie „zur Laute ‚frumbhe und gottesfurchtliche‘ Lieder ge-
sungen habe [... und] ‚allzeit bestendig, wolauf, frölich und ergötzlich bei luy-
tenspyl...‘“ gewesen sei.83 Vielleicht offenbaren sich hier auch unterschiedliche 
Interessen der Fürstinnen. Für den Erbprinzen Karl Friedrich ist belegt, dass 
er gelernt hatte, verschiedene Musikinstrumente zu spielen.84 Jungprinz Johann 
Wilhelm wurde während seiner Erziehung am Stift in Xanten eine Lautenist zur 
Seite gestellt und er wurde angehalten, regelmäßig „mit der musica, geseng oder 
lauten [zu] exerciere[n]“.85 Dies steht in Einklang mit den Forderungen Konrad 
Heresbachs in seinem Werk über die Fürstenerziehung, das seine Erfahrungen 
am jülich-klevischen Hof widerspiegelt. Darin legt er dar, dass Musik zu den 
freien Künsten gehöre, die ein frei geborener Jüngling lernen müsse, denn nur 
die Musik führe gemeinsam mit der Gymnastik Körper und Geist zur Harmo-
nie. Dies gelinge aber nur, wenn die Musik nicht dem reinen Lustgewinn diene. 
Heresbach verbindet diesen Gedanken des Aristoteles bzw. Platons mit vorbild-
haften Beispielen aus der Antike für musizierende Fürsten; namentlich nennt er 
Achill und Alexander den Großen.86

Abschließend wird man Gerhard Pietzsch zustimmen können, der angesichts 
des Umbruchs der Jahre 1609/1614 resümierend festhielt: „Mit der gewachse-
nen, im niederländischen Raum wurzelnden Musik und Musikpflege an den Hö-
fen der Herzöge von Kleve-Mark, Jülich-Berg und Jülich-Kleve-Berg hat die 
Musikpflege am Hof der Wittelsbacher Erben nichts mehr gemein.“87 – „Für Kle-

82 John Cooper: Die Bedeutung der Bildnisse Annas von Kleve bei den Heiratsverhandlungen 
mit Heinrich VIII., in: Land im Mittelpunkt der Mächte (Anm. 10), S. 155-158, S. 157f.
83 Wiens (Anm. 11), S. 97.
84 Diedenhofen (Anm. 46), S. 159.
85 „Ordnung zum Haushalt Herzog Johann Wilhelms in Xanten“ vom 4. August 1573; Kasten/
Bruckhaus (Anm. 15), S. 388.
86 Heresbach (Anm. 30), fol. 43-45. Ich danke Gregor Lieberz, Jülich, für seine Hilfestellung bei 
der Erschließung der Textstelle.
87 Pietzsch (Anm. 12), S. 14. Die Regentschaft im Herzogtum Jülich-Berg übernahm 1614 Her-
zog Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg; vgl. Der erste Pfalzgraf in Düsseldorf. Wolfgang 
Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1578-1653). Ausst.-Kat., Düsseldorf 2003.
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ve wie für Düsseldorf bedeutete der Tod von Herzog Johann Wilhelm das Ende 
einer von Kräften des niederländischen Raumes getragenen Musikpflege.“88

Musikwissenschaftlich liegt der Niederrhein trotz seines wirtschaftlich und 
kulturell bedeutenden Zentrums Köln89 im Windschatten der Niederlande. Im 
Hinblick auf den derzeitigen Forschungsstand muss man deshalb mit Klaus 
Pietschmann resümieren: „Trotz der räumlichen und kulturellen Nähe zu den 
Niederlanden mit ihren großen Musikzentren erscheint die Erzdiözese Köln 
[wozu auch größtenteils die Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg gehörten, d. Verf.] 
im Bewusstsein der gegenwärtigen Musikforschung bestenfalls als ein musik-
geschichtlicher Nebenschauplatz des 15. und 16. Jahrhunderts.“90 Einen kleinen 
Beitrag dazu zu leisten, diesem Umstand entgegenzuwirken, ist das Anliegen 
des vorliegenden Beitrags.

88 Pietzsch (Anm. 12), S. 46.
89 Theda Ingrid Schultz von Dratzig: Humanismus und Musik. Die Kölner musiktheoretische 
Schule der Zeit um 1500, in: Jahrbuch des kölnischen Geschichtsvereins 71 (2000), S. 77-105.
90 Klaus Pietschmann: Das Erzbistum Köln in der Musikgeschichte des 15. und 16. Jahrhun-
derts, in: Arbeitsgemeinschaft für rheinische Musikgeschichte. Mitteilungen 87 (2005), S. 45-
50, S. 45; ders. (Hrsg.): Das Erzbistum Köln in der Musikgeschichte des 15. und 16. Jahrhun-
derts. Kongressbericht Köln 2005, Merseburg 2008 (Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte, 
Bd. 172); vgl. hierzu die Besprechung durch den Verf., in: Geschichte in Köln 58 (2011), S. 
270-274.
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Rock und PoP im Pott – 60 JahRe musik im RuhRgebiet

von Heinrich Theodor Grütter

Die Geschichte der populären Musik, des Rock‘n‘Roll, des Beat und der 
zahlreichen Abspaltungen und Stilformen wird nicht automatisch mit dem 
Ruhrgebiet in Verbindung gebracht. Sie nimmt ihren Anfang in den USA und 
in den englischen Industriestädten, in Liverpool, Manchester oder London. Und 
auch in Deutschland sind eher Städte wie Hamburg oder Köln mit legendären 
Auftrittsorten, Produktionsstätten und Medienhäusern und in den letzten Jahren 
die Kultur-Hauptstadt Berlin mit ihren spektakulären Veranstaltungen und einer 
beherrschenden Musikindustrie die Hochburgen des Rock und Pop.

Schaut man aber genauer hin, so zeigt sich, dass das Ruhrgebiet sehr wohl 
eng mit der Rock- und Popmusik verbunden ist, ja mehr noch, dass sie die Kul-
tur der ehemaligen Industrieregion maßgeblich geprägt hat. Und dies gilt von 
Anfang an. Denn das Ruhrgebiet bot als industrieller Ballungsraum ähnliche 
Voraussetzungen für die Entstehung und Ausbildung der Rockmusik wie die 

Abb. 1: Bill Haley in der Grugahalle Essen, 28. Oktober 1958. (Foto: Marga Kingler)
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englischen Industriegebiete. So verfügte das Ruhrgebiet Ende der 1950er Jahre 
über eine junge Arbeiterschaft, die sich in zunehmendem Maße mit den Krisen 
und Herausforderungen des Strukturwandels und der Gefährdung der Arbeits-
plätze und der alten sozialen Strukturen und Rollenmuster konfrontiert sah.

Und so nimmt es nicht Wunder, dass 1956 bei den sogenannten „Jugendkra-
wallen“ nach Vorführungen des Bill Haley-Films ‚Rock Around The Clock’ die 
Städte des Ruhrgebiets eine herausragende Rolle spielten, als sich tausende von 
„Halbstarken“ nach der Aufführung des Films, der in Deutschland ‚Außer Rand 
und Band’ hieß, rund um die Kinos versammelten und ihrem neuen rebellischen 
Lebensgefühl Ausdruck gaben. Das gleiche geschah zwei Jahre später, als Bill 
Haley & His Comets live in der soeben eröffneten Essener Grugahalle auftraten.

Schon im Zuge der Rock‘n‘Roll-Begeisterung kam es im Ruhrgebiet zur 
Gründung von ersten Rock‘n‘Roll-Bands wie in Dortmund die Elras Brother‘s, 
in Herten und Recklinghausen Nino Malfeld mit seinen Pirates oder Rudy Tad-
day aus Gelsenkirchen. Aber erst mit dem Beat, einer neuen Musikrichtung aus 
England, vor allem aus Liverpool, entstanden Anfang der 1960er Jahre im Ruhr-
gebiet Bands in großer Zahl, die ihren neuen Idolen nacheiferten.

Abb. 2: Werbepostkarte des Modehauses Kramer mit den German Blue Flames, 
1965.
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Sie fanden vor allem bei den in der Recklinghauser Vestlandhalle vom dor-
tigen Jugendpfleger Kurt Oster ausgerichteten Beat-Festivals die Gelegenheit, 
sich ihrem Publikum zu zeigen. Stars der Szene waren ohne Zweifel die Ger-
man Blue Flames, die den jährlichen Beat-Wettbewerb 1964 und 1965 gewan-
nen und mit einem Plattenvertrag ausgestattet auch im neuen Beat-Club aus 
Bremen, der ersten Beatsendung des deutschen Fernsehens, auftraten.

Aber die German Blue Flames waren beileibe nicht die einzige Ruhr- 
gebiets-Beatband der 1960er Jahre. Hinzu kamen die Dakotas und die Rangers 
aus Recklinghausen, die Navajos aus Castrop-Rauxel, die Rickets aus Bottrop, 
die Black Stones und Les Dominants aus Gladbeck, die Black Jets, die Beat 
Boys und die Kingbees aus Gelsenkirchen und mehrere Dutzend weitere Bands. 
Gelsenkirchen hatte sich, vor allem um die 1960 eingeweihte evangelische Kir-
che in Buer-Middelich, seinem aufgeschlossenen Pfarrer Wichmann und den 
von ihm bereitgestellten Kellerräumen, dem ‚Tempel’, zu einem Zentrum der 
Beatmusik im Ruhrgebiet entwickelt, so dass sich mit den Snappers und der 
Gaslight Union sogar zwei englische Bands dort ansiedelten.

Auftrittsmöglichkeiten hatten die Gruppen in Jugendheimen und Gaststät-
ten, die bald schon ihre Veranstaltungssäle zur Verfügung stellten, allen vor-
an der Saalbau Bresser in Castrop-Rauxel, darüber hinaus in neu entstehenden 
Clubs wie den Ablegern des 1962 gegründeten Hamburger Star-Clubs, die auch 
im Ruhrgebiet z.B. in Gelsenkirchen, Bochum oder Dortmund existierten, und 
städtischen Hallen, neben der Vestlandhalle etwa das Gelsenkirchener Hans-
Sachs-Haus oder die Mülheimer Stadthalle. Die Voraussetzung, dass sich das 
Ruhrgebiet zum Veranstaltungsort für große internationale Rockkonzerte ent- 
wickeln konnte, waren aber die Wiedereröffnung der Dortmunder Westfalen-
halle im Jahre 1952 und die Eröffnung der Essener Grugahalle 1958, die beide 
als moderne Mehrzweckhallen bis zu 15000 Besucher fassten und damit zu den 
modernsten Hallen in Europa zählten.

In der Grugahalle fanden dann auch die legendären Konzerte statt, die 
die beiden vielleicht bedeutendsten Gruppen der Rockgeschichte ins Ruhr-
gebiet geführt und die sich tief im kollektiven Gedächtnis der Region einge- 
schrieben haben. Es handelt sich um das Konzert der Rolling Stones im Sep-
tember 1965 und die beiden Auftritte der Beatles, die im Rahmen der ‚Bravo- 
Beatles-Blitztournee’ am 25. Juni 1966 zwei Konzerte in der Grugahalle spiel-
ten. Beide Musikereignisse wurden von der Jugendzeitschrift ‚Bravo’ organi-
siert.

In der Grugahalle fanden auch wenige Jahre später, im Jahr der Jugendrevol-
te 1968, die ebenso legendären ‚Internationalen Essener Songtage’ statt, jenes 
ungewöhnliche Festival, das wie nie zuvor und nie wieder danach die Rock- und 
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Popmusik mit politischem Protest und Diskussionen um neue Lebensentwürfe 
verband. Die Songtage, u.a. mit Frank Zappa and The Mothers of Invention, 
drückten das spezifische Lebensgefühl der 68er-Bewegung aus und sollten ein-
zigartig bleiben. Sie begründeten aber die Tradition der großen Festivals in der 
Grugahalle, wenn auch in kommerzieller Form. Sie begann schon im darauffol-
genden Jahr mit dem ‚Internationalen Essener Pop- und Bluesfestival’, auf dem 
unter anderem Pink Floyd und Fleetwood Mac ihr Deutschlanddebüt gaben. 
Und sie fanden ihren Höhepunkt in den ‚Rockpalast-Nächten’, den vielleicht 
bedeutendsten Rockereignissen in Europa, die in den Jahren 1977 bis 1986 ins-
gesamt 17 Mal stattfanden, live im WDR-Fernsehen und -Hörfunk übertragen 
wurden und das Who is Who der internationalen Rockmusik ins Ruhrgebiet 
holten.

Die Essener Songtage stehen auch für ein Musikgenre, das seit den späten 
1960er und vor allem in den 1970er Jahren ihren Ausdruck fand – dem Protest-
song. Vor allem auf den politischen Veranstaltungen jener Zeit wie den Oster-
märschen und den ‚UZ-Pressefesten’ hat er eine wichtige Rolle gespielt. Lieder-

Abb. 3: Auftritt der Beatles in der Grugahalle, Essen.  
(Foto: Peter Happel, z S. 6, 1966)
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macher im Ruhrgebiet wie Frank Baier oder Fasia Jansen wählten häufig diese 
Form für ihre Anliegen. In Liedern für die Proteste gegen den Siedlungsabriss 
oder die Stilllegungen von Zechen und Stahlwerken fand er seinen Höhepunkt. 
Legendär bleibt das Festival ‚AufRuhr’ im Februar 1988, auf dem die Größen 
der deutschen Rockmusik ein Solidaritätskonzert für die um ihre Arbeitsplätze 
kämpfenden Krupp-Arbeiter von Duisburg-Rheinhausen gaben.

Unterstützung fand diese Protestmusik, aber auch eine Reihe anderer musika-
lischer Bewegungen durch die Universitätsgründungen im Ruhrgebiet, zunächst 
in Bochum, dann in Dortmund und Essen in den 1960er und frühen 1970er Jah-
ren. Die im Ruhrgebiet neue studentische Jugend suchte und fand ihre eigenen 

Ausdrucksmöglichkeiten. Zunächst war dies der sogenannte ‚Krautrock’, der, 
technisch anspruchsvoll und mit psychedelischem und drogenerprobtem Hin-
tergrund, die einfache Beatmusik ablöste. Er war eine intellektualistische und 
verinnerlichte Antwort auf die angelsächsischen Musikimporte, hatte mit Amon 
Düül in München, Tangerine Dream in Berlin, Guru Guru in Heidelberg und 
Can in Köln seine Stars, fand aber auch im Ruhrgebiet mit Bröselmaschine in 
Duisburg, Franz K. in Witten und Grobschnitt in Hagen bedeutende Vertreter. 

Abb. 4: ‚AufRuhr’, Tana Schanzara kündigt die ‚Toten Hosen’ an.                          
(Foto Manfred Vollmer, 1988)
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Wie „verkopft“ diese Art der Musik mit neuen Instrumenten wie dem Synthe-
sizer war, belegt, dass die Bochumer Germanistik-Studenten der Gruppe Franz 
K. ihre Band nach dem Dichter Franz Kafka benannten.

Die Krautrocker waren auch die ersten, die begannen, ihre Texte auf Deutsch 
zu singen. Das setzte sich in der ‚Neuen Deutschen Welle’ fort, die Anfang der 
1980er Jahre zahlreiche Gruppen hervorbrachte, die wieder eingängigere rocki-
ge Stücke mit witzigen und provokativen Texten produzierten. Dabei lag der 
Ursprung dieser Bewegung weniger in den Ruhrgebietsmetropolen als in den 
Randstädten Gelsenkirchen (Salinos, Fred Banana Combo, Yasmina Lax, Das 
Weltende), Hagen (The Stripes, The Ramblers, Extrabreit), oder Herne (Vor-
gruppe, Herne3), dann auch in Bochum (Geier Sturzflug, Fritz Brause), Dort-
mund (Conditors) oder Essen (Tanzdiele). In Folge dieses musikalischen Auf-
bruchs etablierten sich auch äußerst individualistische Künstler, von denen vor 
allem Phillip Boa, Tom Mega und STOPPOK zu nennen sind.

Die Neue Deutsche Welle hatte im Ruhrgebiet jedoch ein weites Spektrum. 
Sie reichte von den eher leichten und eingängigen Texten und Melodien einer 
Nena und eines Herbert Grönemeyer, die als Popstars aus dem Ruhrpott zu den 
erfolgreichsten deutschsprachigen Sängern wurden, bis hin zu den eher harten 

Abb. 5: Auftritt von NENA im Musikladen, August 1982.
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und aggressiven Interpreten der New Wave, die sich an den Protagonisten der 
Düsseldorfer Szene um die Kunstakademie und den Ratinger Hof wie Kraft-
werk, DAF, Fehlfarben oder Der Plan orientierten.

Letztere haben ihre zweite Wurzel auch im Punk, der in diesen Jahren aus 
England herüberschwappte und mit seiner Endzeitvision im krisengeschüttel-
ten Ruhrgebiet der späten 1970er Jahre auf dem Höhepunkt der Stahlkrise und 
des Strukturwandels einen fruchtbaren Boden fand. Jenseits der eher kommer- 
ziellen Bemühungen der Neuen Deutschen Welle bildeten sich zahllose Punk-
bands, die nahezu ausnahmslos nicht dem studentischen Milieu entstammten 
und ihrer No-future-Perspektive musikalischen Ausdruck gaben. Von daher 
ist es nicht verwunderlich, dass das Ruhrgebiet zur Hochburg des Punks in 
Deutschland wurde und es bis heute geblieben ist. Gruppen wie die Idiots, die 
Lokalmatadore, die Kassierer und die Upright Citizens existieren fast alle spä-
testens seit Anfang der 1980er Jahre und haben in ihrer über dreißigjährigen Ge-
schichte nationale Wahrnehmung erfahren und internationale Erfolge gefeiert.

Ähnliches gilt für einen weiteren Musikstil, der sich in den 1970er Jahren 
aus dem Rock und dem Beat entwickelt hat und sich ebenso gut und erfolgreich 
mit der Industrieregion Ruhrgebiet verbindet – Heavy Metal. Auch hier nimmt 
das Ruhrgebiet bis heute eine Vorreiterrolle ein, und das gilt nicht nur für die 

Abb. 6: Die Kassierer.  
(Foto: Winnie Wintermeyer, 1988)
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zahlreichen (Open Air-)Konzerte in Megastadien wie der Gelsenkirchener ‚Vel-
tins Arena’, sondern auch für den, teilweise sogar internationalen, Erfolg der 
Ruhrgebiet-Bands. Axxis, Kreator, Sodom, Rage oder Randalica sind inter- 
nationale Stars der Szene und spielen vor zehntausenden von Metal-Fans, nicht 
nur im Ruhrgebiet.

Auch das letzte Beispiel, die elektronische Musik, stammt nicht aus dem 
Ruhrgebiet, spielt hier aber eine immer größere Rolle. Als Import aus den USA 
wurden Techno und sein Vorgänger House in Deutschland ebenfalls vor allem 
von Kraftwerk und der Düsseldorfer Szene beeinflusst, die großen Techno-Par-
ties wurden jedoch zunächst in Berlin und Frankfurt gefeiert. Aber schon seit 
1993 findet jährlich in der Dortmunder Westfalenhalle das ‚Mayday-Festival’ 
statt, und es gibt inzwischen eine Reihe weiterer Festivals wie die Dortmunder 
‚Juicy Beats’ oder in Oberhausen ‚Ruhr in Love’. Populäre und international 
gefragte Techno-Discjockeys haben ihre Wurzeln im Ruhrgebiet und sind welt-
weit unterwegs. Moguai, ATB und Deniz Koyu sind Künstler, die an einem 
Abend in Essen auflegen, am nächsten in Las Vegas.

Abb. 7: Festival ‚Kemnade International’, Bochum 1974.
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Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass sich die Veranstalter der 
Loveparade, des ehemals größten Events der Techno-Szene, nach deren Aus in 
Berlin zum Umzug ins Ruhrgebiet entschieden. Nach zwei mäßigen Erfolgen 
2007 in Essen und 2008 in Dortmund sowie einer Absage 2009 in Bochum 
fand die Loveparade dann 2010 im Jahr der Europäischen Kulturhauptstadt 
RUHR.2010 in Duisburg statt und endete tragisch. 21 Menschen starben in- 
mitten einer in Panik geratenen, eingepferchten Menschenmenge, es gab mehr 
als 500 Verletzte. Tausende Besucher tragen bis heute an den Ereignissen dieses 
Tages, der juristisch immer noch nicht verarbeitet ist – auch das gehört zur Mu-
sikgeschichte des Ruhrgebiets.

Viele der DJs der Techno- und Disco-Szene des Ruhrgebiets haben einen 
Migrationshintergrund und spiegeln die Struktur einer Einwanderungsgesell-
schaft. Lange wollte dies die Mehrheitsgesellschaft des Ruhrgebiets nicht wahr-
haben und unterstützte in wohlgemeinter Absicht die Kultur der Migranten, 

Abb. 8: Tanz in der ‚Zeche‘ in Bochum.  
(Foto: Volker Heinze, 1982)
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auch ihre Musik, als Folklore, etwa auf dem seit 1974 stattfindenden Festival 
‚Kemnade International’. Heute sind einige Migranten der zweiten und drit-
ten Generation als Musiker internationale Stars auch in den Ländern ihrer El-
tern und verarbeiten musikalisch ihre Situation in der neuen Heimat. Mit dem 
Hip Hop ist in den letzten Jahrzehnten eine Musikrichtung entstanden, die fast 
durchgängig von Migranten betrieben wird und dies mit großem Erfolg. Und es 
ist bezeichnend, dass die meisten Stücke, die sich mit dem Ruhrgebiet und sei-
ner sozialen Realität beschäftigen, aus dem Hip Hop und von Migranten stam-
men, die sich hierin mit ihrer neuen und manchmal fremden Heimat kritisch, 
aber auch emphatisch auseinandersetzen.

Sechzig Jahre Rock- und Popgeschichte haben im Ruhrgebiet ihre Spuren 
hinterlassen. Sie haben tausende von Bands entstehen lassen, von denen man-

Abb. 9: Zeche Bochum.
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che heute noch existieren. Ei-
nige waren außerordentlich 
erfolgreich und sind zu in-
ternationalem Ruhm gelangt, 
auch wenn sie dafür das Ruhr-
gebiet verlassen mussten. Sie 
haben Songs produziert, die 
uns allen noch bekannt sind 
und immer im Ohr bleiben 
werden. Sie sind ein Teil der 
Kulturgeschichte des Ruhrge-
biets geworden.

Dabei hat die Rock- und 
Popgeschichte auch eine Rei-
he ganz unterschiedlicher 
Ausdrucksformen entwickelt 
und kulturelle Verhaltens-
weisen beeinflusst. Dies gilt 
besonders für die Mode und 
den Tanz. Die groben Linien 
der Modegeschichte des Rock 
und Pop waren global und für 
die Jugendlichen in aller Welt 
ähnlich, angefangen bei der 
Lederjacke der Rock‘n‘Roll-
Zeit über die Hippiekleidung 
der Krautrock-Ära bis hin 

zur Punk-, Metal- und Hip Hop-Mode; ebenso die gängigen Tanzformen vom 
Rock‘n‘Roll und Twist über Beat und ‚Klammerblues’, Pogo, Breakdance und 
Electronic Dance.

Und schließlich hat sich die Rock- und Popgeschichte nie im kommerziell 
luftleeren Raum abgespielt. Sie bedurfte vielmehr einer jeweiligen Infrastruktur 
oder hat sich diese geschaffen. Dies betrifft natürlich vor allem und zuallererst 
die entsprechenden Auftrittsmöglichkeiten. Und diese waren im dichtbesiedel-
ten polyzentrischen Ruhrgebiet von Anfang an gegeben – zum einen durch die 
schon erwähnten Hallen und die unzähligen Gaststätten der Arbeiterregion Ruhr-
gebiet, die im Strukturwandel nach neuen Konzepten und einem jungen Publi-
kum suchten. Entscheidend war aber, dass im wirtschaftsstarken Ruhrgebiet der 
1950er Jahre mit der Dortmunder Westfalenhalle und der Essener Grugahalle 

Abb. 10: Plakat zum ‚Zeltfestival-Ruhr’ in 
Bochum, 2014.
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zwei moderne multifunktionale 
Veranstaltungshallen zur Verfü-
gung standen, die von Anfang 
an die neu entstehenden Groß-
konzerte und Festivals wie die 
Essener Songtage, die Pop- und 
Bluesfestivals und den Rockpa-
last ermöglichten und das Ruhr-
gebiet zu einem international 
gefragten Auftrittsort nicht nur 
für die Beatles und die Rolling 
Stones machten.

Genauso wichtig aber war es, 
dass im Ruhrgebiet im Struktur-
wandel der 1960er Jahre eine 
Reihe von zunächst kommuna-
len und kirchlichen, dann auch 
selbstverwalteten Jugendzen-
tren entstanden, in denen die 
Bands Auftritts- und Probemög-
lichkeiten fanden. Dabei kam es 
der Entwicklung zugute, dass im 
altindustriellen Ruhrgebiet eine 
ganze Reihe von Industriege-
bäuden unterschiedlichsten Zu-

schnitts leer stand und nach einer neuen Nutzung suchte. Prominentestes Bei-
spiel ist neben der Essener ‚Zeche Carl’ die ‚Zeche Bochum’, die unter ihrem 
Gründer und langjährigen Geschäftsführer Claus Dürscheidt zu einer der wich-
tigsten Schauplätze der Musik im Ruhrgebiet wurde, in dessen Nachbarschaft 
nun auch der neue Studiengang ‚Pop‘ der Folkwang-Universität angesiedelt 
wurde.

Natürlich gab und gibt es im Ruhrgebiet noch eine ganze Reihe weiterer Ver-
anstalter. Mit Marcus Gloria von ‚Bochum Total’, Heri Reipöler vom Bochumer 
‚Zeltfestival’ und Fint Hasencox von ‚emschertainment’ in Gelsenkirchen seien 
nur drei aktuell erfolgreiche genannt. Sie sind einige der unzähligen Musikma-
nager und -Vermarkter, die das Ruhrgebiet hervorgebracht hat, von denen die 
meisten irgendwann die Region verlassen und ihre Karriere woanders, meist in 
Metropolen wie Berlin, Hamburg oder Köln fortgesetzt haben. Aber es ist viel-
leicht kein Zufall, dass der Gründungsdirektor des ersten deutschen Rock- und 

Abb. 11: Rock-Magazin ‚Visions’, Mai 1992.
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Pop-Museums, Andreas Bomheuer, und der Vorsitzende des ‚Bundesverban-
des Musikindustrie’, Dieter Gorny, aus dem Ruhrgebiet stammen und in Essen 
leben.

Es gab und es gibt im Ruhrgebiet seit den Anfängen des Rock und Pop erst-
klassige Tonstudios und Plattenfirmen, von denen sicherlich der Herner „Rough 
Trade“-Vertrieb oder die Dortmunder „Century Media“ die bekanntesten sind. 
Aber auch hier gilt, dass viele außerhalb des Ruhrgebiets ihren Erfolg fort- 
setzten und erst dort zu überregionaler Bedeutung kamen. Und schließlich sind 
im Revier eine Reihe von Musikzeitschriften entstanden wie ‚Visions’, ‚Rock 
Hard’ oder ‚Raveline’. Viel wichtiger ist aber, dass im Ruhrgebiet, der bevöl-
kerungsreichsten Region in Deutschland und einem der größten Ballungsräu-
me Europas, die Idee der Szenemagazine entwickelt wurde, die sich neben an-
deren Sparten der Jugendkultur natürlich vor allem der Rock- und Popkultur 
verschrieben. Neben ‚Zitty’ in Berlin waren es das ‚Guckloch’ in Herne und 
das ‚Marabo’ in Bochum, die es sich zur Aufgabe machten, über subkulturelle 
Ereignisse, Termine und Trends in den urbanen Ballungsräumen zu informie-
ren. Aus dem ‚Guckloch’ wurde später die Zeitschrift ‚Prinz’, die dann ihren 
Siegeszug auch durch andere deutsche Metropolen antrat. Beide gibt es nicht 
mehr – das Internet hat sie überflüssig gemacht.

Sechzig Jahre Rock und Pop – eine lange Zeit, fast meint man, sie wäre Ver-
gangenheit. Aber der Schein trügt. Die Geschichte lehrt: Immer dann, wenn eine 
Phase der Rock- und Popmusik an ihr Ende gekommen ist, hat diese sich neu 
erfunden und neue Stile, Künstler, Organisations- und Vermittlungsformen her-
vorgebracht. Auch heute ist das Ruhrgebiet sehr lebendig, sei es in der Techno-, 
der Metal- oder der Hip Hop-Szene, der Popkultur und der (wieder) neu entste-
henden Szene der Singer-Songwriter. Überall entstehen neue Musikformen, die 
sich der Kenntnis und der Wahrnehmung des Historikers zunächst entziehen, 
aber in einigen Jahren auch zur Rock- und Popgeschichte des Ruhrgebiets ge-
hören werden. The Beat will go on.
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„… but the bard’s songs will remain“                              
– blind guardian (Krefeld) als wegbereiter des  

„literarischen“ heavy metal. ein ÜberblicK. 

von Christian Krumm

In den Medien gehört Heavy Metal zu den Kuriositäten, die einmal im 
Jahr eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren, genauer am ersten Augustwo-
chenende, wenn das Wacken Open Air in der Nähe von Itzehoe in Schleswig- 
Holstein seine Tore öffnet. Das Festival gehört in den Journalistenkalender wie 
das Oktoberfest, die Feriensaison auf Mallorca oder der Karneval. Die Berichte 
transportieren jedes Jahr das gleiche Bild einer sich Bier trinkend im Schlamm 
wälzenden Masse von ca. 75.000 Menschen und vermitteln den Eindruck einer 
Musikrichtung, die sich fernab des intellektuellen Anspruchs von Klassik oder 
Jazz bewegt. 

Dabei gibt es wohl kaum einen Musikstil, dessen Texte sich mit derartiger 
Regelmäßigkeit auf literarische und belletristische Vorbilder beziehen, wie den 
Heavy Metal. Alleine Bandnamen wie „Morgoth“, „Morgana Lefay“, „Paradise 
Lost“, „Tiamat“ oder „Bathory“ sprechen für diese Tatsache. Geradezu zu ei-
nem Markenzeichen geworden sind die literarischen Bezüge bei der Krefelder 
Band „Blind Guardian“. Sie gehört heute zu den kommerziell erfolgreichsten 
Gruppen dieser Richtung weltweit. Eine Vielzahl ihrer Texte und Plattencover 
sind inspiriert von Autoren und ihren Werken, allen voran J. R. R. Tolkien, aber 
auch Stephen King, Michael Moorcock, Robert Jordan, George A. A. Mar-
tin oder Tad Williams. Daneben gibt es Bezüge zu Legenden und klassischer 
Literatur: der Artus-Sage, Tristan und Isolde, das verlorene Paradies, dem Hil-
debrandts-Lied sowie antiken und nordischen Sagen. 

Es liegt auf der Hand, dass ein Überblick über die Musik im Rhein-Maas-
Raum unvollständig wäre, ließe man diese Band, derzeit bestehend aus Hansi 
Kürsch, André Olbrich, Marcus Siepen und Frederick Ehmke, außer Acht. Bis 
heute am Niederrhein beheimatet können sie nicht nur als einer der größten 
„Exportschlager“ der Region gelten, sondern haben sich auch mit der Verbin-
dung von Musik und Literatur ein Markenzeichen geschaffen, das zum Vor-
bild für viele weitere Musiker der Heavy-Metal-Szene geworden ist. So soll 
im Folgenden zunächst die Karriere von Blind Guardian nachgezeichnet wer-
den. Mangels wissenschaftlicher Literatur muss hierfür auf Lexikonartikel, 
Liner Notes in CDs, Beiträge in Szenemagazinen sowie einem selbst geführten 
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Interview aus dem Jahr 2010 zurückgegriffen werden. Hierbei soll die folgen-
de Darstellung nicht als eine Biografie im eigentlichen Sinne gesehen werden, 
sondern als ein Überblick über die Bandgeschichte, wie sie aus der akribischen 
Sichtung der Medienberichterstattung herausgelesen werden kann. Dabei wird 
der Quellenwert der Aussagen in den Interviews dergestalt eingeschätzt, dass 
Inhalt und Formulierung zwar im Nachhinein einer redaktionellen Überarbei-
tung durch den jeweiligen Journalisten unterzogen wurden, grundsätzlich aber 
Gedrucktes auch als Gesagtes gelten oder zumindest mit der Zustimmung der 
zitierten Musiker zu dem gedruckten Wortlaut zum Zeitpunkt der Veröffent-
lichung gerechnet werden kann. Darüber hinaus steht eine Charakterisierung 
der Verbindung von Musik und Literatur an Hand ausgewählter Beispiele ihrer 
Lieder zur Disposition, die zeigen soll, dass das von den Medien alljährlich 
transportierte Bild des Heavy Metal zumindest einer Ergänzung, wenn nicht gar 
einer Korrektur bedarf.

Blind Guardian: v.l.n.r.: Hansi Kürsch (Gesang), André Olbrich (Gitarre), Marcus 
Sieben (Gitarre, Frederick Ehmke (Schlagzeug).  

(Fotos: Steve Burdelak)
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„come follow me to wonderland“ – der aufstieg von einer Kre-
felder loKalband zum weltweit erfolgreichen metal-act

Heavy Metal ist unter dem Namen „New Wave of British Heavy Metal“ in 
den 1980er Jahren als eine Jugendbewegung entstanden, deren Wurzeln man 
im Norden Englands, in Kalifornien, in den Niederlanden und im Ruhrgebiet 
verorten kann.1 Die Anhänger dieser Musik verband kein politischer Anspruch, 
wie es in anderen Beispielen von Jugendszenen der Fall war, sondern allein 
die Begeisterung für damals hoch gehandelte Bands wie Kiss, AC/DC, Black 
Sabbath, Alice Cooper, Iron Maiden, Judas Priest oder Motörhead. Der Drang 
zur weltweiten Vernetzung und ein ausgeprägter Do-It-Yourself-Geist schufen 
bis Anfang der 90er Jahre eine kommerzielle Infrastruktur, die Bands wie Guns 
‘N‘ Roses, Metallica oder Bon Jovi zu Millionensellern machten. Trotz diverser, 
durch interne und externe Faktoren bedingter Einbrüche in den Verkaufszahlen 
hat sich die Szene um diese Musik erhalten und sich inzwischen zu einem gene-
rationenübergreifenden Phänomen entwickelt. In Krefeld hatte der Heavy Metal 
im Unterschied zum Ruhrgebiet zunächst keinen herausragenden Stellenwert. 
Zwar formierte sich Ende der Siebziger Jahre ein Zusammenschluss aus loka-
len Musikern, die Krefelder Musiker Initiative (KMI2), ihr Hauptaugenmerk lag 
aber auf den zeitgemäßen Genres wie Jazz, Rock, Avantgarde und Independent. 
Auf ihre Initiative hin wurde Anfang der 80er Jahre mit dem Verein Kultur- 
fabrik e. V. und der dazugehörigen Lokalität (am Dießemer Bruch, später Ober-
dießemer Straße) für Bands eine Auftrittsmöglichkeit geschaffen, die bis heute 
überregional fest etabliert ist. Darüber hinaus spielten lokale Musiker regelmä-
ßig in Jugendheimen, Proberäume waren und sind besonders in den zahlreichen 
ausgedienten Luftschutzbunkern (Deutscher Ring, Freiligrathstraße, Oppumer 
Straße, Löschenhofweg u. a.) eingerichtet.

Heavy Metal spielte bei den Organisatoren der Szene lediglich eine Außen-
seiterrolle. Im Schatten einer wachsenden Independent-Szene, von der beson-
ders die Band „M. walking on the water“ überregionale Bekanntheit erlang-
te, formierte sich dennoch eine Szene, die schnell aus geschätzten 100 bis 150     
Jugendlichen bestand,3 sich regelmäßig an Sonntagen in Kneipen und ebenso 
auf Konzerten damaliger Ruhrgebietsgrößen wie Living Death oder Avanger 
(heute Rage) trafen. In den örtlichen Plattenläden „Elpi“ und „Rille“ gab es 
Szenemagazine wie das Rock Hard zu kaufen, darüber hinaus bezogen die Fans 

1 Zur Entstehung der Heavy-Metal-Szene im Ruhrgebiet vgl.: Holger Schmenk/Christian    
Krumm: Kumpels in Kutten. Heavy Metal im Ruhrgebiet, Bottrop 2010.
2 http://kultur-in-krefeld.de/kulturhistorie/musik/krefelder-musikszene/ (01.03.2017).
3 Interview mit Hansi Kürsch, 15.03.2010.
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in der Hauptsache Zeitschriften und überspielte Kassetten (Tape-Trading4) auf 
dem Postweg oder im Tausch. Die Nähe zu den Niederlanden, wo der Heavy- 
Metal-Boom der 80er Jahre sich sehr viel schneller entwickelte,5 war für die 
Krefelder Szene ebenso ein Vorteil beim Plattenkauf, wie die Nachbarschaft 
zum Ruhrgebiet und zu Düsseldorf, wo regelmäßig Konzerte stattfanden.6 

Die damaligen Schüler Hansi Kürsch (Gesang/Bass), André Olbrich (Gitarre), 
Thomas Kelleners7 (Gitarre) und Thomas „Thomen“ Stauch (Schlagzeug)  
ormierten vor diesem Hintergrund im Jahr 1985 die Band „Lucifer‘s Heritage“, 
mit der es ihnen gelang, einen Auftritt in der Kulturfabrik zusammen mit der 
Krefelder Band „Phönix“ zu bekommen.8 Ende des Jahres nahmen sie bereits 
ihr erstes Demo „Symphonies of doom“ in den BC Studios in Duisburg unter 
der Leitung von Holger Schreiber auf.9 Zu diesem Zeitpunkt hatte Markus Dörk 
bereits Thomas Kelleners ersetzt. Damit erreichten die Musiker zum ersten Mal 
überregionale Aufmerksamkeit mit guten Besprechungen in einigen Szenema-
gazinen. 

Der Musikstil der Band richtete sich anfangs nach der damals kommerziell 
äußerst erfolgreichen deutschen Band Helloween, die der erste gemeinsame 
Nenner der beiden hauptverantwortlichen Komponisten Kürsch und Olbrich 
war.10 Nach dem zweiten Demo „Battalions of fear“ wollten die Musiker ein 
weiteres Konzert in der Kulturfabrik organisieren und stießen bei der Suche 
nach einem Headliner auf die Essener Band „Darkness“,11 die zu diesem Zeit-
punkt mit ihrem Debüt „Death Squad“ große Erfolge in der Szene feiern konn-
ten. Über diese Band kam der Kontakt zu Charlie Rinne, einem damaligen 
Redakteur des deutschen Szenemagazins „Metal Hammer“, zu Stande. Das 
zweite Demo überzeugte Rinne, der zusätzlich einen Plattenladen namens „No 
Remorse“ in Gelsenkirchen-Buer betrieb. So gründete er ein Label gleichen 
Namens und nahm die Band unter Vertrag, damit sie ihr erstes Album aufneh-
men konnte.

4 Vgl. Schmenk/Krumm (Anm. 1), S. 62f.
5 Vgl. ebd., S. 44f.
6 Interview Kürsch (Anm. 3).
7 http://www.metal-archives.com/bands/Lucifer%27s_Heritage/8016 (01.03.2017).
8 Interview Kürsch (Anm. 3).
9 Blind  Guardian: Battalions of Fear, rermasterd plus Bonus Tracks (CD), 2007, Booklet. Das 
Demo wurde 2007 einer remasterten Version des ersten Blind Guardian Albums „Battalions of 
fear” beigefügt. Ebenfalls enthalten ist es auf der Best-Of-Compilation „Memories of a time to 
come“ (2012).
10 Interview Kürsch (Anm. 3).
11 Schmenk/Krumm (Anm. 1), S. 122.
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Das Budget für das Debüt lag mit 2.000 DM für damalige Verhältnisse ziem-
lich hoch.12 Ende 1987 gingen Blind Guardian für einige Wochen im Karo Studio 
Münster, um mit dem Produzenten Kalle Trapp ihr Debütalbum, das wie das zweite 
Demo „Battalions of fear“ hieß, aufzunehmen. Die Hälfte der Lieder stammte noch 
aus der Zeit der Demos, wurden allerdings neu eingespielt. Die Kritiken waren gut, 
doch kamen auch wegen der Jobsituation der Musiker (Siepen machte Abitur, Olbrich 
Zivildienst, Stauch und Kürsch eine Ausbildung) nicht viele Konzerte zu Stande. Die 
Band hatte kein eigenes Management13 und war daher darauf angewiesen, alles selbst 
zu organisieren, zumal auch Charlie Rinne zu sehr in die Arbeit für sein Label einge-
bunden war. Lediglich zwei Konzerte mit der Band Heaven’s Gate wurden gespielt. 
Zudem erschien die Platte verhältnismäßig spät nach der Veröffentlichung der Kriti-
ken14 und so blieb der Band der ersehnte Durchbruch erst einmal verwehrt.

Mit dem ersten Album wurde die Band vielfach noch als „Helloween-Plagiat“ 
abgehandelt.15 Da war es nahezu ironisch, dass im Zuge der Arbeit mit Kalle Trapp 
der Kontakt zu Gitarrist und Sänger Kai Hansen zu Stande kam,16 der 1988 Hello-
ween verließ, um wenig später die Gruppe „Gamma Ray“ zu gründen. Wohl war 
Hansen ob der vielen Vergleiche, die in der Öffentlichkeit mit seiner Band und Blind 
Guardian gezogen wurden, neugierig geworden.17 Bei den Aufnahmen zum zweiten 
Album, das den Titel „Follow the blind“ trägt, wurde Hansen spontan18 zum Gast-
sänger bei dem Lied „Valhalla“, das heute noch zum regelmäßigen Live-Repertoire 
der Band gehört. Diese Zusammenarbeit brachte einige Aufmerksamkeit von Seiten 
der Medien. Darüber hinaus wollte man sich von den Vergleichen mit Helloween ab-
setzen und erschloss neue Musikstile, wie zum Beispiel das damals sehr erfolgreiche 
Album „Operation Mindcrime“ der amerikanischen Band Queensryche19 sowie die 
Bands Savatage, Fates Warning20 oder Exodus, die Olbrich besonders wegen ihrer 
Live-Performance beeindruckten.21 Diese neuen Einflüsse kamen auch zu Stande, 
weil Kürsch und Olbrich zu dieser Zeit sehr viele Bands gemeinsam für sich neu 
entdeckten.22

12 Interview Kürsch (Anm. 3).
13 Interview mit André Olbrich im Magazin Metal Star, 1989.
14 Interview mit Hansi Kürsch im Magazin Life Wire, o. J. (wahrscheinlich 1989).
15 Interview Olbrich (Anm. 13).
16 Ebd.
17 Interview 1 mit Hansi Kürsch und André Olbrich im Magazin Metal Hammer, o. J. (wahr-
scheinlich 1990).
18 Interview Olbrich (Anm. 13).
19 Interview 1 Kürsch/Olbrich (Anm. 17).
20 Interview Olbrich (Anm. 13).
21 Interview mit Andé Olbrich, Hansi Kürsch, Marcus Siepen und Frederick Ehmke (englisch), 
Bonus CD „A twist in the myth“, 2006. 
22 Interview Kürsch (Anm. 3).
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Die Studiozeit für „Follow the blind“ betrug im Januar und Februar 1989 
insgesamt 28 Tage, wobei lediglich 25 Tage eingeplant waren23. Neben Hansen 
verpflichtete die Band auch das erste Mal Gastmusiker für Hintergrundchöre 
bei den Stücken,24 was später zu einem ihrer herausragenden Markenzeichen 
werden sollte. Darüber hinaus fügten sie dem Album eine Coverversion des 
Beach-Boys-Klassikers „Barbara Ann“ hinzu.

Von „Follow the blind“ waren innerhalb eines Monats bereits 10.000 Exem-
plare verkauft.25 Insgesamt zählte man bis zum Erscheinen des dritten Albums 
20.000.26 Eine richtige Tour kam immer noch nicht zu Stande.27 Lediglich ein-
zelne Konzerte mit der Band Grinder wurden gespielt, darunter eins in Lud-
wigshafen vor gerade einmal zwölf Zuschauern,28 ebenso wie einige Gigs mit 
der Dortmunder Band Angel Dust.29 Dafür regte sich in einem anderen Teil der 
Welt erhöhtes Interesse für die Band. In Japan, wo das Album eigentlich gar 
nicht offiziell verkauft wurde, stieg es in die Importcharts ein und verweilte 
mehr als ein halbes Jahr dort, bis Charlie Rinne einen offiziellen Vertriebsver-
trag schloss. So wurden Blind Guardian in Japan bereits zu Stars,30 während sie 
in Deutschland noch als die „erfolgreichste deutsche Newcomerband“31 gehan-
delt wurden und gemeinhin als „unterbewertet“32 galten.

Anfang 1990 fand sich die Band wiederum im Karo Studio bei Kalle Trapp 
ein, um ihr drittes Album aufzunehmen, dessen Titel lange Zeit in den Sternen 
stand.33 Der Produzent hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits ein komplett neues 
Studio in Hamburg eingerichtet, wobei wegen des Neubaus der Beginn der Auf-
nahmen verzögert wurde.34 Dieses Mal nahmen sie sich 35 Tage Zeit und das 
Ergebnis mit dem Titel „Tales from the twillight world“ sollte ihre Popularität 
in Deutschland und Japan noch einmal steigern. Obwohl das Album mit den 

23 Interview mit Hansi Kürsch, André Olbrich und Markus Siepen im Magazin Rock Hard, 1990.
24 Interview Kürsch (Anm. 14).
25 Interview Olbrich (Anm. 3).
26 Interview 1 Kürsch/Olbrich (Anm. 17).
27 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 27).
28 Interview André Olbrich, Hansi Kürsch, Marcus Siepen und Frederick Ehmke (deutsch), Bo-
nus CD „A twist in the myth“, 2006.
29 Schmenk/Krumm (Anm. 1), S. 90.
30 Vgl. Interview mit Hansi Kürsch und André Olbrich im Magazin Metal Hammer, o. J. (wahr-
scheinlich 1992): Hansi Kürsch bezeichnete noch nach der Veröffentlichung des 4. Albums den 
Status der Band in Japan als „doppelt so hoch“ im Vergleich zu Deutschland.
31 Interview Kürsch/Olbrich/Siepen (Anm. 23).
32 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 27).
33 Interview Kürsch/Olbrich/Siepen (Anm. 23).
34 Interview 2 mit Hansi Kürsch und André Olbrich im Magazin Metal Hammer, o. J. (wahr-
scheinlich 1990).
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Liedern „Welcome to dying“, „Lost in a twillight hall“ und „Lord of the rings“ 
Lieder enthält, die bis heute zum festen Programm auf Konzerten der Band ge-
hören und die Kritiken durchweg positiv ausfielen, blieben die Verkaufszahlen 
zunächst wiederum hinter den inzwischen deutlich höher gesteckten Erwartun-
gen zurück.35 Denn Anfang der 90er Jahre war Heavy Metal auch für die großen 
Plattenfirmen zu einem attraktiven Zugpferd geworden36 und Blind Guardian 
schienen Gefahr zu laufen, den Sprung auf diesen Zug zu verpassen. Eine in 
verschiedenen Magazinen angekündigte Tour mit der ebenfalls bei No Remorse 
unter Vertrag stehenden Band Pyracanda im Frühjahr 1990 kam nicht zu Stande, 
weil Schlagzeuger Thomas Stauch krank wurde und die Band nicht ohne ihn auf 
Tour gehen wollte.37 Stattdessen wurde am 26. Mai 1990 eine Bahn gechartert 
und die Band fuhr im Rahmen einer Release-Party für das neue Album von 
Gelsenkirchen über Bochum bis nach Hattingen.38

Die steten Bemühungen von Charlie Rinne sollten dann doch noch Früchte 
tragen. Zwar konnte er die Band nicht als Vorband bei einem erfolgreichen Act 
unterbringen, dafür durften sie ihre erste Headliner-Tour mit eigener Vorgruppe 
spielen. Über die Verbindung mit dem Dortmunder Metal-Magazin Rock Hard 
kam der Kontakt zu der neu gegründeten39 und ebenfalls in Dortmund ansäs-
sigen Plattenfirma Century Media zu Stande, die wiederum gerade das selbst- 
betitelte Debütalbum der Band „Iced Earth“ um den amerikanischen Gitarristen 
Jon Schaffer veröffentlicht hatte. In einer Diskothek wurden Jon Schaffer und 
Hansi Kürsch einander von Firmengründer Robert Kampf vorgestellt.40 In den 
darauffolgenden Jahren gab es nicht nur einige gemeinsame Touren, sondern 
auch ein gemeinsames Projekt von Kürsch und Schaffer mit dem Namen „De-
mons and Wizards“ und zwei veröffentlichten Alben. 

Nach dem dritten Album hatten Hansi Kürsch und André Olbrich ihre 
regulären Jobs aufgegeben und kümmerten sich nun um das Management der 
Band, was ebenfalls das Interesse von Journalisten weckte41 und wozu sie nun in 
Interviews Stellung bezogen. Ihr Vertrag mit No Remorse war ein so genannter 
„Künstlervertrag“,42 der vorsah, dass die Firma alle Kosten übernimmt, die Musiker 
letztlich aber recht wenig an ihren Verkäufen verdienen. Da es nun endlich regelmä-

35 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 27).
36 Schmenk/Krumm (Anm. 1), S. 119f.
37 Interview 2 Kürsch/Olbrich (Anm. 34).
38 Ebd.
39 Vgl. Christian Krumm: Century Media – Do it yourself. Die Geschichte eines Labels, Ober-
hausen 2012, S. 16f.
40 Interview mit Jon Schaffer, 30.08.2011.
41 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 23).
42 Ebd.
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ßige Touren gab, erhielt die Band zusätzlich noch den Erlös aus dem Verkauf von 
T-Shirts und anderen Merchandise-Artikeln, was für ein erstes Auskommen reichte. 

Doch bereits während der Aufnahmen zum dritten Album pfiffen es die Spatzen 
von den Dächern: No Remorse stand vor der Pleite.43 Charlie Rinne hatte kurz vor 
dem Bankrott noch einen Vertriebsvertrag mit dem Majorlabel Virgin abschließen 
können, um die Promotion für „Tales from the twillight world“ zu finanzieren. Ein 
paar Monate später kam das Aus. Doch Blind Guardian hatten sich bereits einen 
guten Ruf unter den Plattenfirmen erarbeitet und nachdem sie über einen Rechts-
anwalt die Auflösung ihres Vertrags durchgesetzt hatten, konnten sie auf einige An-
gebote durchaus namhafter Firmen zurückgreifen, wie WEA und EMI oder im In-
dependent-Bereich SPV, Noise und Century Media. Schließlich unterschrieben sie 
bei Virgin. In der Rückschau beurteilt Hansi Kürsch die Arbeit ihres ersten Labels 
folgendermaßen: „Charlie Rinne war sicher einer der ersten Kreativen in der Szene. 
Wir haben natürlich immer Druck ausgeübt und er hat alles gemacht, was er machen 
konnte. Aber er war leider ein Chaot und hatte keine Ahnung von Buchhaltung.“44

Der Vertrag mit Virgin stellte sich als Glücksfall heraus. Bei der Produktion ihres 
vierten Albums konnte die Band nicht nur auf ein Budget in nie gekannter Höhe zu-
rückgreifen, auch das weltweit verzweigte Netzwerk der Firma sorgte endlich dafür, 
dass sie in Ländern außerhalb Japans und Deutschlands auf sie aufmerksam machen 
konnten.45 Der Bandübernahmevertrag mit Virgin ermöglichte im Unterschied zum 
Künstlervertrag mit No Remorse bessere Verdienstmöglichkeiten, was aber auch ein 
höheres Risiko bedeutete.46 Denn alle Kosten der Band werden zunächst durch Vor-
schüsse der Firma getragen, die durch die Verkaufseinnahmen zurückbezahlt werden 
müssen, bevor die Musiker etwas daran verdienen. Danach fällt allerdings mehr für 
die Band ab.

Der Erfolg und die Professionalisierung führte aber nicht dazu, dass sich die Musi-
ker von ihren Wurzeln entfernten. Im Gegenteil festigte sich in dieser Zeit das Image 
der „netten Jungs von Nebenan“.47 Sie hielten immer noch fest an den Kontakten 
in Krefeld,48 die Crew der Band bestand noch über Jahre hinaus aus alten Schul-
freunden49 und auch der inzwischen etablierte Blind-Guardian-Fanclub befand 
sich in einem unscheinbaren Haus auf der Hohenzollernstraße in Krefeld, dessen 
Klingelschild lediglich ein Zettel mit der handgeschriebenen Aufschrift „Blind Gu-

43 Interview mit Hansi Kürsch und André Olbrich im Magazin Rock Hard, o. J. (wahrscheinlich 1992).
44 Interview Kürsch (Anm. 3).
45 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 43).
46 Ebd.
47 Ebd.
48 Ebd.
49 Interview mit Hansi Kürsch und André Olbrich im Magazin Rock Hard, o. J. (wahrscheinlich 1994).
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ardian“ zierte.50 In dem Proberaumkomplex im Bunker am Deutschen Ring richteten 
sie sich auf der obersten Etage ein kleines Studio ein und empfingen selbst Spontan-
besucher sehr freundlich, halfen ihnen sogar bei Bedarf mit technischem Equipment 
aus.51 Der Status der Band in Japan führte tatsächlich auch dazu, dass japanische 
Touristen mit Fotoapparaten zuweilen durch den Proberaumkomplex streiften.52 Als 
Lokalmatador musste sich Hansi Kürsch auch in Interviews immer wieder Sprüche 
über seinen Lieblingsfußballverein Bayer Uerdingen anhören, zu dem er in dieser 
Zeit unverhohlen stand.53

Zwischen März und Mai 1992 entstand das vierte Album wiederum in Hamburg 
unter der Ägide von Kalle Trapp. Durch „Somewhere far beyond“ zementierten Blind 
Guardian ihren Stil der frühen Jahre und schufen zugleich Raum für neue Ideen. Mit 
„Black Chamber“ befindet sich zum ersten Mal ein reines Piano-, mit „The Piper’s 
Calling“ ein reines Dudelsackstück auf einem Album. Die Ballade „The bard’s song 
– In the forest“ kann ohne schlechtes Gewissen als Klassiker des gesamten Genres 
bezeichnet werden, der auf Konzerten fast ausschließlich von Fans gesungen wird 
und zudem dem Bezug zum Mittelalter- und Fantasy-Genre der Band mit der Be-
zeichnung „Barden“ einen Namen gab. Von „Somewhere far beyond“ wurden bis 
zur Produktion des Nachfolgealbums 130.000 Exemplare weltweit verkauft,54 da-
von bereits 16.000 in der ersten Woche, was den Einstieg in die deutschen Charts 
auf Platz 65 bedeutete.55 Die Verkaufszahlen in anderen Ländern blieben allerdings 
hinter den Erwartungen zurück.56 Eine weitere Tour mit Iced Earth folgte und noch 
1992 der erste Abstecher der Band nach Japan, wo auch das erste, Ende 1993 veröf-
fentlichte Live-Album mit dem Titel „Tokyo Tales“ aufgenommen wurde. Die erste 
Japan-Tour bezeichnete Hansi Kürsch noch 25 Jahre später als das beeindruckendste 
Erlebnis seiner Musikerkarriere.57

„Tokyo Tales“ sorgte innerhalb der Band ebenso für zwei Erkenntnisse, die 
einen ersten Umbruch in ihrer bis dahin gradlinig verlaufenden Karriere bewirk-
ten. Zum einen gab Hansi Kürsch zu, dass er als Bassist nicht mehr die erforder-
liche Qualität besaß, da fast alle Bassspuren für das Live-Album neu eingespielt 

50 Hierfür verbürgt sich der Autor dieses Beitrags, der dies im Jahr 1993 selbst überprüft hat.
51 Hierfür verbürgt sich der Autor dieses Beitrags, der sich dort im Jahr 1994 ein Verlängerungs-
kabel geliehen und nie zurückgegeben hat, was er hiermit ausdrücklich bedauert.
52 Hierfür verbürgt sich der Autor dieses Beitrags, der es im Jahr 1994 selbst erlebt hat.
53 Vgl.: Interview Kürsch/Olbrich im Rock Hard, o. J. (1992); Interview mit Kürsch/Olbrich im 
Metal Hammer, o. J. (1992), Live-Review Blind Guardian im Magazin Rock Hard, 1992.
54 Interview mit Hansi Kürsch und André Olbrich im Magazin Rock Hard, o. J. (wahrscheinlich 
1995).
55 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 53).
56 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 49).
57 Interview Olbrich/Kürsch/Siepen/Ehmke (Anm. 21). 
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werden mussten.58 Dies führte langfristig dazu, dass die Band mit einem festen 
Sessionbassisten arbeitete, der allerdings nie offizielles Mitglied wurde. Dar-
aufhin nahmen sämtliche Mitglieder der Band Musikunterricht.59 Zum anderen 
hatte die Arbeit mit Produzent Kalle Trapp inzwischen ihren kreativen Zenit 
überschritten60 und so machten sich Blind Guardian für ihr nächstes Album auf 
die Suche nach einem neuen. Die Infrastruktur der Band mit eigenem kleinen 
Studio und die finanziellen Möglichkeiten nach dem Erfolg von „Somewhere 
far beyond“ sorgten zudem dafür, dass Blind Guardian nun nicht mehr in rela-
tiv kurzen Abständen neue Alben veröffentlichten, sondern sich mehr Zeit für 
Komposition und Produktion nahmen. Allen war bewusst, dass sie sich nun an 
einem entscheidenden Punkt ihrer Karriere befanden61 und sie verbrachten acht 
bis zwölf Stunden pro Tag im Proberaum, um an neuem Material zu arbeiten. 
Es ging darum, den Stil der Band weiterzuentwickeln, ohne bereits Bestehen-
des einfach nur noch einmal zu machen. Wiederholungen waren, wie André 
Olbrich sagte, „von vorne herein tabu“.62 Die Zeit erfordernde Akribie und der 
Perfektionismus, für den die Band bis heute bekannt ist, brach zum ersten Mal 
entscheidend aus.

Im Zuge der Produktion des mit Spannung erwarteten Nachfolgealbums war-
tete die Band zunächst einmal mit einer kleinen Sensation auf: Als Produzent 
verpflichteten sie niemand geringeren als Flemming Rasmussen, der mit seiner 
Arbeit an drei frühen Alben von Metallica den Sound für das gesamte Genre 
Heavy Metal entscheidend mitgeprägt hatte. In dem Spannungsfeld zwischen 
Experimentierfreudigkeit und Weiterentwicklung des eigenen Stils war der ge-
bürtige Däne der kreative Input, den die Band brauchte:63 „Wir sind durch ganz 
Europa gezogen und haben uns Studios angesehen“, erinnert sich Hansi Kürsch, 
„aber nachdem wir uns zuerst mit Flemming getroffen hatten, war eigentlich 
schon klar, dass der Rest der Reise eine Klassenfahrt sein würde. Flemming 
hat genau so getickt wie wir.“64 Die Band ging vor allem finanziell aufs Gan-
ze.65 Tom Miller, der in den USA Bands wie Saxon, Motörhead und Manowar 
vertrat, wurde als Tourmanager engagiert66 und damit die Organisation von Kon-

58 Interview mit Hansi Kürsch und André Olbrich im Magazin Metal Hammer, o. J. (wahrschein-
lich 1994).
59 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 49).
60 Interview mit Hansi Kürsch, Thomas Stauch und André Olbrich im Magazin Metal Hammer, 
o. J. (wahrscheinlich 1995).
61 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 49).
62 Ebd.
63 Interview Kürsch/Stauch/Olbrich (Anm. 60).
64 Interview Hansi Kürsch (Anm. 3).
65 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 54).
66 Interview Kürsch/Stauch/Olbrich (Anm. 60).
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zerten das erste Mal in fremde Hände gegeben. Neues Equipment wurde ange-
schafft, allein das Schlagzeug von Thomas Stauch kostete 15.000 DM.67 Drei Jahre 
dauerte die Produktion insgesamt, auch weil sich André Olbrich zwischendurch 
verletzte.68 Trotz akribischer Vorproduktion im eigenen Studio verbrachten sie fast 
sieben Monate in den Sweet Silence Studios in Dänemark, von August bis No-
vember 1994 und von Januar bis März 1995. Die für die Band so typischen Hinter-
grundchöre wurden zwischendurch, im Dezember 1994, noch in den alt bewährten 
Karo Studios in Hamburg aufgenommen. 

Wieviel Kredit Blind Guardian sich mit ihren ersten vier Alben unter den 
Heavy-Metal-Fans erspielt hatten, zeigt auch die Anzahl an Studioreports in 
den Magazinen, in denen man aus den Krefeldern etwas über ihre neue Plat-
te herausquetschen wollte. Die lange Produktionszeit wurde neben Andrés Ver- 
letzung vor allem mit der neuen, akribischen Art des Komponierens begründet. Sie 
hatten, wie Hansi Kürsch sagte, „auf unseren ersten vier Platten schon eine ganze 
Menge unserer Ur-Ideen verbraten“69 und es wurde „immer schwerer, mit wirk-
lich neuen Sachen zu kommen“. André Olbrich beschreibt die Vorgehensweise so: 
„Wir basteln so lange an den einzelnen Parts herum, bis wir komplett zufrieden 
sind und jedes Teil ins Gesamtgefüge paßt. So kann es schon passieren, daß wir für 
einen Song, der in drei bis vier Monaten Arbeit entstanden ist, zusätzlich zu jedem 
Part einen Ersatzpart parat haben, der qualitativ etwa genauso gut ist, aber nicht ins 
Konzept passt. Man kann also sagen, daß wir zu den 20 Minuten Musik, die wir bis 
jetzt komponiert haben, noch etwa 20 Minuten Ersatzparts haben“.70

Einen ersten Vorgeschmack auf das, was da mit dem Album „Imaginations from 
the other side“ kommen sollte, erhielten die Fans mit der Single „A past and fu-
ture secret“ im Februar 1995. Am 3. April 1995 folgte dann die Veröffentlichung 
der neuen Platte. Es kann heute mit Recht als die Manifestation des Musikstils 
bezeichnet werden, für den Blind Guardian seitdem bekannt ist und trotz diverser 
Variationen ist die akribische Arbeitsweise dieselbe geblieben. Endlich blieb auch 
der Erfolg nicht mehr länger hinter den Erwartungen zurück. Der Einstieg auf Platz 
21 in die deutschen Charts folgte, wo man sich für insgesamt 13 Wochen hielt.71 
Zum ersten Mal war auch eine Chartposition in der Schweiz zu verzeichnen. Zu 
den Liedern „Born in a mourning hall“ und „Bright eyes“ wurden Videos gedreht.

Auf Deutschlandtour ging es im Frühjahr 1995 mit der damals hochgehan-
delten Band Nevermore und Ende des Jahres folgten die so genannten „Guar-

67 Ebd.
68 Ebd.
69 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 49).
70 Ebd.
71 https://www.offiziellecharts.de/album-details-2068 (02.03.2017).
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dian Christmas Festivals“, bei denen man auf eine ganze Reihe von Vorbands 
zurückgriff. Für einige Konzerte wurden zum ersten Mal auch richtig große 
Hallen gebucht, wie die Philipshalle in Düsseldorf oder die Westfalenhalle 2 
in Dortmund. Beide Tourneen wurden große Erfolge. Blind Guardian hatten 
sich endgültig fest etabliert: „Es war schon komisch“, sagt Hansi Kürsch in der 
Rückschau, „du hattest auf einmal das Gefühl, da war eine Riesenband am Start. 
Da ist irgendwas passiert, das anders war, als bei Rage oder Grave Digger“.72

Nach dem großen Erfolg und fünf regulären Studioalben klopfte Virgin na-
türlich schnell an, um diese Welle mitzunehmen. Ein Best-Of-Album sollte her 
und ebenso eine Single in den Chats platziert werden. Schon seit „Tales from 
the twillight world“ hatten die Musiker vor, das Lied „Mr. Sandman“ von den 
Chordettes zu covern und bei Virgin war man der Ansicht, dass dies ein mögli-
cher Single-Hit werden könnte, der der Band weitere Fanschichten erschließt. 
Für die Aufnahme der Single ging es noch einmal in die Sweet Silence Studios 
nach Dänemark, die übrigens Stücke wurden im bandeigenen Studio im Pro-
beraum aufgenommen, dem man den Namen Twillight-Hall Krefeld gab. Denn 
mit dem Gedanken, lediglich eine Single oder ein simples Best-Of-Album zu 
veröffentlichen konnte sich die Band nicht anfreunden.73 So ist das am 22. Mai 
1996 erschienene Album „The forgotten tales“ eine Mischung aus neu einge-
spielten (Mr. Sandman, Surfin‘ USA, To France) und bereits bestehenden Co-
verversionen (The Wizard, Spread your wings, Barbara Ann) neu eingespielten 
(Lord of the rings, Black Chamber, Theatre of pain) und neu arrangierten alten 
Songs (Bright eyes, Mordred’s song) sowie einem bestehenden Song (A past 
and future secret) und einer Live-Version (The Bard’s Song). 

Das Album stieg auf Platz 33 in den deutschen Charts ein, die Single konnte 
sich nicht dort positionieren. Da die Musiker offenbar ohnehin dieses Album 
nur als eine Mischung aus Spaß und Pflichterfüllung gesehen hatten, war dies 
zu verschmerzen. Die Konzentration lag nun auf dem nächsten regulären Al-
bum und ziemlich schnell wurde klar, dass auf dem letzten immer noch eini-
ge Ungereimtheiten in der Produktion waren, die nun besser gemacht werden 
sollten.74 Hierfür war aber noch mehr Studiozeit nötig, doch hatten alle vier 
Musiker bereits in die letzte Produktion ihr komplettes Geld investiert, so dass 
man sich nach Alternativen umsehen musste. Parallel zu der Suche nach Räum-
lichkeiten für ein eigenes Studio zogen sie mit ihrem Proberaumstudio auf die 
Viktoriastraße in Krefeld, wo der Kompositionsprozess größtenteils realisiert 

72 Interview Kürsch (Anm. 3).
73 Interview mit Hansi Kürsch und André Olbrich im Magazin Metal Hammer, o. J. (wahrschein-
lich 1996).
74 Interview mit Hansi Kürsch und André Olbrich im Magazin Metal Hammer, 1997.
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wurde.75 Dann mieteten sie sich wiederum in den Hamburger Karo Studios ein, 
wo unter der Ägide von Charlie Bauerfeind die ersten Aufnahmen entstanden.76 
Der Produzent war bereits für „Imaginations from the other side“ in die engere 
Auswahl gekommen.77 Die Zusammenarbeit mit Bauerfeind ist seitdem eine 
Kontinuität der Bandgeschichte.

Akribie und Perfektionismus nahmen noch einmal neue Formen innerhalb 
der Band an, die sich nun anschickte, mit einem Konzeptalbum zu J. R. R. 
Tolkins „Silmarillion“, der mittels Sagen erzählten Vorgeschichte zu „Herr der 
Ringe“, das definitive Meisterstück zu produzieren. Schon im Vorfeld sorgten 
sie für offene Münder bei der Presse mit dem Fakt, dass das neue Album mit 
120 Spuren78 realisiert wurde, muteten doch die 76 Spuren von „Imaginations 
from the other side“ schon als nah an der Überproduktion an.79 Hansi Kürsch 
erklärte gegenüber dem Metal Hammer: „Wenn wir schon über die Möglichkeit 
verfügen, eine solch aufwendige Produktion durchzuziehen, ist es fahrlässig, 
irgendwelche faulen Eier darauf zuzulassen. […] Wenn etwas […] nicht stimmt, 
hat das nichts mit Egomanie oder übertriebenem Perfektionismus zu tun, son-
dern mit der Ehre eines Musikers.“80

Neben Gastmusikern wurden auch die beiden englischen Schauspieler Norman 
Eshley und Douglas Fielding verpflichtet, die zwischen den Liedern Dialoge spre-
chen, um dem Album eine theatralische Atmosphäre zu verleihen. Außerdem ver-
zichtete Hansi Kürsch darauf, den Bass einzuspielen und konzentrierte sich fortan 
nur noch auf den Gesang, wie es bei Konzerten bereits seit 1995 der Fall war. Der 
Sessionbassist Oliver Holzwarth der Band Sieges Even wurde für diese Aufgabe 
verpflichtet. Hansi Kürsch bestätigt, dass er noch zehn Jahre später auf der Bühne 
den Bass vermisst habe, obwohl er selbst nie so gut gespielt habe: „Aber wir wären 
als Band nicht dort, wo wir sind, wenn ich weiter Bass gespielt hätte“.81 

Mit der im Februar 1998 vorab veröffentlichten Single „Mirror, Mirror“ ge-
lang den Krefeldern auch endlich, was den meisten Metalbands verwehrt bleibt: 
Auf Platz 42 stiegen sie in die deutschen Singlecharts ein und hielten sich vier 

75 Interview Kürsch (Anm. 3).
76 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 74).
77 Interview Kürsch (Anm. 3).
78 Im Studio wird in der Regel jedes Instrument und jede Stimme einzeln aufgenommen, um es 
auch einzeln mit Effekten, Lautstärke etc. bearbeiten zu können. Die Einzelaufnahme erfolgt 
auf einer so genannten „Spur“. Hinterher werden die Spuren übereinander gelegt und so entsteht 
das Gesamtergebnis.
79 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 74)
80 Ebd.
81 Interview Kürsch (Anm. 3).
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Wochen.82 „Nightfall in Middle-Earth“ sorgte mit Platz 7 ebenso für die höchste 
Platzierung in den deutschen Charts, die die Band bis dahin erreichen konn-
te.83 Erstmals fand man sich ebenso in den Verkaufslisten von Österreich und 
Schweden wieder. Frank Albrecht schrieb in seiner Rezension für das Rock Hard 
Magazin, dass „es derzeit wohl kaum eine Metal-Band gibt, die derart grandios 
gestrickte, mit brillanten Vocal-Arrangements versehene Songs […] mit Gän-
sehautmelodien und sehr niedrigem Abnutzungsgrad komponieren kann. Diese 
Platte wird auch nach dem hundertsten Abspielen nicht langweilig“.84

Mit Touren durch Europa, Asien und Südamerika verteilte die Band ihre Mu-
sik immer mehr über den Globus. Auch in den USA erschien das Album erst-
mals, konnte sich aber dort noch nicht nachhaltig durchsetzen, zumal Century 
Media, über deren Vertrieb „Nightfall“ in den USA verkauft wurde, dort noch 
im Aufbau begriffen war.85 Obwohl Blind Guardian sicher zu diesem Zeitpunkt 
als eine der erfolgreichsten deutschen Metalbands gelten konnte, war die Ent-
wicklung doch bis dahin eine konstante. Der Aufwand wurde durch den Er-
trag gerechtfertigt, doch die Steigerung erfolgte weiterhin Schritt für Schritt. So 
setzten Blind Guardian für ihre Zukunft an zwei Punkten an: das eigene Studio 
und die Abkehr vom Image als Tolkien-Band.

Schon bei der Produktion von „Nightfall in Middle-Earth“ wurden die Musi-
ker häufiger gefragt, ob ihre akribische Art überhaupt noch angemessen für das 
Genre „Rock Musik“ sei.86 Wohl hatte sogar Produzent Flemming Rasmussen 
während der Aufnahmen die Band das eine oder andere Mal zurückgepfiffen ob 
ihrer Vorliebe für bombastische Chöre und sie daran erinnert, dass ihre Musik 
etwas andere Prioritäten setze.87 Doch nachhaltig hatte sich das offenbar nicht 
in die Gehirne der Musiker eingebrannt, denn für das kommende Album gingen 
sie diesen Weg konsequent weiter.

Im nahe Grefrath am Niederrhein gelegenen Ort Oedt fanden sie endlich 
passenden Räumlichkeiten für das bandeigene Studio, in dem Produzent Charlie 
Bauerfeind seitdem nicht nur die Alben der Krefelder, sondern auch zum Beispiel 
jene von Rage oder Axel Rudi Pell aufnahm. Für das Studio legten die Musiker gar 
die Instrumente aus der Hand und betätigten sich als Handwerker, besonders Thomas 

82www.musicline.de/de/chartverfolgung_summary/artist/Blind+Guardian/?type=single 
(01.03.2017).
83www.musicline.de/de/chartverfolgung_summary/artist/Blind+Guardian/?type=longplay       
(01.03.2017).
84 Frank Albrecht, Review zu „Nightfall in Middle-Earth“ im Magazin Rock Hard, 1998.
85 Vgl. Krumm (Anm. 39).
86 Interview mit Hansi Kürsch im Magazin Metal Hammer, 1998.
87 Ebd.
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Stauch, der in jungen Jahren eine Ausbildung zu Maurer gemacht hatte.88 So ging die 
aufwendige Arbeitsweise der Musiker langfristig nicht mehr zu Lasten ihrer Konten 
und sie konnten sich in Ruhe darauf konzentrieren, sich selbst neu zu definieren. Die 
Arbeit mit dem Starproduzenten Flemming Rasmussen hatte an Produktivität einge-
büßt. „Alles, was Flemming mir geben konnte, hat er bereits mit ‚Imaginations from 
the other side‘ getan“,89 sagte Hansi Kürsch in einem Interview.

„Nightfall konnten wir aus unserer Sich nicht mehr toppen. Es war der Höhe-
punkt einer langen Entwicklung. Danach mussten wir was ändern und ‚A night at the 
opera’ war ein Anfang“,90 erinnert sich Hansi Kürsch. Mit ihren bekannten Songs, 
ihren Plattencovern und nicht zuletzt ihrem aufwendigen Konzeptalbum wurde die 
Band sehr stark mit den Geschichten von J. R. R. Tolkien in Verbindung gebracht. 
Die Plattenfirma bemühte sich auch darum, Blind Guardian auf den Soundtrack des 
ab 1999 in Produktion befindlichen ersten Teils von Peter Jacksons „Herr der Rin-
ge“-Trilogie zu bekommen, was allerdings nicht gelang.91 Dafür mussten sie selbst in 
Südamerika gelegentlich Exemplare von Herr der Ringe signieren.92 Es gab an einer 
amerikanischen Universität eine Examensarbeit über Tolkien, die sich auch auf das 
Album „Nightfall im Middle-Earth“ bezogen hatte,93 und selbst im Jahr 2010 dach-
ten viele Leuten noch, „alles, was wir machen ist Tolkien“.94 Wenn Hansi Kürsch in 
der Rückschau sagt, „Nightfall“ sei als Album „sehr auf unsere Fans bezogen“ gewe-
sen, so mag damit sicher in erster Linie der Bezug zum literarischen Fantasy-Genre 
und speziell zu Tolkien gemeint sein. So versuchte besonders Kürsch, der stets für 
die Texte zuständig ist, sich von neuen Einflüssen inspirieren zu lassen. Auch ver-
pflichtete man zum ersten Mal seit „Follow the blind“ einen anderen Coverdesigner 
als Andreas Marschall, weil er wohl zu dem neuen Konzept keine passenden Ideen 
vorweisen konnte.95 Der Engländer Paul Gregory bekam den Auftrag,96 ein passen-
des Artwork zu gestalten.

Der Titel des Albums „A night at the opera“ ist eine direkte Referenz zum 
gleichnamigen Album von Queen aus dem Jahr 1975, die stets einen großen 
Einfluss auf die Band ausübten.97 Vorab wurde die Single „… and then there was 

88 Interview mit André Olbrich und Thomas Stauch im Magazin Legacy, o. J. (wahrscheinlich 
2002).
89 Interview mit Hansi Kürsch und Marcus Siepen im Magazin Gitarre und Bass, 2002.
90 Interview Kürsch (Anm 3).
91 Ebd.
92 Tourreport im Magazin Metal Hammer, 1998.
93 Interview Kürsch (Anm. 3).
94 Ebd.
95 Interview Olbrich/Stauch im Magazin Legacy, o. J. (2002).
96 Ebd.
97 Interview mit Marcus Siepen im Magazin The Metal Observer, 2002.
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silence“ veröffentlicht. Eine ungewöhnliche Wahl, denn dieser Song ist mit über 
15 Minuten Spielzeit der bis heute längste aller Lieder der Band. Das Label hat-
te gar keine Single verlangt, doch die Band war laut Olbrich der Ansicht, dass 
„... and then there was silence“ mit insgesamt sechs Monaten Kompositions- 
und Produktionszeit, am besten verdeutlicht, „welche Arbeit wir in das Album 
investiert haben und daß man auf solchem Niveau nicht mal eben an einem 
Wochenende aufnehmen kann.“98 Obwohl sie nicht damit gerechnet hatte, mit 
dieser Single einen Hit zu landen,99 waren immerhin Charteinstiege in Deutsch-
land, Japan und Schweden zu verzeichnen, was sie zur bis dahin erfolgreichsten 
Single der Band machte. 

Die Abkehr vom gemütlichen Tolkien-Sound hin zu einer orchestral operes-
ken Vielschichtigkeit war sicher nicht für alle Fans, besonders jene der ersten 
vier Alben, nachvollziehbar, zumal in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends 
der Heavy Metal in seiner klassischen Form ein Revival erlebte und es bei vie-
len Bands en Vogue wurde, zurück zu ihren musikalischen Wurzeln zu kehren.100 
Nachdem in den 90er Jahren auf musikalische Experimente vieler Bands häufig 
mit Unverständnis von Seiten der Fans reagiert wurde, wagten die meisten es 
nicht mehr, sich zu sehr von ihrem ursprünglichen Sound zu entfernen. Blind 
Guardian hingegen schafften es, mit „A night at the Opera“ wiederum neue 
Fangruppen zu erschließen. Erstmalige Charteinstiege in Frankreich, Italien und 
sogar in die Independent-Charts der USA belegen das.

Für den Tourauftakt zog es die Band tatsächlich nach vielen Jahren das erste 
Mal wieder an ihre alte Wirkungsstätte, der Kulturfabrik in Krefeld, zurück. 
Unter dem Pseudonym „Blinde Gardinen“ spielten sie das erste Konzert nach 
Veröffentlichung des Albums dort. Was folgte, war eine Tour, die die Musi-
ker ob der Publikumsreaktionen nachhaltig beeindruckte.101 Ein Dokument 
dieses Erlebnisses ist das 2003 erschienene Live-Album (mit dem schlichten 
Titel „Blind Guardian – Live“) und die dazugehörige Singleausklopplung des 
„Bard’s Song“, auf der sich viele unterschiedliche Versionen des Liedes befin-
den, die alle vom Publikum gesungen werden. Auch auf dem Wacken Open 
Air und dem Rock Hard Festival, das in diesem Jahr zum ersten Mal stattfand, 
hatten sie Headliner-Positionen. Doch gerade diese Auftritte ließen die Band 
eine Idee kultivieren, die Hansi Kürsch bereits während der Tour 1998 zum 
ersten Mal geäußert hatte.102 Da auf Festivals die Möglichkeiten für die eigene 

98 Interview Olbrich/Stauch (Anm. 95).
99 Ebd.
100 Vgl. Schmenk/Krumm (Anm. 1), S. 181f.
101 Interview Olbrich/Kürsch/Siepen/Ehmke (Anm. 28).  Alle bezeichneten z. B. das Konzert in 
der Düsseldorfer Philipshalle 2002 als eines der besten, die sie jemals gespielt haben.
102 Interview mit Hansi Kürsch, André Olbrich, Marcus Siepen und Thomas Stauch, „Imagina-
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Bühnenshow begrenzt sind, organisierte die Band 2003 ein eigenes Festival in 
Coburg. Mit vielen anderen Bands spielten sie zwei Auftritte an zwei Abenden 
hinter einander als Headliner. Mit extra kreierte Lichtshow und Pyrotechnik und 
einer Crew von insgesamt 70 Leuten (normalerweise arbeiten bei einer Tour 15 
bis 20 Leute) stellten sie ein Festival auf die Beine, das dann auch mit insge-
samt 15 Kameras gefilmt und auf DVD unter dem Titel „Imaginations through 
the looking glass“ (2003) veröffentlicht wurde.103 Diese DVD ist die einzige 
Veröffentlichung bislang, für die die Band mit der Goldenen Schallplatte (bzw. 
DVD) ausgezeichnet wurde und war zugleich die letzte Veröffentlichung über 
das Major-Label Virgin. Im Jahr 2004 wechselten Blind Guardian zur deutschen 
Plattenfirma Nuclear Blast.

In den Interviews aus dem Jahr 2002 ist bereits von gelegentlichen Differen-
zen der Musiker untereinander die Rede.104 Die romantische Vorstellung der vier 
Freunde, die zusammen Musik machen, war bereits ein Ding der Vergangenheit, 
wie André Olbrich damals offen zugab: „Privat gehen wir komplett getrennte 
Wege. Jeder lebt sein eigenes Leben“.105 Man muss sicher berücksichtigen, dass 
gerade angesichts der äußerst aufwendigen Arbeitsweise mit ihrer „kollektiven 
perfektionistischen Grundausrichtung“106 Konflikte unter den Musiker vorpro-
grammiert sind und schon immer existiert haben. Doch derart deutlich und aus-
führlich wurde der Umgang untereinander selten artikuliert und zugleich die Ein-
heit beschworen, wie von Olbrich in dieser Zeit: „Entweder wir erreichen etwas 
zusammen, oder keiner von uns. Im Laufe der Jahre haben wir gelernt, aufein-
ander einzugehen, obwohl wir uns völlig auseinanderentwickelt haben. Früher 
waren wir einfache Heavy-Metal-Kids, die nur Musik und Saufen im Kopf hat-
ten. Mit so starken Charakteren zu arbeiten, ist schwierig, aber eine Herausforde-
rung“.107 Den Agree-to-Disagree-Ton komplett machte Thomas Stauch postwen-
dend: „Wir wissen, wie wir miteinander umgehen müssen, um keine Grenzen zu 
überschreiten; wie bestimmte Sachverhalte den Einzelnen nahegebracht werden 
müssen. Wir gehen uns teilweise an die Wäsche, aber es artet nie aus.“108

Wie überhaupt die Entwicklung der Band verlief auch der Ausstieg von 
Thomas Stauch, der im Jahr 2005 verkündet wurde, offenbar als ein langsamer 
Prozess. Dieser erste Besetzungswechsel nach über 20 Jahren war für Band und 
Fans ein Paukenschlag und selbst fünf Jahre nach der Trennung bedauert Han-

tions through the looking glass“, Bonus-DVD, 2003.
103 Making of Coburg, „Imaginations through the looking glass“, Bonus-DVD, 2003.
104 Vgl., Interview Kürsch/Siepen (Anm. 89); Interview Olbrich/Stauch (Anm. 95).
105 Interview Olbrich/Stauch (Anm. 45).
106 Interview Kürsch/Siepe (Anm. 89).
107 Interview Olbrich/Stauch (Anm. 95).
108 Ebd.
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si Kürsch noch den Ausstieg des einstigen Weggefährten: „Schade, dass Thomen 
irgendwann die Band verlassen hat“, sagte er nachdenklich, „denn er hatte diesen 
Enthusiasmus für unsere Musik auch, der uns immer begleitet hat“.109 „Musikalische 
Differenzen“110 seien es nicht gewesen, die zum Ausstieg geführt haben und somit 
bleibt unter Wahrung der Privatsphäre nur der Schluss, dass sich die Beziehungen ab 
einem gewissen Zeitpunkt menschlich einfach abgenutzt hatten.  

Mit Frederick Ehmke wurde ein bis dahin relativ unbekannter Schlagzeu-
ger verpflichtet. Mit seiner Band „Schattentantz“, die sich dem Genre des „Mit-
telalter-„ oder „Folk-Metal“ verschrieb, hatte er 2001 das Album „Galgenfrist“ 
veröffentlicht.111 Er bewarb sich um den Posten des Schlagzeugers und über-
zeugte sowohl bei einer Session mit alten Liedern von Blind Guardian und im 
Anschluss bei der Bearbeitung von neuen Songideen: „Es hat sofort gefunkt“, 
erzählt Hansi Kürsch, „er verstand, was wir wollten und er versteht die Blind- 
Guardian-Philosophie“.112 Ehmke spielt einige weitere Instrumente und so konnte 
er sich gleich auf dem nächsten Album als Flötist („Fly“) und als Dudelsackspieler 
(„Carry the blessed home“) beweisen.113

Darüber hinaus nutzten die Musiker den Umbruch der letzten Jahre, um generelle 
Missstände in ihrer Arbeit aufzuspüren und daraus zu lernen. Anstatt die Songs im 
Studio immer weiter perfektionieren zu wollen, einigte man sich bereits während der 
Komposition auf die prinzipielle Ausrichtung des Albums: „Wir haben die Sachen 
im Vorfeld schon so ausdefiniert“, sagte Hansi Kürsch, „dass man einen sehr genauen 
Eindruck davon hatte, wie das Endprodukt klingen würde. Das war aber auch bitter 
notwendig, denn die gleichen Fehler und Fehltritte wie bei ‚Night At The Opera‘ 
wollten wir nicht wiederholen. Da waren einfach zu viele Sachen nicht ausdefiniert 
und mussten während der Produktion noch erledigt werden. Das wollten wir dieses 
Mal auf jeden Fall verhindern.“114 Auch beschränkte man auf 60 bis 70 Spuren und 
wollte „im Vergleich zu ‚A Night At The Opera‘ die fünf auch mal gerade sein lassen. 
Dieses Mal sind wir lange nicht so perfektionistisch an die Sache rangegangen, egal 
in welcher Produktionsphase das war. ‚Opera‘ hat da schon einen Höhepunkt gesetzt, 
den wir nicht mehr überschreiten wollen. Wir haben versucht, das ein wenig mehr 
von der Rock‘n‘Roll-Warte zu sehen“.115 Dazu passte auch die Arbeitsweise des neu-

109 Interview Kürsch (Anm. 3).
110 Ebd.
111 Vgl. Review zu „Galgenfrist“, http://www.klanggewitter.com/?sub=talksub&cat=cd_revie-
w&b=schattentanz&a=galgenfrist (01.03.2017).
112 Interview Olbrich/Kürsch/Siepen/Ehmke (Anm. 21).
113 Ebd.
114 Interview mit Hansi Kürsch im Online-Magazin laut.de, 2006: http://www.laut.de/Blind- Gu-
ardian/Interviews/Nichts-ist,-wie-es-scheint!-14-08-2006-388 (01.03.2017).
115 Interview Kürsch im laut.de, 2006.
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en Schlagzeugers, der im Unterschied zu Thomas Stauch weniger impulsiv und sehr 
viel geplanter an die Schlagzeugarrangements heranginge.116

Zwischen September 2005 und April 2006 entstand das neue Album mit dem 
Titel „A twist in the myth“. Hansi Kürsch hatte im Vorfeld einmal verlauten lassen, 
dass sie es eigentlich „A day at the races“ in Anspielung auf das „A night at the 
opera“ folgende Queen-Album nennen wollten,117 doch das war wohl nur als Scherz 
gemeint. Vielmehr boten sie ihren Fans besonders optisch zunächst eine Referenz an 
die alten Zeiten. Das Cover der vorab veröffentlichten Single „Fly“ ziert der von An-
thony Clarkson gestaltete „Kapuzenmann“, der sehr an jenen von dem Album „The 
forgotten Tales“ erinnert. Auf dem Album ist wiederum ein Drache zu sehen, wie 
schon bei der Single „A past and future secret“. Die Hälfte der Lieder versammelt 
den für die Band typischen Bombast aus Chören und ausgefeilten Arrangements, 
allerdings mit einer nicht ganz so überspannten Produktion wie auf dem Vorgänger. 
Einige Kompositionen lassen durchaus neue Einflüsse erkennen, von denen Hansi 
Kürsch explizit Green Day, Tool oder System Of A Down nennt:118 „Wir finden, dass 
die Zeit nicht stehen bleibt. Wir haben uns nie zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber 
kontinuierlich immer ein bisschen“. 

Dieser Spagat aus Experimentierfreude und Reminiszenz an die eigene Vergan-
genheit wurde mehr als belohnt. Schon die Single platzierte sich in den Charts von 
Ländern, wo der Name Blind Guardian bislang nie aufgetaucht war, in Spanien 
und Ungarn erreichte sie gar Platz 4. „A twist in the myth“ konnte sich als erstes 
Blind-Guardian-Album in Spanien und Finnland etablieren, in allen weiteren Län-
dern inklusive der USA erreichte es Höchstplatzierungen. Es folgte eine monatelange 
Welttournee durch Europa, Ostasien und Südamerika, die wiederum in ihrer Heimat-
stadt Krefeld mit einem Konzert im Königspalast ihren Abschluss fand. Zwischen-
durch konnten sie mit der zweiten Single „Another stranger me“ noch einmal in die 
deutschen und italienischen Charts vorstoßen. Die internationalen Märkte, die die 
Band bereits mit ihrem Wechsel zu Virgin im Jahr 1992 erschließen wollte, es bis da-
hin aber nie nennenswert geschafft hatte, standen ihnen mit dem Wechsel zu Nuclear 
Blast auf einmal offen.

Es scheint, als habe die Band mit diesem flächendeckenden Erfolg, den sie so 
lange angestrebt hatte, letztlich zu sich selbst gefunden. Nach der Tour begaben sie 
sich umgehend an die Komposition für das Nachfolgealbum „At the edge of time“. 
Es kann als die bislang erfolgreichste Platte der Band angesehen werden, das ihnen 
sogar die Nominierung für den ECHO-Award in der Kategorie „Rock/Alternative 

116 Ebd.
117 Ebd.
118 Interview Kürsch (Anm. 3).
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national“ ein.119 Vorab wurde der Song „Sacred worlds“ veröffentlicht, der für das 
Computerspiel „Sacred 2: Fallen Angel“ komponiert worden war. Mit der Single und 
dem Video „A voice in the dark“ konnte man zwar nicht an die Erfolge von „Fly“ 
anknüpfen, dafür verzeichnete das Album, das am 30. Juli 2010 erschien, mit Platz 2 
den bislang höchsten Einstieg in die deutschen Charts. Mit Belgien, Kanada, Groß-
britannien und den USA, außer der Independent Charts, konnten wiederum neue 
Länder erschlossen werden. 

Spätestens mit „At the edge of time“ haben Blind Guardian sämtliche Irrungen 
und Wirrungen ihrer Karriere ad acta gelegt. Von der Frühphase als reine Heavy Me-
tal Band über die ersten großen Erfolge als „Tolkien-Band“ und die experimentellen 
Ausflüge bei „A night at the opera“ und „A twist in the myth“ bis zu dem Punkt, 
an dem sie sich ihrer Stärken bewusst wurden, ohne sie über Gebühr auszureizen 
und so alten wie neuen Fans immer wieder noch ein Highlight in ihrem musikali-
schen Schaffen präsentieren können. Der Titel des 2012 erschienenen Best-of-Al-
bums „Memories of a time to come“, das die erste umfangreiche Retrospektive ihrer 
Musik darstellt, schien in diesem Zusammenhang das perfekte Leitmotiv für ihren 
zukünftigen Weg zu sein.

Denn Anfang des Jahres 2015 warteten sie mit ihrer nächsten Platte „Beyond the 
red mirror“ auf, die die Geschichte des 1995er Albums „Imaginations from the other 
side“ weitererzählt. Im Stile von „Nightfall in middle earth“ ist hier wieder eine strin-
gente Handlung zu Grunde gelegt, ohne dieses Mal auf viele kleine gesprochene 
Stücke zurückzugreifen.120 Es folgte eine 18 Monate dauernde Welttournee, die mit 
einem Konzert auf dem Rock Hard Festival 2016 in Gelsenkirchen ihr Ende fand. 
Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich sagen, dass „Beyond the red mirror“ ähnlich er-
folgreich war wie „At the edge of time“. 

Blind Guardian haben es in jahrzehntelanger akribischer Arbeit geschafft, einen 
eigenen musikalischen Stil zu entwickeln, der sich zwischen Power-, Progressi-
ve-Metal und Bombast-Rock ansiedelt und ihnen genug Freiheiten für neue Inspi-
ration bietet. Die technische Perfektion ist ebenso wie der kontinuierliche Bezug zu 
literarischen Vorbildern in ihren Texten zu einem Markenzeichen geworden. Aber 
auch gerade mit dem letzten Album haben sie ein weiteres Themenspektrum aufge-
nommen, das in einigen ihrer Lieder schon anklang, aber noch nicht ausgearbeitet 
wurde: Das Verhältnis von Wirklichkeit und Phantasie im Leben und im Kopf eines 
Menschen.

119 Vgl. https://www.rockhard.de/news/newsarchiv/newsansicht/30636-echo-nominierung-fu-
er-blind-guardian.html (01.03.2017); Hansi Kürsch erwähnt, dass die Band schon einmal nomi-
niert worden sei. In welchem Jahr das war, konnte nicht festgestellt werden.
120 Rezension Homepage: https://www.christian-krumm-autor.de/tipps-buecher-musik-filme/
musik/blind-guardian-beyond-the-red-mirror/. (18.07.2017)
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„Just a voice from the other world“  
– beispiele fÜr die umsetzung literarischer vorlagen in den 
liedtexten von blind guardian

„Du hörst die Musik und siehst automatisch schon die kleinen Zwerge herum-
rennen, die von den Orks etwas auf die Fresse kriegen. Das siehst du so plakativ, 
da gibt es eigentlich keine Fragen mehr“.121 So beschreibt Hansi Kürsch, der fast 
alle Texte der Band geschrieben hat, die Inspiration zu den Themen, die aufgegrif-
fen werden. Schon auf dem zweiten Demo, das noch unter dem Namen „Lucifer’s 
Heritage“ aufgenommen wurde, finden sich Bezüge zur Herr-der-Ringe-Trilogie 
und auf ihrem Debüt mit „Majesty“, „By the gates of Moria“ und „Gandalf‘s re-
birth“ bereits drei Stücke, die direkt auf Tolkiens Werk referieren. Darüber hinaus 
sind es allerdings bis zu dem Konzeptalbum wenige weitere Stücke mit direkten 
Bezügen, wobei sie mit „Lord of the rings“ (1991) und „The bard’s song – the 
hobbit“ (1992) zu den bekanntesten Stücken der Band gehören, was ihren Ruf 
sicherlich mitbedingt hat. Hinzu kommen die stark durch das Fantasy-Genre inspi-
rierten Cover sowie eine frühe Referenz auf die durch das Rollenspiel „Dungeons 
and Dragons“ inspirierte Romanreihe „Drachenlanze“ in Form des Liedes „The 
last Candle“ (1991).

„Wir erzählen die Fantasy-Geschichten nicht einfach nach“,122 so Hansi Kürsch 
weiter, „meistens haben die Texte metaphorische Bedeutung, aber das sehen viele 
Leute nicht. Sie denken immer noch, alles, was wir machen, ist Tolkien“. Das In-
teresse an Büchern habe demnach die Inspiration zu den Texten stets geprägt und 
schon früh bemerkten Kürsch und Olbrich, das die Musik dafür eine gute Basis 
biete. Ohne Zweifel ist die Verbindung von Text und Musik ein nahezu beispiel-
loses Alleinstellungsmerkmal der Band. Dass sie hierbei gerne auf die Bezüge zur 
Fantasy-Literatur reduziert werden, empfinden die Musiker dem Vernehmen nach 
nicht als Missstand, dennoch lohnt es sich, diese Bezüge einmal genauer zu unter-
suchen, zunächst rein quantitativ im Hinblick auf ihre Themen, dann aber auch bei-
spielhaft, um darzustellen, welche Art des Erzählens den Texten zu Grunde liegt.

Der folgende Überblick zu den Texten der Band speist sich, wo es möglich 
ist, aus Hinweisen zu den Themen in den Bandinterviews und sind entspre-
chend gekennzeichnet. Darüber hinaus kann oft über die Bezüge nur spekuliert 
werden. Zuweilen ist es möglich, durch in den Texten genannte Namen auf die 
literarische Vorlage zu schließen. Auf eine umfangreiche Interpretation einzelner 
Lieder wird bewusst verzichtet, stattdessen sollen lediglich Zusammenhänge bei 
Motiven und deren Umsetzung herausgestellt werden.

121 Interview Kürsch (Anm. 3).
122 Ebd.
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V.l. André Olbrich auf dem Wacken Open Air 2016 (Foto: Carsten Schlüter), Han-
si Kürsch auf dem Bang Your Head 2009 (Foto: Steve Burdelak), Blind Guardian 

bei der 70000-Tons-of-Metal-Kreuzfahrt 2015.  
(Foto: Michael Jagla)
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Obwohl die Band in erster Linie für literarische Bezüge in ihren Texten 
bekannt ist, lässt sich für einen Gesamtüberblick über die Texte durchaus ein 
Motiv herausstellen, das sich aus der Summe ihrer Texte ergibt: Das Verhältnis 
zwischen der Wirklichkeit und der Welt der (literarischen) Fantasie. Geschich-
ten, Legenden, Wirklichkeit sind die drei Kategorien, unter denen sich fast 
alles einordnen lässt. Dabei sind direkte politische Bezüge sehr selten. Ledig-
lich „Battalions of fear“ (1987) über die Furcht vor dem atomaren Holocaust 
und in gewissem Sinne „Theatre of pain“ (1992) über die Folgen der Umwelt-
zerstörung könnten als solche anerkannt werden. Darüber hinaus hatte sich die 
Band nicht mehr an direkter Sozialkritik versucht. Auffällig ist, dass sich auf 
den ersten Alben bei den Liedern „The Matyr“ (1987), „Banished from san-
ctuary“ (1988), „The script for my reqiuem“ (1995) und „Another holy war“ 
(1995) auch einige Texte mit religiösem Bezug befinden. 

Obwohl die Band in erster Linie mit Tolkien in Verbindung gebracht wird, 
sind es insgesamt drei Autoren, die in den ersten Jahren der Band regelmäßige 
Referenzen erhalten haben. Einer davon ist Stephen King, dessen Romane „Es“ 
(„Guardian of the blind“, 1987), Tommyknockers („Tommyknockers“, „Altair 
4“, 1991) und die Tetralogie „Der dunkle Turm“ („Somewhere far beyond“, 
1992) sowie die unter dem Pseudonym Peter Straub erschienenen Romane „Der 
Talismann“ („Follow the blind“, 1988) und „Floating Dragon“ („Welcome to 
Dying“, 1991) aufgegriffen werden. Der andere Autor ist Michael Moorcock 
und sein Roman „Der ewige Held“, auf den in den Liedern „Damned for all 
time“ (1988), „Fast to madness“ (1988), „Journey through the dark“ (1992) und 
„The Quest for Tanelorn“ (1992) Bezug genommen wird.

Zwischendurch gibt es auch durchaus filmische Vorlagen, wobei die Frage, ob 
hier der Film oder der eventuelle zu Grunde liegende Roman die Inspiration gebil-
det hat, sicher offenbleiben muss. Mit „Traveller in time“ (1991) findet so die Ge-
schichte „Dune“ ihren Einschlag in die Texte der Band. „Time what is time“ (1992) 
erzählt von dem durch „Blade Runner“ inspirierten Identitätskonflikt eines Repli-
kanten (also eines menschlichen Roboters), während „Black Chamber“ (1992) di-
rekt auf das Ende der Serie „Twin Peaks“ Bezug nimmt, in der sich der Protagonist, 
der FBI-Agent Cooper, sich letztlich in der schwarzen Kammer verliert. 

Es scheint, als stünden bei den ersten Alben der Band die Texte über Wirk-
lichkeit, Legenden und Geschichten noch mehr oder weniger zusammenhanglos 
neben einander. Ein erster Hinweis auf das Thema der Beziehung zwischen die-
sen Welten existiert mit dem Albumtitel „Tales from the twilight world“ (1991) 
und dem darauf enthaltenen Lied „Lost in an twillight hall“, in dem sowohl der 
Begriff „Twilight“ für die Band etabliert wird (ihr Studio trägt bis heute den 
Namen „Twilight Hall“) als auch das Motiv des Spiegels als Tor zwischen die-
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sen Welten („Look behind the mirror, I’m lost in a twilight hall“). Dieses Motiv 
findet seine optische Wiederaufnahme auf dem Album „Imaginations from the 
other side“. Obwohl es keine stringente Geschichte erzählt, wie die späteren 
„Nightfall in Middle-Earth“ (1998) und „Beyond the red mirror“ (2015) kann 
es als das erste Konzeptalbum der Band gelten, das eben genau dieses Thema, 
die Beziehung zwischen der Wirklichkeit und den Fantasiewelten aufgreift. In 
diesem Zusammenhang lohnt sich der Blick auf das Titelstück.

In dem Lied „Imaginations from the other side“ geht es um die Sehnsucht 
eines heranwachsenden Menschen nach den Fantasiewelten seiner Kindheit. Er 
fragt sich, was mit ihnen passiert ist, ob er sie jemals wiedersehen wird, ob er sie 
selbst „umgebracht“ hat oder sie ihm von dem „alten bösen Geist“ genommen 
wurden. Die Träume der Kindheit, die es eigentlich wert waren, tief im Herzen 
bewahrt zu werden, sind irgendwo im „everflow“ verschwunden und er möchte 
sie zurückhaben, bevor sie gänzlich verblassen. Er ist „gestrandet in der realen 
Welt“, im „ernsten Leben“, wo es „keinen Platz für Tagträume“ gibt. Gegen 
Ende des Liedes merkt er, dass er nicht zurückkehren kann und dennoch weiß, 
dass es diese andere Welt gibt.

Im weiteren Verlauf des Albums werden sowohl die Welt der Geschichten 
in Form der Artus Legende („A past an future secret“, „Mordred’s Song“) als 
auch die Religion („The script for my reqiuem“,123 „Another holy war“) gleich-
berechtigt thematisiert. Die Wirklichkeit erscheint weiterhin als ein Art Gefäng-
nis, bei „I’m alive“124 in Form einer psychiatrischen Einrichtung, bei „Born in 
a mourning hall“ als stetige Berieselung durch die Medien, insbesondere durch 
das Fernsehen. Die Geschichte des Liedes „Imaginations from the other side“ 
als Leitmotiv ebenfalls noch in zwei weiteren Liedern aufgegriffen. „Bright 
eyes“ behandelt die Angst vor dem wirklichen Leben, in dem alles außer Kon-
trolle gerät und keiner der Fantasiefiguren der Kindheit mehr helfen kann („No 
Merlin is by my side“), „And the story ends“ schließt das Album ab mit der 
festen Überzeugung, dass die Welt hinter den Spiegeln nicht verloren ist und 
sich dort immer noch Verbündete finden lassen: „At least I found a friend“ ist 
die letzte Zeile des Albums.

Auch das Cover des Albums greift die wesentlichen Motive auf. Der „Kapu-
zenmann“ (wohl eine optische Umsetzung des Bandnamens „Blind Guardian“) 
war bereits auf den ersten beiden Covern vorhanden, die noch von der Firma 
Waay Design gemacht wurden. Auf dem Cover des dritten Albums, das als ers-
tes von vielen weitern von dem bekannten Künstler Andreas Marshall realisiert 

123 Vgl. Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 54): Es sei hier hinzugefügt, dass Hansi Kürsch in dem 
Interview den Roman „Ronin“ von Erich von Lustbader als Inspiration für dieses Lied nennt.
124 Ebenso scheint es für dieses Lied eine literarische Vorlage zu geben, nämlich „The Death 
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wurde, erhält der „Kapuzenmann“ zum ersten und einzigen Mal ein Gesicht, 
während er sich auf dem vierten Album vom Betrachter abwendet. Bei „Ima-
ginations from the other side“ ist er als kleine Statue vorhanden, bevor er auf 
„The forgotten tales“ als Hauptmotiv seinen vorerst letzten Aufritt hat. Weiter-
hin ist auf dem Cover von „Imaginations from the other side“ die Figur eines 
Barden zu sehen, wohl als Anspielung auf den „Bard’s Song“ des vorherigen 
Albums und als Symbol für die Geschichten, die aus der Vergangenheit erhalten 
geblieben sind. Das Hauptmotiv ist der Spiegel, der das Tor zu einer anderen 
Welt bedeutet, eine karge Landschaft mit Burgruinen, die mit Sicherheit in dem 
bei Tolkien beschriebenen Land Mordor eine Inspiration gefunden hat, wobei 
auf dem Cover der Single „A past and future secret“ das Artusschwert in einem 
Fels steckend ergänzt wurde. Vor dem Spiegel schwebt das von einem Drachen 
umschlungene Saiteninstrument, das eine Zeit lang als Logo der Band etabliert 
wurde. Auf der Rückseite des Covers sieht man von der anderen Seite durch den 
Spiegel auf ein mondbeschienenes Kinderzimmer. Ein Schatten deutet die Figur 
des Sandmanns an, wie auf der späteren Single „Mr. Sandman“, die dieses Bild 
als Hauptmotiv aufgreift, deutlich wurde.

Somit kann das Album „Imaginations from the other side“ als Konzeptalbum 
gewertet werden, das die Beziehung der Wirklichkeit und der Fantasiewelten, 
ihre Bedeutung in der Kindheit und ihr Verschwinden im Zuge des Erwachsen-
werdens thematisiert. Es findet seine Fortsetzung auf „Beyond the red mirror“ 
(2015), auf in der Hauptsache die Zerstörung der Welt hinter dem Spiegel the-
matisiert wird.125

Um im Folgenden noch ein Beispiel für die musikalische Umsetzung litera-
rischer Vorbilder zu geben, sei schließlich auf das Album „Nightfall in Midd-
le-Earth“ (1998) eingegangen, das das „Silmarillion“ von J. R. R. Tolkien zum 
Thema hat. Dieses Buch ist die posthum 1977 erschienene, in Sagenform ge-
schriebene Vorgeschichte von „Der kleine Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“, 
wobei die Zeitspanne der Handlungen wesentlich länger reicht, von der Erschaf-
fung der Welt bis hin zu den Vorgängen rund um die Ringe der Macht, die aller-
dings nur einen kleinen Teil des Werks ausmachen. Der weitaus umfangreichste 
des aus fünf Teilen bestehenden Buches trägt den Titel „Quenta Silmarillion“ 
und erzählt die Geschichte des Kampfes der Elbenvölker gegen den verstoße-
nen Valar (eine Art Gottheit in der Welt Tolkiens) Melkor, der später den Namen 
Morgoth bekommt. 

Der Beginn dieses Buches erzählt noch vom Kampf Melkors gegen die 
übrigen Valar. Einige der von ihnen erschaffenen Elben werden von Melkor ent-

Gate Circle“ von Margaret Weis und Tracy Hickman.
125 Meine Rezension (Anm. 120).
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führt und er züchtet Orks mit ihnen, die böse, blutrünstige Variante der Elben. 
Daraufhin wird er von den übrigen Valar besiegt und angekettet, während sie 
die Elben von Mittelerde weg in das im Westen liegende Land Aman bringen, 
dorthin, wohin auch Bilbo und Frodo am Ende von „Herr der Ringe“ mit den 
Elben ziehen. Melkor wird in der Festung Mandos angekettet.

Die Elben lernen viel von den Valar und einige sehr mächtige unter ihnen 
werden geboren, so die Königstochter Luthien sowie die Brüder Feanor und 
Fingolfin, die eine gewichtige Rolle spielen werden. Feanor erschafft aus dem 
Licht der zwei Bäume Telperion und Laurelin, die die Valar aus ihrem Land 
mitgebracht hatten, Edelsteine, die titelgebenden Silmarili. Reue vortäuschend 
gelingt es Melkor, seine Befreiung zu erwirken und er will zum Schein mit 
Feanor Freundschaft schließen, worauf der aber nicht eingeht und den dunklen 
Valar davonjagt.

An diesem Punkt setzt „Nightfall in Middle-Earth“ ein. Es lässt sich ein-
teilen in die Erzählungen um den Elben Feanor, seinem Bruder Fingolfin und 
der Geschichte um Beren und Luthien, die zwischendurch von Gründung und 
Schicksal der Stadt Gondolfin unterbrochen werden. Das erste Stück, das rein 
gesprochene „War of Wrath“, das lange Zeit auch als Intro bei Konzerten der 
Band Verwendung fand, leitet die Geschichte als Rückblende ein. Der „Krieg 
des Zorns“ ist der endgültige Sieg der Valar über Melkor, womit das „Quenta 
Silmarillion“ endet. Melkor und sein Schüler Sauron, der große Antagonist in 
„Herr der Ringe“, fliehen und Melkor erinnert sich an seine Taten.

Da er Feanors Freundschaft nicht auf friedlichem Wege erlangen konnte, 
geht Melkor in Begleitung der Riesenspinne Ungoliant in das Land der Elben, 
tötet Feanors Vater, zerstört die Bäume und stiehlt die Edelsteine, die nunmehr 
die einzigen Relikte sind, die das Licht der Bäume noch in sich tragen, was sie 
umso wertvoller macht. Nach gelungener Tat fliehen beide zurück nach Mit-
telerde („Into the storm“). Nach ihrer Rückkehr kommt es zum Streit um die 
Edelsteine und in einem Kampf verletzt die Spinne Melkor. Der stößt daraufhin 
einen Schrei aus, den man seitdem angeblich in dieser Landschaft hören kann 
und der „Lammoth“ genannt wird („Lammoth“, dieses Stück besteht nur aus 
dem Schrei).

Die folgenden drei Lieder „Nightfall“, „The Minstrel“ und „The curse of 
Feanor“ thematisieren die Reaktion der Elben auf den Diebstahl und den Tod 
des Vaters. Der Zorn Feanors ist grenzenlos. Er nennt Melkor fortan „Morgoth“, 
was so viel heißt wie „der schwarze Feind“. Gegen den Willen der Valar zwingt 
er seine Brüder, einen Schwur abzuleisten, den Dieb der Silmaril bis in den Tod 
zu verfolgen. Daraufhin kommt es zum Bruch von Feanors Volk mit den Valar 
und nachdem er das westliche Land Aman unter Zerschlagung der Gegenwehr 
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anderer Elben verlassen hat, wird sein Volk verbannt. Die Valar erschaffen aus 
den letzten Blüten der Bäume Sonne und Mond, womit das erste Zeitalter in 
Mittelerde beginnt, da in Mittelerde nun auch die Zwerge und die Menschen als 
erste sterbliche Lebewesen erscheinen.

Das Schicksal des Volkes von Feanor ist Thema der folgenden Lieder. Feanor 
wird in einer Schlacht getötet, sein Bruder Maedhros von Morgoth gefangen 
(„Captured“, gesprochen) und an einen Berg im Thangorodrim-Gebirge geket-
tet bis er von dem Sohn seines Bruders Fingolfin, Fingon, befreit wird („Blood 
Tears“).

Ein anderer Sohn Fingolfins mit Namen Turgon bekommt vom Valar Ulmo, 
dem „Herrn des Wassers“, die Gelegenheit, eine geheime Stadt mit dem Namen 
Gondolin in Mittelerde zu gründen, wo sich die Elben verstecken können („Mir-
ror, Mirror“).

Die Geschichte von Fingolfin wird in den folgenden vier Stücken „Face the 
truth“ (gesprochen), „Noldor (dead winter reigns)“, „The Battle of sudden fla-
me“ und „Time stands still (at the iron hill)“ weiter thematisiert. Die Elben 
scheinen dem Untergang geweiht und werden in einer Schlacht gegen Morgoth 
dann auch besiegt. In dieser Schlacht rettet der Mensch Baharir dem Elbenkö-
nig Finrod Felagund das Leben, woraufhin sie sich ewige Freundschaft schwö-
ren. Schließlich entschließt sich Fingolfin allein gegen Morgoth anzutreten und 
stirbt in diesem Kampf.

Der Untergang der Stadt Gondolin durch Verrat wird daraufhin kurz ange-
schnitten. „The dark elf“ behandelt den Elben Eöl, der die Schwester des Stadt-
gründers Turgon verführt und mit ihr deren Sohn Maeglin zeugt, der später die 
Stadt an Morgoth verraten wird („Thorn“).

Die nächsten Stücke referieren auf die Geschichte des Menschen Beren, 
dem Sohn von Baharir, dessen Rettung des Elbenkönigs Finrod Felagund die 
Freundschaft zwischen Elben und Menschen bedingt hat. Beren ist in die Elb-
in Luthien verliebt, doch ihr Vater, der Elbenkönig Thingol, ist gegen diese 
Liebe und so stellt er Beren die „unmögliche“ Aufgabe, die Silmaril zu stehlen, 
damit er in die Liebe einwilligt. Bei diesem Versuch wird er von einem Wer-
wolf angegriffen. Finrod Felagund kommt ihm zur Hilfe, stirbt dabei und erfüllt 
somit seinen Schwur, den er einst nach seiner Rettung durch Baharir gegeben 
hat („The Eldar“). Beren trauert um ihn („Nom the wise“, gesprochen). Bei sei-
nem Versuch, die Silmaril von Morgoth zu stehlen, wird er gefangen und trauert 
wegen des Schicksals, das er und Luthien nicht der gleichen Rasse angehören, 
was auch die Elbin in einem Lied besungen hat („When sorrow sang“). Beren 
und Luthien gelingt es zwar nicht, die Silmaril zu stehlen, doch nachdem sie 



124

Morgoth fast bezwungen haben, willigt ihr Vater in die Ehe ein. Luthien wird 
sterblich. Daraufhin gelingt es Beren tatsächlich noch, die Silmaril zurückzu-
holen, doch stirbt er bei dem Versuch. Luthien stirbt danach aus Trauer um den 
Verlust, doch der Valar Mandos ist so gerührt von ihrem Trauergesang, dass er 
beide ins Leben zurückholt und ihnen ein gemeinsames Leben in einer neuen 
Heimat ermöglicht („Out on the water“). Die Szene, in der Luthien mit ihrem 
Gesang zwischenzeitlich Morgoth und sein Gefolge in ihrer Burg einschläfert 
ist jene, die Andreas Marschall für das Cover des Albums ungesetzt hat.

Die letzten drei Stücke behandeln Morgoth’s Triumph im fünften Krieg. „The 
Steadfast“ (gesprochen) ist zunächst eine kurze Referenz an die Geschichte des 
Menschen Hurien, der von Morgoth gefangen wird, um ihm unter Folter das 
Geheimnis des Standortes der Stadt Gondolin zu entreißen. Da Hurien sich aber 
standhaft weigert, wird er von Morgoth auf einen Sitz gefesselt und muss dabei 
zusehen, wie Menschen und Elben in der fünften Schlacht besiegt werden („A 
Dark Passage“). Ein gesprochenes Stück mit dem Titel „The final chapter (Thus 
ends …)“ beschließt das Album mit der ausgedrückten Hoffnung, dass trotz des 
großen Triumphs des „Bösen“ sich noch einmal alles zum Guten wendet, was 
wiederum mit dem ersten Stück „War of Wrath“ bestätigt wird.

Das Album umfasst somit eine Spanne von acht der insgesamt 19 Kapitel der 
„Quenta Silmarillion“126 plus die kurze Referenz auf das Schlusskapitel „Von 
Earendils Fahrt und dem Krieg des Zorns“. Was letztlich zum Fall und zur Ver-
bannung Morgoths geführt hat, bleibt für den Hörer im Unklaren. Ohnehin ist 
es nahezu unmöglich, die Handlung an Hand der Lieder nachzuvollziehen, ohne 
die Geschichte zu kennen. Allein die Titel von Stücken wie „War of wrath“, 
„Lammoth“, „The curse of Feanor“, „Noldor (dead winter reigns)“, „Battle of 
sudden flame“, „The Eldar“ und „Nom the wise“ enthalten Namen und Bezeich-
nungen, die erst im Kontext des Buches einen Sinn ergeben. Die Anzahl dieser 
Namen und Bezeichnungen vervielfacht sich innerhalb der einzelnen Liedtexte. 
Während bei anderen bekannten Konzeptalben wie „Tommy“ von The Who, 
„The lamb lies down on broadway“ von Genesis oder dem bereits erwähn-
ten „Operation Mindcrime“ von Queensryche die Texter darauf angewiesen 
waren, auf Grund der selbst ausgedachten Handlung gewisse Erklärungen zum 
Handlungsverlauf in die Texte mit einzubringen, konnte Hansi Kürsch auf das 
Buch von Tolkien zurückgreifen. Die Texte sind somit sehr viel stärker situativ 
und subjektiv geprägt. Sie werden stets aus der Sicht einer bestimmten Person 
erzählt, manchmal wechseln diese auch, und dem Hörer erschließt sich ohne 
die Buchvorlage meistens kaum, wer gerade erzählt. Selbst die gesprochenen 

126 Die Spanne reicht von dem Kapitel „Von der Verdunklung Valinors“ bis zu „Von der Fünften 
Schlacht: Nirnaeth Arnoediad“.
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Passagen werden nicht zur Erzählung genutzt, sondern folgen dem situativ-sub-
jektiven Schema der Lieder.

Die Band selbst bezeichnete „Nightfall in Middle-Earth“ als sehr düsteres 
Album.127 Tatsächlich werden, wie in der Zusammenfassung bereits deutlich 
wurde, sehr viele tragische Momente des Buches in den Liedern thematisiert, 
Momente des Zorns, der Niederlage und der Melancholie. Somit richtete sich 
die Umsetzung der literarischen Vorlage wohl sehr stark nach dem Genre 
Heavy Metal, wie auch nach der musikalischen Inspiration zum Zeitpunkt der 
Komposition. Dabei werden einige der acht Kapitel auch gänzlich ausgelas-
sen. „Von den Sindar“, „Von Sonne und Mond und der Verhüllung Valinors“ 
und „Von den Menschen“, in denen Tolkien die Entwicklung der Völker und 
der Welt beschreibt, finden keinen Niederschlag in den Liedern. Somit sind de 
facto nur fünf Kapitel der „Quenta Silmarilion“ umgesetzt, nämlich jene, die die 
Geschichte einzelner Figuren thematisieren, und so in das Schema der musika-
lischen Umsetzung passen. Folgerichtig umschreibt der Titel des Albums auch 
jene düstere Stimmung.

Sowohl in Bezug auf dieses Album als auch insgesamt lässt sich festhalten, 
was Hansi Kürsch schon im Interview angedeutet hat: Blind Guardian sind keine 
(Nach-)Erzähler. Sie inszenieren in ihren Liedern literarische Vorlagen aus einer 
bestimmten Perspektive. Dabei ist es gewöhnlich so, dass sie einen bestimmten 
Aspekt einer Geschichte herausgreifen und ihn zum Hauptthema eines Liedes 
machen. Dies bedingt das atmosphärische Moment ihrer Lieder und brachte 
ihnen gerade in der Riege der Liverollenspieler (LARP, Live Action Role Play) 
eine Menge Fans ein. Einen intellektuellen Anspruch erheben sie damit nicht, 
sondern verarbeiten das, was ihrer Ansicht nach am besten zu ihrer Musik passt.

Tolkien erfuhr nach „Nightfall in Middle-Earth“ keine weitere Umsetzung. 
Der auf den frühen Alben oft zitierte Roman „The eternal champion“ von 
Michael Moorcock findet auf dem Album „At the edge of time“ (2010) noch 
einmal einen Bezug („Tanelorn (Into the void)“), ebenso wie „Der dunkle 
Turm“ von Stephen King 2006 auf „A twist in the myth“ („Carry the blessed 
home“), was Kürsch mit einem scherzhaften Unterton kommentiert, dass dies 
unvermeidbar gewesen sei.128 Auch bislang unbedachte Bücher und Autoren 
kamen hinzu, so zum Beispiel Tad Williams „Otherland“ („Otherland“, 2006), 
Walter Moers “Bilderreise durch die Nacht” („This will never end”, 2006), Rob-
ert Jordans „Wheel of time“ („Ride into obsession“, „Wheel of time“, 2010) 
oder George A. A. Martins „A song of ice and fire“ („War of the thrones”, „A 
voice in the dark”, 2010). Aber auch Sagen und, wie man es nennen würde, 

127 Interview Kürsch/Olbrich (Anm. 87).
128 Interview Olbrich/Kürsch/Siepen/Ehmke (Anm. 28).
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„klassische” Literatur kommen zum Zuge. Die Artus-Legende war noch einmal 
Thema („All the kings horses“, 2006) ebenso wie das Hildebrandtslied („Batt-
lefield“, 2002), Ulysses („Lionheart“, 2006), Peter Pan („Fly“, 2006) oder John 
Miltons „Paradise Lost“ („Control the divine“, 2010). Einen besonderen Stel-
lenwert nahm auf dem Album „A night at the opera“ (2002) die römische Sage 
um Cassandra ein, die in ihren Visionen den Untergang Roms voraussagte. 
Neben dem Lied „Under the ice“ erzählt das sechzehnminütige Opus „… and 
then there was silence“ von dieser Legende. Auf diesem Album findet sich eben-
so das wohl von Friedrich Nietzsche inspirierte „Punishment divine“.

Dass Blind Guardian nach dem Erfolg von „Nightfall in Middle-Earth“ ihr 
Image als „Tolkien-Band“ ablegen wollten, mag an Hand dieser Auflistung als 
zutreffend gelten. Ebenso bestätigte Hansi Kürsch im Interview, dass dieses 
Album der Höhepunkt und zugleich der Endpunkt war, auf den sich die Band 
hin entwickelte.129 Fantasy und phantastische Literatur passten immer noch zur 
Musik, allerdings versuchte man nicht, den erfolgweisenden Bezug zu Tolkien 
über Gebühr auszureizen. Dieses Thema hatte sich nach 1998 erledigt. 

Somit bleibt festzuhalten, dass Blind Guardian auf ihrem Weg zu ihrem eigenen 
Stil selten einen übergeordneten intellektuellen Anspruch hatten. Ihre Bezüge zur 
Literatur sind Teil der Bestrebungen, ihre Musik zu perfektionieren. Die Begeiste-
rung für Fantasy-Literatur war unter den Bandmitgliedern stets präsent und eine Ins-
piration für ihre Texte. Als Musiker und Menschen sind sie Schritt für Schritt gereift, 
doch ihre Beziehung zu den Büchern ihrer Jugend haben sie nie verloren und woll-
ten dies auch nicht. Vielmehr zeigt die Thematik des Albums „Imaginations from 
the other side“, dass die Sehnsucht nach dem Fantastischen durchaus ein Symptom 
des Erwachsenwerdens sein kann angesichts eines zuweilen grauen und eintönigen 
Alltags. Literatur und Heavy Metal, so lässt sich abschließend sagen, finden in dieser 
Funktion eine wesentliche Gemeinsamkeit, die das Genre über das übliche, durch 
die Fernsehberichte über das Wacken Open Air evozierte Bild deutlich erheben.

129 Interview Kürsch (Anm. 3).
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Punk im RuhRgebiet

von Philip Stratmann

Dreckig, laut, grob und direkt im Ausdruck, politisch irgendwo links, immer 
ein Bier in der Hand – no future: Bei den Klischees haben das Ruhrgebiet und 
Punkrock einiges gemeinsam. Zumindest auf den ersten Blick, denn wenn man 
genauer hinschaut, passen die anderen Ruhrgebietsklischees vom Schreber-   
gartenverein bis zum SPD-Ortsstammtisch so gar nicht zum Punk. 

So oder so ist im Ruhrgebiet gar nicht viel später als in den Metropolen der 
Welt eine vitale Punklandschaft entstanden, die bis heute existiert und im Laufe 
der Jahre auch eigene musikalische Akzente setzen konnte. In diesem Essay soll 
den soziologischen Rahmenbedingungen von Punk im Ruhrgebiet sowie ihren 
Auswirkungen auf den Stil und die Songtexte nachgegangen werden. 

Viele der hier dargestellten Eindrücke beruhen auf Recherchen basierend auf 
ca. 50 geführten Interviews für das Buch „Mit Schmackes! Punk im Ruhrge-
biet“. Der Transparenz halber sei hier angemerkt, dass die Rahmenbedingungen 
der Interviews nicht unbedingt wissenschaftlichen Maßstäben im klassischen 
Sinne entsprachen. 

Wie deR Punk ins RuhRgebiet kam

Erstaunlich früh für eine Region, die Ende der 70er noch sehr abgekoppelt 
von der Popkultur war, „[m]it ein bis zwei Jahren Verspätung“,1 kam der Punk ins 
Ruhrgebiet. Dennoch ist es sicherlich übertrieben, das Ruhrgebiet als Teil eines 
Rhein-Ruhrgebiets zu einem der „Zentren der neuen subkulturellen Bewegung“2 
zu erklären. Die Entwicklung erreichte das Ruhrgebiet später als Hamburg, Berlin 
oder eben auch Düsseldorf, wo zum Beispiel im Ratinger Hof sehr viel früher 
relevante Punkkonzerte stattfanden und das dadurch zu einem wichtigen Ort für 
Punks aus dem Ruhrgebiet wurde. So berichtet der 15-jährige Jörg Fischer, dass er 
1978 in Dortmund durch einen Schriftzug an einer Häuserwand „Es gibt Punks in 
Hagen“ auf Punk im Ruhrgebiet aufmerksam wurde, während Punk in Dortmund 
augenscheinlich ansonsten noch gar nicht in Erscheinung getreten war.3

1 Peter Kuhnert: Ich hab‘ nun mal ne ganze Ecke meines Lebens auf dem Gitter verbracht.“, in: 
Wilfried Breyvogel/Heinz-Hermann Krüger: Land der Hoffnung, Land der Krise: Jugendkultu-
ren im Ruhrgebiet 1900-1987, Berlin  1987, S. 250.
2 Ebd., S. 250.
3 Vgl. Ebd., S. 251.
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Das kann natürlich nicht überraschen, denn das Ruhrgebiet war Ende der 
70er, als Punk in den Metropolen der Welt groß wurde, gar nicht in der Lage, 
die Kultur aufzugreifen. Es mangelte dafür an einem entsprechend subkultu-
rell interessierten und vernetzten Milieu und in Folge dessen auch an Medien 
oder Geschäften, die informieren, beraten und verkaufen konnten. Es ist eine 
kleine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet die Bundeswehr eines der Feind-
bilder der Punkszene schlechthin, nicht ganz unbeteiligt an einer langsamen 
Veränderung war. Diverse Heranwachsende hatten nicht nur keine Lust auf die 
Arbeit ihrer Eltern, sondern noch sehr viel weniger ihren Pflichtdienst bei der 
Bundeswehr abzuleisten. Es war noch nicht die Zeit, in der man sich mit einem 
kleinen Bericht, wie sehr einem durch die Eröffnungsszene von „Der Soldat 
James Ryan“ die Schrecken des Krieges wahrhaftig wurden, in die Jugendar-
beit flüchten konnte. Erfolg versprechender war die Flucht nach Berlin oder 
Hamburg, wo man bei Freunden Unterschlupf fand und Zugang zu den heißen 
Plattenläden und Labels erhielt. So berichtet es Thorsten Speck, früher Booker 
für Punk-Konzerte in der Zeche Carl:

„Die ersten gingen dann zu „Agenturen“ in Berlin. Damals sind viele 
wegen der Bundeswehr nach Berlin gegangen und dadurch sind einige 
Kontakte entstanden. [...] keiner wollte zur Bundeswehr. Zivildienst war 
in den 80ern auch keine einfache Sache, viele haben auch verpennt, recht-
zeitig zu verweigern. Die haben sich dann gedacht, dass in Kreuzberg eine 
geile Szene ist und haben sich dann verpisst. Wir hatten dann neben guten 
Kontakten nach Berlin auch immer ein wunderbares Reiseziel.“4

Die Rückkehrer wurden Boten für die im Ruhrgebiet verbliebenen kleinen 
Geschwister. So kam nicht nur die Musik auf die Plattenteller und Kassetten-
decks, sondern auch in die Plattenläden und der Punk ins Ruhrgebiet. Ende 
der 70er und Anfang der 80er entstanden Bands wie Artless oder die Upright          
Citizens. Im Duisburger Eschhaus oder der Fabrik fanden wichtige Punkkon-
zerte vor Ort statt. Der WDR drehte zu der Zeit bereits die erste Dokumentation 
„No Future. Kein Bock auf Illusionen“ über Punk in Duisburg, in der unter an-
derem Willi Wucher (Pöbel&Gesocks, Beck‘s Pistols) zu sehen ist und Artless 
auftreten. 1983 folgte eine zweite Doku über „Punk im Pott“.5

Die Krise von Kohle und Stahl im Ruhrgebiet mag auf der einen Seite be-
günstigend für diese Entwicklung gewesen sein. Leerstand und niedrige Mieten 

4 Dennis Rebmann/Philip Stratmann: Mit Schmackes! Punk im Ruhrgebiet, Bottrop 2013, S. 
30f.
5 Während die „No Future“-Doku weiterhin bei Youtube zu sehen ist, ist die „Punk im Pott“-Do-
ku leider nur noch über den WDR selbst zu bekommen.
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sind die Grundlage für die Entstehung von Proberäumen, Freiräumen oder über-
haupt das Halten eines kreativen Pools von Menschen in der Region. Zudem 
habe in dieser allgemeinen Perspektivlosigkeit schließlich der „No Future“-Ge-
danke des Punk „Substanz“6 bekommen. So sei mit „der anhaltenden Krise […] 
die über Generationen erfahrene Gewissheit, durch Fleiß und Anpassung die 
Zukunft sichern zu können“ zerbrochen.7 Vorstellbar ist natürlich aber auch, 
dass die Jugendlichen einfach keine Lust mehr auf das von Fleiß und Anpas-
sung geprägte Leben der Eltern hatten. Eben wegen solcher Lebensentwürfe hat 
das Ruhrgebiet auch eine lange Geschichte der Repression gegenüber alternati-
ven Lebensmodellen zu erzählen, so dass Orte wie zum Beispiel das Autonome 
Zentrum Mülheim letztlich die Ausnahme sind. So berichtete einer unserer In-
terviewpartner,8 dass er in den 80ern, als Punk im Ruhrgebiet aufkam, in einer 
Gruppe Punks am Bottroper Bahnhof stehend von einem Mann mit Hut und 
Trenchcoat angesprochen wurde, der sagte, sie seien  eine Gefahr und gleichzei-
tig eine Schusswaffe unter seinem Mantel präsentierte. Diese kleine Anekdote 
sollte man nicht zu sehr verallgemeinern, aber der Mythos der lustigen, bunten 
Prolls im Ruhrgebiet trifft eben nur auf einen Teil der Bevölkerung des Ruhrge-
biets zu. Stattdessen muss man auch davon sprechen, dass das Ruhrgebiet mit 
all seinen Kleingärten, Vereinen, Kirchen und Schächten eine bremsende wie 
reizvolle Reibungsfläche für Punks geboten hat. 

Der 1987 erschienene Band „Land der Hoffnung. Land der Krise. Jugendkul-
turen im Ruhrgebiet 1900-1987“ erklärt in gleich zwei Aufsätzen den Punk (im 
Ruhrgebiet) mit dem Jahr 1984 für beendet.9 Genauere Gründe werden dafür 
nicht angegeben. Womöglich beziehen sich die Autoren auf gewisse Zerfallser-
scheinungen. So gab es zum Beispiel Mitte der 80er immer wieder Berührungs-
punkte zur rechten Szene. Aber dieses Phänomen war keineswegs neu, im Laufe 
der Jahre hat der ein oder andere Szeneprotagonist die Seiten gewechselt. Es ist 
im Rückblick aber keineswegs so, dass dies zur Selbstauflösung der Punkszene 
beigetragen hat. Ganz im Gegenteil führte dies zu einer klareren Positionierung 
und Reflexion, wofür man steht:

6 Dietmar Osses: Provokation, Spaß und die schnellen Töne, in: LWL-Industriemuseum (Hrsg.): 
Einfach anders! Jugendliche Subkulturen im Ruhrgebiet, Essen  2014, S. 65.
7 Ebd.
8 Er wird an dieser Stelle nicht benannt, weil das Gespräch nicht gesichert wurde.
9 Vgl. Kuhnert (Anm. 1), S. 256f.; Heinz-Hermann Krüger/Peter Kuhnert: Vom Bebop über‘n 
Beat zum Punk. Jugendliche Musikkulturen im Ruhrgebiet nach 1945, in: Wilfried Breyvogel/
Heinz-Hermann Krüger (Hrsg): Land der Hoffnung, Land der Krise: Jugendkulturen im Ruhr-
gebiet 1900-1987, Berlin 1987, S. 211.
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„Die Fascho-Szene gewann immer mehr an Bedeutung im Laufe der 80er. 
Das war eine neue Erfahrung für uns alle, der ‚Feind‘ war nun in den 
eigenen Reihen. Es gab plötzlich Fascho-Punks, Fascho-Skins und die 
‚normalen‘ Faschos. So ergab es sich, dass sich das Publikum in der 
Wuppertaler Börse in zwei Hälften teilte und eine Seite ‚Deutschland‘ 
grölte und die andere ‚Nazi verrecke‘. Das Konzert haben wir dann ab-
gebrochen, weil wir auf die Nazi-Scheiße nicht standen. Aber mal ehrlich, 
die braune Szene hat sich ja nicht aufgelöst, klar gab es immer wieder 
ähnliche Erlebnisse.“10 (JOR, Bluttat)

Auch Oli von der Hardcore-Punk Tu-Do-Hospital spricht zum Beispiel da-
von, dass „die Musikszene in Marl […] Mitte der 80er sehr rege“ war.11 Auch 
aus der Perspektive des Jahres 2016 lässt sich ein so nachhaltiger Einschnitt 
nicht erkennen. Zwar hat der Punk heute allgemein seinen „Schrecken“ verlo-
ren, die gesellschaftliche Reibung schon allein an dem Wort „Punk“ ist deutlich 
geringer geworden. Punk ist heute kaum noch jugendliche Subkultur (und es 
wäre auch traurig, wenn der Jugend fast 40 Jahre später nichts Aufregenderes 
eingefallen wäre), dennoch gibt es bis heute junge, nachwachsende Punkrock-
bands und viele gealterte Protagonisten von „damals“ sind weiterhin musika-
lisch oder organisatorisch in der Szene aktiv. So veröffentlichen die beiden be-
kanntesten Fanzines mit Wurzeln im Ruhrgebiet, das Ox und das Plastic Bomb, 
von Punk- und Printkrise unbeirrt, bis heute erfolgreich. Mailorder wie von 
Impact oder dem Plastic Bomb sind weiterhin aktiv und jemand, der auch nur 
einen Blick auf das Lineup des Punk im Pott-Festivals und dessen Zuschauer-
zahlen geworfen hat, kann schwerlich zu dem Schluss kommen, dass Punk im 
Ruhrgebiet tot sei. Es ist ganz im Gegenteil bis heute eine lebendige und aktive 
Szene, die nicht zuletzt auch sozial sehr engagiert ist und mit Benefizkonzerten, 
Stadtteilprojekten etc. wichtige Beiträge für die Gesellschaft leistet. So könnte 
man vielleicht sagen, dass die Punkszene im Laufe der Jahre ihren destruktiven 
Charakter reduziert oder überwunden hat, so dass der gleichzeitig schon immer 
existierende produktive DIY-Charakter der Punkszene deutlich mehr zu Tage 
tritt, und sei es auch nur auf einer persönlichen Ebene:

„Vielleicht braucht man sowas wie Punk, um mental gesund zu bleiben. 
Viele Menschen schaffen es nicht, nicht nur zu arbeiten und nicht nur so 
zu leben, wie es einem vorgekaut wird. Dabei kann man seine Grenzen 

10 Rebmann/Stratmann (Anm. 4), S. 38.
11 Helge Schreiber: Network of Friends. Hardcore-Punk der 80er in Europa, Duisburg 2011, S. 
40. Das Buch beleuchtet insgesamt vor allem die Jahre 1984 bis 1989. Entsprechend gibt es 
weitere Äußerungen von Protagonisten der Hardcore-Punk-Szene im Ruhrgebiet, die die These 
vom Ende des Punks im Ruhrgebiet Mitte der 80er nicht bestätigen.



131

schnell ausloten. Man sieht das zum Beispiel auch in Detroit, dort sind 
die Menschen in einer ganz ähnlichen Situation und auch dort hat sich 
plötzlich wahnsinnig viel in Sachen Musik und Underground entwickelt. 
Gerade in unserer Zeit hört man soviel von Leuten, die psychisch abka-
cken. Man merkt selbst oft, dass man erstmal wieder ein paar Schritte 
zurück gehen muss, um ein paar nach vorn gehen zu können. Da hilft es 
echt, wenn man sagen kann: ‚Fuck off, ich spiel in einer Band und das ist 
mein Ding.‘“12 (Thorsten von Paranoya) 

PRollige akzente 
Diese persönliche Ebene ist vielleicht eine gewisse immer wiederkehrende 

Konstante des Punk im Ruhrgebiet. In Hamburg oder Berlin schlugen sich die 
massiven politischen Konflikte zum Beispiel um besetzte Häuser natürlich auch 
in Musik und Texten der Bands nieder. Solche Konflikte blieben im Ruhrgebiet 
in größerem Umfang aus.

„Künstlerische Hervorbringungen sind ja auch durch das Umfeld geprägt 
in dem sie entstehen. Deswegen sind die Toten Hosen auch eher vom Kar-
neval oder Slime von den ganzen Gegebenheiten um die Hafenstraße ge-
prägt. Und das Ruhrgebiet wird in der Literatur ja eher auf einer „Lass 
jucken Kumpel“ (sehr erfolgreicher deutscher Roman/Sexfilm von 1972, 
der im Ruhrgebiet spielt, Anm. d. Autoren) -Ebene wahrgenommen, in-
sofern liegt das Prollimage nah.“13 (Wolfgang Wendland, Die Kassierer)

Zwar gab es natürlich stark linkspolitisch engagierte Bands wie Bluttat aus 
Mülheim (die tatsächlich an Hausbesetzungen in Mülheim beteiligt waren, sich 
aber auch alsbald experimentellen Klängen zuwandten), aber bei vielen Bands 
nimmt der Humor eine große Rolle in Musik und Texten ein. 

So sind heute die drei Bands Eisenpimmel, Kassierer und die Lokalmata- 
dore als Heilige Dreifaltigkeit des Ruhrpottprollpunk bekannt, weil sie alle 
mehr oder weniger „prollige“ Elemente rund um die Themenkomplexe Sau-
fen und Sex in ihren Texten und Bühnenshows haben. Während die Kassierer 
sich in Folge dessen mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 
auseinander setzen mussten, durften die Lokalmatadore irgendwann nicht mehr 
im AZ Mülheim auftreten. Eisenpimmel können immer noch stolz von sich be-
haupten, dass eines ihrer Plattencover 2009 zum „hässlichsten […] der Welt“ 
gewählt wurde. Jedoch wäre es keiner der drei Bands gerecht, wenn man sie 
12 Rebmann/Stratmann (Anm. 4), S. 247.
13 Ebd., S.100f.
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auf all das reduziert. Vielmehr bieten sie alle sehr viel mehr Verständnisebenen 
an: So wird man viele politische Statements in Songs wie „Gib dem Kind wat 
auf die Fresse“ von Eisenpimmel, „Wat will der Sack da?“ von den Lokalma-
tadoren oder natürlich „Das politische Lied“ von den Kassierern finden. Das 
pinke Rüschenoutfit der Lokalmatadore konterkariert ihre prolligen Texte. Die 
Texte der Kassierer sind voll von philosophischen und literarischen Querver-
weisen. Eisenpimmel wurden schon öfter zu großer Kunst und gekonnter Satire 
erklärt, sie sind aber wirklich einfach Eisenpimmel, auch wenn sie zuletzt eine 
fast zweistündige Rockoper über das kapitalistische Wirtschaftssystem aus der 
Sicht eines Girokontos veröffentlicht haben. Wenn einem diese drei wunderba-
ren Bands etwas mitteilen, dann ist es doch, dass man das Leben nicht zu ver-
kopft angehen und bitte niemals seinen Humor verlieren sollte. Etwas anderes 
kann einem das pinke Rüschenoutfit der Lokalmatadore, Siggi Katlewskis (Ei-
senpimmel) Jogginghose oder Wölfis (Kassierer) Penis einfach nicht zuflüstern.

Ist dies eine Akzentuierung, die den Punk im Ruhrgebiet einmalig macht? 
In unseren Interviews wurde das Ruhrgebiet nicht als Zentrum von besonderer 
Relevanz und Einmaligkeit beschrieben. Wiederum gab es aber auch nur sehr 
vereinzelt so kritische Statements wie von Wolfgang Wendland von den Kas-
sierern: 

„Für die Entwicklung von Punk seit 1982 war jedes Dorf, selbst Finse-
beck, wichtiger als das Ruhrgebiet. Ich erinnere mich noch leidenschaft-
lich an das Schädelfest in Finsebeck, wo die Punkbands unter einem ab-
geschlagenen Schweinekopf gespielt haben.“14 

Eine besonders markante Akzentuierung ist Prollpunk allein jedenfalls nicht, 
weil es Ähnliches auch in anderen Städten gibt. Markant ist aber der wiederkeh-
rende Bezug zur Region.

selbstReflexion deR lebensWelt

Denn auffallend bei Punkbands aus dem Ruhrgebiet ist das wiederkehrende 
Thema „Ruhrgebiet“ in den Songtexten, und das nicht nur bei den drei großen 
Prollpunkbands. Es ist eher die Regel, dass eine Punkband aus dem Ruhrgebiet 
auch mal einen Song über das Ruhrgebiet geschrieben hat. Das ist nun auch 
erst mal nicht ungewöhnlich. Viele Punkbands schreiben über ihre Lebenswelt.     
Allerdings schreiben die Hosen auch keine Songs über die Rheinschiene, son-
dern über Düsseldorf und die Altstadt – Bands aus Duisburg aber über das Ruhr-
gebiet. Zwar bejubeln Eisenpimmel ihr Duisburg („Duisburg ist spitze“), die 
14 Rebmann/Stratmann (Anm. 4), S.102.
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Lokalmatadore auf sehr beschwingte Weise ihr „Mülheim/Ruhr“ und Brigade S. 
ihr „Wanne-Eickel“. Aber wenn man mal von konkreten Ortsbezügen absieht, 
könnte man hier oft den Stadtnamen gegen „Ruhrgebiet“ austauschen, so dass 
die Lokalmatadore in ihrem Song „Mülheim/Ruhr“ auch „in Mülheim/Ruhr, 
dat is Ruhrpott pur“ singen oder Brigade S. „Wanne-Nord“ wegen der vielen 
Spielhallen zum „Las Vegas des Ruhrpotts“ erklären. Analysiert man diese 
Texte weiter, lassen sich interessante Motive erkennen, wie das Ruhrgebiet 
wahrgenommen wird, was es ausmacht und wodurch es definiert wird. 

Damit es nicht zu umfangreich wird, beschränke ich mich auf vier Texte, 
den Song „Ruhrpott“ von Pöbel&Gesocks (1994), den gleichnamigen Song der 
leider aufgelösten Band Prügel aus Witten (2010), „Ruhrpott-Romantik“ von 
Operation Semtex (2008) und „A40“ von Emscherkurve 77 (2011), die hier 
entlang der Themen 1. Bezug auf die Industriegeschichte des Ruhrgebiets, 2. 
Zwischenmenschliches, 3. Lebensraum Ruhr und 4. Äußerungen über dessen 
persönliche Bedeutung für die Band bzw. den Texter untersucht werden.

Die Häufung des Ausdrucks „Ruhrpott“ in den Titeln gegenüber „Ruhr- 
gebiet“ oder gar Marketingneologismen wie „Ruhrstadt“ oder „Metropole 
Ruhr“ ist auffällig. „Ruhrpott“ ist ein Begriff, der mittlerweile weder in den 
Verwaltungs- noch in den Marketingabteilungen verwendet wird (in den 90ern 
gab es allerdings noch eine Kampagne „Der Pott kocht“). Wer „Ruhrpott“ sagt, 
grenzt sich von diesen Systemen ab. Zudem wird dem Begriff oft ein Bezug 
auf die Bergbaugeschichte unterstellt, „Pott“ käme von „Pütt“, was etymolo-
gisch allerdings eher strittig ist. Viel passender ist nämlich eigentlich die zweite, 
deutlich weniger geläufige Deutung des Potts als Topf, der sich füllt. In dieser 
Etymologie wäre der Ruhrpott der Topf, der über die Jahre voll lief, schließ-
lich anfing zu kochen und dadurch zum (kulturellen) Schmelztiegel bzw. zum 
Melting Pot wurde. 

Alle Bands nehmen Bezug auf die Industriegeschichte, um das Ruhrgebiet zu 
beschreiben. In „A40“ gibt es von Emscherkurve 77 zwei vergleichsweise un-
scheinbare historische Bezüge: Man ist zu Hause zwischen „Stahl und Schutt“ 
und grüßt „Glück auf“. Prügel nehmen hingegen gleich zum Einstieg mit „Dort, 
wo einst Schlote qualmten und die Fördertürme stehen“ Bezug auf die Geschich-
te. Bei Operation Semtex klebt schwarzer Staub in den Lungen und die Zechen 
haben längst geschlossen. Bei Pöbel&Gesocks klopfen die „Bergmannsmotteks 
jeden Tag neu“. Interessant ist zudem die Zeile: „Die Thyssensonne strahlt jeden 
Tag neu“. Die Thyssensonne ist ein Phänomen, dass es im Duisburger Norden 
öfters zu sehen gibt, wenn Gas aus Hochöfen entlassen wird. Mit ein bisschen 
gutem Willen könnte die Zeile in Bezug auf Macht und Allgegenwärtigkeit der 
Firma Thyssen gelesen werden.
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Das würde sich schön in die folgende positive Herausstellung der „Working 
Class, Oi! Oi! Oi“ einfügen, die wegen Zechenschließungen ihre Jobs verlo-
ren hat, unter steigenden Mieten leidet und wegen „Smogalarm und Steinstaub- 
lunge, ewig Flüche auf der Zunge“ hat. Auch Prügel betonen nach dem Bezug 
auf die Industriegeschichte die entstandenen sozialen Unterschiede. Es gibt eine 
gemeinsame Gruppe der Ruhrgebietler, die unabhängig von der Herkunft ist: 
„Dort, wo man tausend Sprachen spricht und trotzdem sich versteht.“ Zu die-
ser Gruppe zählt scheinbar die „Working Class“, die ähnlich wie bei Pöbel&         
Gesocks unter den Entscheidungen der Mächtigen leidet: „Die Menschen, die 
hier leben, haben wirklich alles gegeben, haben dieses Scheißland aufgebaut, 
doch ihr da oben, ihr habt‘s versaut.“ Beide Texte verharren dabei nicht in der 
Opferpose, sondern betonen gleichzeitig in Abgrenzung das Positive dieser 
Lebenshaltung: „Weil ihr nicht tausend Sprachen sprecht und weil ihr nix ver-
steht.“ Was genau „versaut“ wurde, bleibt an dieser Stelle allerdings offen. Prü-
gel stellen aber heraus, dass man gemeinsam „auf feine Pinkel scheißt“. Hier 
wird die Authentizität und die Abwertung von Snobs und Yuppies zum Merkmal 
der im Ruhrgebiet lebenden Menschen. Stattdessen werden der Zusammenhalt 
und die Freundschaft als positives Merkmal des Lebens im Ruhrgebiet heraus-
gestellt. Pöbel&Gesocks beziehen sich ebenfalls positiv auf ihre Freunde und 
Kumpel. „Gewalt“ gehört aber ebenfalls zum Alltag. Da wird „Zoff, Palaver, 
Fun“ zum zentralen Merkmal, womit wieder das Zwischenmenschliche heraus-
gestellt wird und auch Emscherkurve 77 betonen in „A40“, dass sie „Freunde 
für das Leben“ gefunden hätten. Das Ruhrgebiet wird dabei als Person ange-
sprochen bzw. es steht dadurch personifizierend für die Menschen im Ruhr-
gebiet. In den Zeilen „Du bist freundlich und verwegen, mal dafür und mal 
dagegen“ wird ebenfalls eine politische Grundhaltung angesprochen. Auch bei 
Operation Semtex sind die „einfachen“ Menschen verbunden, hier allerdings 
„im Suff“ und darin dass „unser eins in der Kotze liegt“.

Es muss dann nicht überraschen, dass der beschriebene Lebensraum Ruhr- 
gebiet nichts mit den tollen Möglichkeiten für Sport, Shopping oder Hochkultur 
zu tun hat. Die Bands überschneiden sich hier in vielen Punkten: Sie beziehen 
sich mal mehr und mal weniger stark auf Fußball, Partys und Alkohol. In der 
optischen Beschreibung sind sich die Bands einig: „Die Straßen sind dreckig 
und versaut“, schreiben Pöbel&Gesocks. Emscherkurve 77 leugnen das nicht, 
deuten es aber um: „Manchmal bist du hässlich und manchmal wunderschön“ 
bzw. „Du bist die Königin, dein Gold das ist der Dreck.“ Bei Operation Semtex 
wird diese Ambivalenz auf die Spitze getrieben. So schreiben sie zunächst vom 
„schöne[n] Ruhrgebiet“. In der konkreten Beschreibung sind die Menschen aber 
im Rausch vereint, liegen in ihrem Erbrochenen, suchen nach Arbeit und nachts 
zieht der Proll durch die Straßen. Was hier schon beinahe fatalistisch beschrie-
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ben wird, ist im Kontext des Textes eher eine nächtliche Party und der individu-
elle Charme des Ruhrgebiets. Das ist lyrisch durchaus charmant gemacht. Bei 
Prügel gipfelt es in einer ironischen Überhöhung eines „wir und die anderen“: 
„Wir bilden das Herzstück vom ganzen Land! Ihr seid nur dat drumherum! Ihr 
seid nur der Rand.“ Mit dem Bezug auf Interkulturalität passt diese Zeile über 
den Ruhrpott natürlich gut zu dem Bild des Topfes. Im Topf kocht es gewaltig, 
am Rand sammeln sich die verkrusteten Reste.

All das, was die Bands so äußern, führt meist zu einem Wortfeld, das mit 
„Heimat“ gut zusammengefasst werden kann. Prügel benennen es in der Zei-
le „da is unsre Heimat, dat Ruhrgebiet“ ebenso. Pöbel&Gesocks kündigen an, 
dass sie im Ruhrgebiet sterben werden, „Zoff, Palaver, Fun – für unsere Erben.“ 
Darin steckt auch die Idee, das Leben so zu erhalten, wie es gerade ist bzw. 
zu ihrer Zeit war. Bei Emscherkurve 77 hat das Ruhrgebiet eine biographische   
Bedeutung: „Hier lernte ich das Laufen“ und einen Treueschwur für später gibt 
es obendrauf: „und wenn ich einmal Erde bin, werde ich immer zu dir gehö-
ren“. Schließlich wird festgestellt „Hier bin ich zu Hause“. Ganz so persönlich      
werden Operation Semtex nicht, aber auch sie geloben, im Ruhrgebiet zu blei-
ben und ein herzliches „Wohoohooh Ruhrgebiet“ gibt es noch dazu.

fazit

Was hier an Texten vorgestellt wurde, ist nicht mehr als ein exemplarischer 
Ausschnitt. Es existieren noch unzählige weitere Texte zum Thema. Gleichzei-
tig spielt das Ruhrgebiet in den allermeisten Texten natürlich überhaupt keine 
Rolle. Dennoch ist der Anteil des Motivs der Heimatregion an der Gesamtzahl 
der veröffentlichten Songs auffällig im Vergleich zu anderen Städten.

1987 zeigte das Ruhrlandmuseum (heute Ruhr Museum) die  Fotoausstel-
lung „Endlich so wie überall“. Diese Sehnsucht, dass das Ruhrgebiet doch 
auch mal irgendwann so sein könnte wie andere Städte, wird in diesen Tex-
ten keineswegs deutlich. Ganz im Gegenteil betonen die Bands durchweg das 
historisch Gewachsene, Echte, Authentische, das Eigene der Region, in deren 
Mittelpunkt auch immer das Zwischenmenschliche steht. Dreck, Suff, teilweise 
auch Gewalt. All das, was Stadtplaner, Werbefachleute, etc. stets als Problem 
betrachten, wird in den hier vorgestellten Texten explizit positiv verstanden und 
habe gefälligst auch so zu bleiben. Dieser überwiegend positive Bezug auf die 
Heimat ist in der Tat auffallend und im Punk, bei dem Patriotismus aus guten 
Gründen konsequent abgelehnt wird, eher unüblich. So stellte auch Micha Will 
vom Plastic Bomb in einer kritischen Rezension unseres Buches fest: 
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„Dabei kommt heraus, dass der gemeine Pottpunk ein eher bodenstän-
diger Typ ist, ein Sozialromantiker, der Industriekulissen, Zusammenhalt 
und Dreck liebt. Der kein Blatt vor den Mund nimmt, die direkte Wortwahl 
bevorzugt und relativ frei von Visionen und Ideen für die Zukunft lebt.
Irgendwie leicht erschreckend.“15

An dieser Stelle soll nun nicht über die Absichten der Texter spekuliert 
werden. Ein soziologischer Einflussfaktor könnte aber sein, dass die Entstehung 
von Punk im Ruhrgebiet sehr viel stärker von den regionalen Rahmenbedin-
gungen beeinflusst ist als anderswo. Während in Berlin, Hamburg oder Mün-
chen Punk von Beginn an durchstarten konnte, weil schon eine gewachsene 
Infrastruktur vor Ort war, um eine Subkultur durchstarten zu lassen, musste 
sich diese im Ruhrgebiet im Ruhrgebiet wegen seiner Demographie, der wirt-
schaftlichen Situation und der Lebenseinstellung der hier wohnenden Menschen 
erst durchsetzen und womöglich auch an ihr wachsen. Vielleicht erleben viele 
das Verlierer-Image des Ruhrgebiets auch als stark identitätsstiftend, so dass es 
häufiger thematisiert wird.

Um Micha Wills Eindruck noch einmal gerade zu rücken, seien hier 
abschließend ein paar Bands erwähnt, die einfach sehr guten Punkrock ohne 
jegliches Heimatkolorit machen: 2nd District machen europaweit wahrgenom-
menen Glampunk, Paranoya, die Bicahunas oder Rasender Stillstand wüten-
den Deutschpunk, von Telemark und Storno gibt es ausgesprochen innovative 
Punk-Indie-Hardcore-Mixmusik. Wer auf englischsprachigen Punkrock steht, 
sollte sich irgendwo die Platten von The Kleins günstig schießen.

15 Online unter: http://plastic-bomb.eu/index.php/reviews/buecher/4361-mit-schmackes-punk-
im-ruhrgebiet-buch (10.07.2017) oder Plastic Bomb #85 (2013), S. 61.
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Der rhein im Spiegel Der literatur1

von Markus Veh

1. einleitung

Wohl kaum ein Strom ist im Verlaufe der Literaturgeschichte so oft 
beschrieben und besungen worden wie der Rhein.2 Die verschiedenen Facetten der 
„Rheinliteratur“ aufzuzeigen ist das Ziel des vorliegenden Aufsatzes, der freilich in 
keinster Weise den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben vermag

Zu den meistverkauften Büchern der Welt gehört Tolkiens Romantrilogie „Der 
Herr der Ringe“, die Verfilmung stellt den kommerziell erfolgreichsten Film aller Zei-
ten dar und mit 17 Oscars bei insgesamt 30 Nominierungen löste er William Wylers 
Ben-Hur-Verfilmung aus dem Jahr 1959 ab.3 Die Welt, die Tolkien in seinen Romanen 
schuf, hat eine enorme Fan-Gemeinde. Doch wie vielen von ihnen ist bewusst, dass Tol-
kiens Welt auch rheinische Wurzeln hat? Der Eine Ring, der der Trilogie ihren Namen 
gab, kann als ein weit entfernter Verwandter jenes fluchbeladenen Nibelungenrings ange-
sprochen werden und die Inspiration zur Gestalt Gandalfs, einer zentralen Figur der Ro-
mane, erhielt Tolkien während einer Rheinreise.4 Dies zeigt, dass „Rhein-Literatur“ sehr 
erfolgreich war und ist und dass ihre Motive – zumindest auf der Ebene der 
Intertextualität – weltweit verbreitet sind. Doch wie kommt das?

Der Rhein stellte von alters her einen der wichtigsten Verkehrwege in Euro-
pa dar.5 Bereits in vorgeschichtlicher Zeit nutzten die Menschen diesen gewaltigen 
Strom, der die Alpenregion mit dem Nordwesten des Kontinents verbindet, als Ver-
kehrsweg, wie zahlreiche archäologische Funde zu belegen vermögen. Ebenso ver-
band der Rhein seit alters her verschiedene Kulturen miteinander In der Antike siedel-
ten an dem Strom keltische6 und germanische Völkerschaften und seit der Römerzeit, 
also seit Caesar in den 50er Jahren des 1. Jahrhunderts vor Christus, Gallien dem 
1 Der vorliegende Text wurde ursprünglich als Vortrag konzipiert, der auf der Jahrestagung 
des Emmericher Geschichtsvereins in der katholischen Akademie Stapelfeld im Sommer 2015 
gehalten wurde.
2 Jörg Engelbrecht: Der Rhein, in: Rheingold. Menschen und Mentalitäten im Rhein-land. Eine 
Landeskunde, Köln 2003, S. 51-79, S. 52.
3 Siehe hierzu http://www.spiegel.de/kultur/kino/oscar-2004-triumph-der-hobbits-a- 288551.
html (03.05.2017).
4 Tolkien ließ sich durch das Bild „Der Berggeist“ von Joseph Madlener zu dieser Figur inspi-
rieren. Siehe hierzu: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/tolki-
en-trug-den-bunten-berggeist-als-urlaubspostkarte-her (03.05.2017).
5 Engelbrecht, S. 54 (Anm. 2).
6 Der Flussname selbst dürfte auf einen keltischen Begriff zurückgehen. Siehe hierzu: Heinz 
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Imperium Romanum einverleibte, hatte der Rhein auch eine politische Dimension, 
da er in den folgenden Jahrhunderten bis zum frühen 5. Jahrhundert nach Christus 
über weite Strecken die Grenze zwischen der mittelmeerischen Welt des Römischen 
Reiches und der Germania Libera, dem freien Germanien darstellte. 

Diese besondere Bedeutung des Rheins als Verkehrsweg, als Kulturen verbinden-
des Element und als politische Grenze mag ein Grund für die Faszination sein, die 
der Strom ausübt. Dabei bleibt festzuhalten, dass das Einzugsgebiet des Rheines in 
der Vergangenheit kein einheitliches sprachlich-kulturelles oder gar politisches Gebiet 
darstellte – was wir heute als „Rheinland“ kennen, ist ein Konstrukt des 19. Jahrhun-
derts.7

Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt, der für unser Thema wichtig ist: Flüs-
se und Gewässer üben seit jeher eine besondere Anziehung auf den Menschen 
aus.8 Sie findet sich in Johann Wolfgang von Goethes Hymne „Mahomets Ge-
sang“ und auch der US-amerikanische Autor Herman Melville weiß um diese 
Faszination, wenn er Ismael, den Ich-Erzähler seines Romans „Moby Dick“, sagen 
lässt:

„Stellt euch vor, ihr wäret irgendwo auf dem Hochland, zwischen Hügeln und 
Seen. Welchen Pfad ihr auch einschlagt, er führt euch zehn gegen eins hinab 
ins Tal, wo ein Bach sich zur stillen Wasserfläche weitet. Ein geheimnisvoller 
Zauber ist da im Spiel. Der größte Träumer in seiner tiefsten Versunkenheit 
– stellt ihn auf die Füße und lasst ihn gehen: er wird unfehlbar zum Wasser 
finden, wenn es in der Gegend überhaupt welches gibt. […]Sicher hat das alles 
seinen Sinn. Aber tiefer noch ist jener Sinn der Geschichte von Narziss, der im 
Quell sein schmerzvoll liebliches Bild erblickte: weil seine Hände es nicht fas-
sen konnten, stürzte er sich herab und ertrank. Und das gleiche Bild sehen wir 
in allen Strömen und Meeren. Das nie zu fassende Trugbild des Lebens schaut 
uns an, und das ist der Schlüssel zu allem.“9

Warum der Rhein jedoch deutlichere literarische Spuren hinterlassen hat – und 
auch noch hinterlässt – , dem ist im Folgenden nachzugehen.

Cüppers: Artikel „Rhenus“, in: Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden, Bd. 4, hg. 
von Konrat Ziegler und Walther Sontheimer, Sp. 1394-1395, Sp. 1394.
7 Jörg Engelbrecht: Geschichte am Rhein: Versuch einer Annäherung, in: Der Rhein: Mythos 
und Realität eines europäischen Stromes, hg. von Hans Boldt et al.. Köln 1988, S. 11-26, S. 11. 
Am ehesten, so Engelbrecht, orientiert sich unser Begriff Rheinland an der ehemaligen preu-
ßischen Rheinprovinz, wie sie in der Folge der Regelungen des Wiener Kongresses entstand.
8 Zum Strommotiv in der Literatur siehe exemplarisch Susanne Kiewitz: Poetische Rheinland-
schaften. Die Geschichte des Rheins in der Lyrik des 19. Jahrhunderts (Literatur und Leben, Bd. 
61), (Diss.) Köln, Weimar, Wien 2003, S. 38-42.
9 Herman Melville: Moby Dick. Frankfurt am Main/Leipzig, 1977, S. 28.
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2. Der rhein in Der antiken unD mittelalterlichen literatur

In das Bewusstsein der griechisch-römischen Welt rückte der Rhein erstmals 
mit den Germaneneinfällen unter Ariovist, dessen Politik den ersten „Versuch 
einer germanischen Machtbildung westlich des Rheines“ darstellte. Letztend-
lich wurde Ariovist 58 v. Chr. von Caesar – wohl in der Nähe von Mühlhausen 
–  besiegt und starb bald darauf.10

In der antiken Literatur dominieren geographische Beschreibungen des 
Rheins, wie sie uns etwa bei Caesar, Strabon oder Tacitus überliefert sind. Es 
bleibt jedoch festzuhalten, dass die Menschen des Altertums schon eine recht 
genaue Kenntnis der Rhein-Geographie besaßen. Sie wussten um das Quellge-
biet und ebenso war ihnen bekannt, dass sich der Rhein an seinem Unterlauf in 
verschiedene Arme teilt. 

Die römische Zeit ist jedoch noch in einer weiteren Hinsicht bedeutsam: Wir 
begegnen hier erstmals einer Personifikation des Rheines. Der Rhein lagerte zu 
Füßen  des heute nicht mehr vorhandenen Reiterstandbildes des Kaisers Domi-
tian (81-96) auf dem Forum Romanum und symbolisierte die Sieghaftigkeit des 
römischen Herrschers über die „Germanen“11, wobei festzuhalten ist, dass es 
sich hierbei um ein römisches Konstrukt handelt; die verschiedenen Stämme und 
Völker rechts des Rheines dürften sich kaum als eine einheitliche Ethnie ver-
standen haben.12

Die Personifikation des Flusses als „Vater Rhein“, die, so Georg Mölich, auf 
den römischen Dichter Martial zurückgeht, wurde von dem Humanisten Conrad 
Celtis in einem Epigramm zu neuem Leben erweckt13 und wurde so zu einem festen 
Bestandteil der mit dem Rhein in Verbindung stehenden Bilder.

Hildegard von Bingen weiß im 11. Jahrhundert über den Rhein das Folgende 
zu berichten:

10 Zum Folgenden siehe Heinz Cüppers: Artikel „Rhenus“, in: Der Kleine Pauly. Lexikon der 
Antike in fünf Bänden, Bd. 4, hg. von Konrat Ziegler und Walther Sontheimer, Sp. 1394-1395.
11 Mölich, Georg: Mythen und Symbole am Rhein: Eine Skizze, in: Rheingold, hg. von Jörg 
Engelbrecht et al.. Köln/Weimar/Wien 2003, S. 235-246, S. 235.
12 Heinz Cüppers: Artikel „Germani“, in: Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden, 
Bd. 4, hg. von Konrat Ziegler und Walther Sontheimer, Sp. 762-765, Sp. 762.
13 Mölich, S. 235 (Anm. 11). Siehe hiezu auch: Gisela Fleckenstein: Warum ist es am Rhein so 
schön? Aspekte der Rheinromantik von etwa 1800 bis zur Gegenwart, in: Der Rhein: Mythos 
und Realität eines europäischen Stromes, hg. von Hans Boldt et al., Köln 1988, S. 189. Flecken-
stein betont, dass der „rhenus pater“ in der Tradition anderer antiker Personifikationen bedeu-
tender Ströme steht, wie etwa dem „nilus pater“ oder dem „tiberinus pater“. Ebenso verweist sie 
darauf, dass die Vorstellung des Rheines als Vater wiederaufgegriffen wird in Richard Wagners 
„Der Ring des Nibelungen“, wo der Rhein der Vater der drei Rheintöchter Flosshilde, Woglinde 
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„Der Rhein wird vom Meere [sic] mit Ungestüm entsendet, deshalb ist 
er hell und läuft über sandige Erde; der Sand ist leicht und richtig be-
schaffen, so dass sich auch Erz darin findet. Weil der Rhein das Meer mit 
Ungestüm verlässt, ist er scharf wie Lauge. Wird sein Wasser ungekocht 
genommen, so zehrt es die schädlichen und fäulnishaften Säfte auf; findet 
es jedoch solche nicht vor, so verzehrt es den gesunden Menschen, weil es 
nichts antrifft, was es reinigen könnte. Daher benimmt es Speisen, die mit 
ihm gekocht werden, die schädlichen Stoffe und macht sie einigermaßen 
gesund. Wird jedoch sein Wasser in Speisen und Getränken genommen 
oder beim Baden über das Fleisch und das Gesicht des Menschen ge-
gossen, so bläst es dies auf und macht es geschwollen, es verrenkt und 
schwärzt außerdem das Fleisch – auch Fleisch, das darin gekocht wird, 
dunkel und bläht es auf -, weil es rau ist und das Fleisch der Menschen 
schnell durchdringt. Frisch gefangene Fische aus dem Rheine sind jedoch 
zuträglich, lässt man sie aber liegen, so faulen sie schnell, weil sie von 
dieser Rauheit zerrieben werden.“14

Der wohl bekannteste Text des Mittelalters, in dem der Rhein vorkommt, ist 
das „Nibelungenlied“15. Es dürfte im frühen 13. Jahrhundert im Donauraum ent-
standen sein. Wer der Autor war, bleibt im Dunkeln, der Verfasser nennt sich, den 
Konventionen der Gattung der Heldenepik entsprechend, nicht. Der mutmaßliche 
Zeitraum der Entstehung ergibt sich aus der höfischen Welt und den mit ihr einher-
gehenden Sozialstrukturen, denen wir in dem Text begegnen, auf den Donauraum 
als möglichen Ort der Entstehung verweist zum Beispiel die –historische – Gestalt 
des Bischofs Pilgrim von Passau, der als handelnde Figur in Erscheinung tritt. 

Das „Nibelungenlied“ liegt uns in drei Handschriften vor, nämlich den Hand-
schriften A, B und C. Die Handschrift A, die der Germanist Karl Lachmann im 
19. Jahrhundert für die älteste hielt, auch Hohenems-Münchener Handschrift 
genannt, wird heute in der Bayerischen Staatsbibliothek aufbewahrt, die St. Gal-
ler Handschrift findet sich in der Stiftsbibliothek der ehemaligen Abtei St. Gallen 
in der heutigen Schweiz, während die so genannte Donaueschinger Handschrift 
heute in der Badischen Landesbibliothek aufbewahrt wird.

Der Stoff greift dabei die Nibelungensage auf und spielt somit in einer Zeit, 
die deutlich vor der höfischen Welt der Stauferzeit liegt. Den historischen Hin-
tergrund bildet wohl die Zerschlagung des Burgunderreiches um Worms durch 

und Wellgunde ist.
14 Der Rhein. Ein literarischer Reiseführer, hg. von Gertrude Cepl-Kaufmann und Hella-Sabrina 
Lange, Darmstadt 2006, S. 9.
15 Zu dem Folgenden vgl. Ursula Schulze: Artikel „Nibelungenlied“, in: Lexikon des Mittelal-
ters, Bd. 6, Sp. 1120-1125.
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den römischen Feldherren Aetius, die ihm vermittels hunnischer Hilfstruppen 
436 gelang.16 Im „Nibelungenlied“ begegnen dem Leser – oder vielleicht sollte 
man besser sagen: dem Hörer, denn das Epos dürfte im Wesentlichen münd-
lich vorgetragen worden sein – viele Gestalten der Völkerwanderungszeit, wie 
Etzel, hinter dem sich der Hunnenkönig Attila verbirgt und Dietrich von Bern, 
der Ostgotenkönig Theoderich der Große. 

Das „Nibelungenlied“ gliedert sich in insgesamt 39 „Aventiuren“, wobei die 
Aventiuren 1 bis 19 den ersten und die Aventiuren 20 bis 39 den zweiten Teil 
bilden. Für unser Thema ist der erste Teil von besonderer Bedeutung, denn es 
handelt sich gewissermaßen um den „rheinischen Teil“ dieses Epos. Hier wird 
von Siegfrieds Werbung um die burgundische Königstochter Kriemhild, der 
Eheschließung zwischen den beiden und letztlich Siegfrieds Tod durch die Hand 
Hagen von Tronjes berichtet und alle drei sind gewissermaßen „rheinische“  
Figuren. Von Siegfried weiß das „Nibelungenlied“ das Folgende zu erzählen:

Do wuohs in Niderlanden eins edelen küneges kint,
des vater der hiez Sigemunt, sin muoter Sigelint,
in einer richen bürge, witen wol bekannt,
nidene bi dem Rine: diu was ze Santen genant.17

Damals wuchs auf in Niederland eines edlen Königs Kind,
dessen Vater hieß Siegmund,
die Mutter Siegelind,
in einer reichen Burg, weithin wohl bekannt,
am unteren Rheine, die wurde Xanten genannt.18

Siegfried ist also Niederrheiner und stammt aus Xanten. Er erhält, so das 
„Nibelungenlied“, am väterlichen Hof in Xanten eine standesgemäße Erzie-
hung, wobei man „michel wunder“ – also viel Wunderbares – über den jungen 
Adligen sagen konnte. „Scoene was sin liep“19 und der Königssohn ist ebenfalls 
ein „snelle degen guot“; seine körperlichen Vorzüge korrespondieren also mit 
seinen kriegerischen Fähigkeiten.
16 Heinz Cüppers: Artikel „Burgundiones“, in: Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf 
Bänden, Bd. 1, Sp. 973. Im Gebiet um Worms wurden die Burgunder durch Kaiser Honorius 
413 angesiedelt. Unter dem römischen Feldherrn Aetius wurde das Burgunderreich nach Savo-
yen verlagert. Schließlich unterlagen die Burgunder 534 den Franken.
17 Der mittelhochdeutsche Text ist zitiert nach: Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch/ Neu-
hochdeutsch nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut de Boor, ins Neuhochdeutsche über-
setzt und kommentiert von Siegfried Grosse, Stuttgart 1997, S. 12. 
18 Übertragung durch den Verfasser.
19 Zu den folgenden Zitaten, die allesamt der 2. Aventiure entstammen, vgl. Anm. 9, S. 12.
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Siegfried bleibt in Xanten, bis er von einer „scoeniu meit“20, einem wun-
derschönen Mädchen, hört, bei dem es sich um die burgundische Königs- 
tochter Kriemhild handelt. Der Held beschließt, zunächst gegen den Willen seiner  
Eltern, um Kriemhild zu werben und zieht, prächtig ausgerüstet, mit zwölf 
Rittern rheinaufwärts nach Worms, der Residenz des burgundischen Königs 
Gunther, wo es ihm schließlich, nachdem er Gunther bei der Werbung um Brün-
hild behilflich gewesen ist, gelingt, Kriemhild als Frau zu gewinnen – auch hier 
ist das Epos also im Wesentlichen in einem rheinischen Milieu angesiedelt.

Eine besondere Bedeutung für die Handlung spielt der Rhein nochmals 
gegen Ende des ersten Teils. Nachdem Hagen Siegfried getötet hat, beschließt 
er, den Nibelungenhort, den Schatz Siegfrieds, der Verfügung Kriemhilds zu 
entziehen, indem er ihn im Rhein versenkt und den Strom somit zum Hüter des 
gewaltigen Schatzes21 macht. 

Mit Kriemhilds Hochzeit mit dem Hunnenkönig Etzel endet der erste, der 
„rheinische“ Teil des Nibelungenlieds. Der zweite Teil berichtet von der Rache 
Kriemhilds an ihren Verwandten und an Hagen und dem damit einhergehen-
den Untergang der Nibelungen. Die Handlung ist dabei im Wesentlichen am  
hunnischen Königshof im heutigen Ungarn angesiedelt.

Dem Rhein als solchem kommt in dem Text keine eigene literarische Qualität 
zu. Seine Erwähnung ist dem Stoff geschuldet, denn die Nibelungensage ist ja 
geographisch im Einzugsgebiet des Rheines angesiedelt. Die Burgunder, deren 
Untergang in den Wirren der Völkerwanderungszeit den historischen Hinter-
grund bildet, siedelten im 5. Jahrhundert am Oberlauf des Rheines mit Worms 
als Zentrum.22

Dass der Rhein nicht den Charakter eines Motives hat, hängt auch mit der 
Raum- bzw. Naturwahrnehmung im Mittelalter zusammen.

Wie Gurjewitsch betont, bleiben Naturbeschreibungen in der mittelalter- 
lichen Literatur „schablonenhaft und konventionell“23. „Der Wald“, so Gurje-
witsch, „ist im Ritterroman nur der Ort der Fahrten des Ritters, der Garten nur 
der Ort seiner Liebesabenteuer und Gespräche, das Feld ist nicht mehr als der 

20 Vgl. Anm. 9, S. 20. Das Geschehen wird in der 3. Aventiure geschildert.
21 Wie in der 19. Aventiure zu erfahren ist, umfasste der Schatz 144 Wagenladungen. Vgl. hierzu 
Anm. 9, S. 341.
22 Heinz Cüppers: Artikel „Burgundiones“, in: Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf 
Bänden, Bd. 1, Sp. 973. Im Gebiet um Worms wurden die Burgunder durch Kaiser Honorius 
413 angesiedelt. Unter dem römischen Feldherrn Aetius wurde das Burgunderreich nach Savo-
yen verlagert. Schließlich unterlagen die Burgunder 534 den Franken.
23 Zum Folgenden siehe: Aaron J. Gurjewitsch: Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen, 4. 
unveränderte Auflage, München 1989, S. 67.
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Ort des Zweikampfes und dergleichen mehr. Die Landschaft an sich interessiert 
den Autor nicht.“ 

Der mittelalterliche Mensch stellt sich als Subjekt noch nicht der Natur als 
eigener empirischer Welt als Objekt gegenüber, wie Otto Borst deutlich macht.24 
Die Natur bleibt unkontrollierbar und damit unberechenbar. Sie ist nicht Gegen-
stand ästhetischer Betrachtung, sondern ist vielmehr angstbehaftet, denn eine 
Seereise oder eine Alpenüberquerung waren mit ganz konkreten Gefahren unter 
Umständen für Leib und Leben verbunden.25 Hinzu kam, dass die Berge oder 
auch die See als Wohnstätte böser Geister oder Dämonen galten. Dies verweist 
uns auf ein weiteres Spezifikum mittelalterlicher Weltauffassung. Es gibt noch 
nicht die eindeutige Trennung zwischen Produkten des menschlichen Geis-
tes und Physischem. Wahr ist, was als wahr bezeugt wird.26 Hieran wird auch 
deutlich, warum sich in der Literatur des Mittelalters neben ganz konkreten 
Orten solche finden, deren Lokalisierung kaum möglich ist, ja die bisweilen nach 
unseren Maßstäben in das Reich der Phantasie gehören. Den Menschen des 
Mittelalters dürfte das nicht sonderlich gestört haben: Für ihn waren räumliche 
Distanzen, die uns ja so wichtig erscheinen, nicht der Maßstab. Raum definierte 
sich für ihn nicht in erster Linie über die physische Ausdehnung, sondern viel-
mehr über den Geltungsbereich von Rechtsnormen27, so Ute Wardenga. 

Dies alles gilt auch für das Nibelungenlied. Auch hier ist der Rhein lediglich 
der Ort in dem Sinne, als dass die Figuren hier leben und handeln. 

An der „Schnittstelle“ zwischen dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit 
steht der italienische Dichter und Frühhumanist Petrarca, bei dem ein Wandel 
der Wahrnehmung der „Landschaft“ zu erkennen ist. Bereits drei Jahre vor sei-
ner berühmten Beschreibung des Mont Ventoux 133628, schreibt Petrarca wäh-
rend einer Rheinreise: 

„O überglücklich seid ihr, ihr Anwohner des Rheins, wenn dieser euch 
euer Elend abwäscht; das unsere abzuwaschen hat weder der Po je ver-
mocht noch der Tiber. Ihr sendet euer Leid den Britanniern mit dem Fähr-
mann Rhein hinüber, wir würden das unsere gerne den Afrern und Illyrern 
schicken. Aber wir haben, wie leicht zu erkennen ist, trägere Flüsse.“29

24 Otto Borst: Alltagsleben im Mittelalter, Frankfurt am Main 1983, S. 549.
25 Ute Wardenga: Raum und Zeit. Wandlungen im Weltbild vom Mittelalter bis Mercator, in: 
Gerhard Mercator und seine Welt, hg. von Rienk Vermij, Duisburg 1997, S. 7-27, S. 11.
26 Wardenga, S. 11 (Anm. 25).
27 Ebd. S. 10.
28 Kiewitz, S. 11 (Anm. 8).
29 Zit. nach Jörg Engelbrecht: Der Rhein. Geschichte eines Stromes und seiner Wahrnehmung, 
in: Rheingold. Menschen und Mentalitäten im Rheinland. Eine Landesgeschichte, hg. von Jörg 
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3. Die rheinromantik unD Die politiSierung DeS rheinS

Die Romantik stellt eine Epoche der europäischen Kunst und Kultur dar, die in etwa 
die Zeit zwischen dem Ende des 18. Jahrhundert und den 1830er Jahren umfasst. Lien-
hard Wawrzyn kennzeichnet diese Epoche wie folgt:

„Wenn wir die Romantik historisch betrachten, dann ist die der Höhe-
punkt eines merkwürdigen Wandels der Mentalität der Menschen, zu 
dem es im Laufe des 18. Jahrhunderts kam und der, nach und nach, die 
verschiedensten Lebensäußerungen erfasste. […] Das 18. Jahrhun-
dert begann rationalistisch und kosmopolitisch. Es feierte den tätigen 
Menschen, der, indem er arbeitet, seine Individualität vervollkommnet und gleich- 
zeitig ein vernünftiges soziales Wesen wird.

Das Jahrhundert endete, indem es das Irrationale, das Gewordene, das Organi-
sche, das Gewachsene zu Leitbegriffen der Epoche erhob. Nicht mehr der han-
delnde Mensch faszinierte, sondern der empfindende Mensch. Nicht mehr für 
das Machbare und Berechenbare begeisterte man sich, sondern für die Unaus-
rechenbarkeit und Unbegreiflichkeit des Lebens.“30

Nicht mehr „Zahlen und Figuren“31 – so Novalis (d. i. Friedrich von Har-
denberg) sollten der „Schlüssel aller Kreaturen“ sein, sondern in „Märchen und 
Gedichten“ konnten die „ew’gen Weltgeschichten“ erkannt werden. Dies führ-
te dazu, dass sich die Romantiker intensiv mit Märchen und Sagen auseinan-
dersetzten. So sind zum Beispiel die Märchensammlungen der Brüder Grimm 
Früchte der Romantik. Mit der Suche nach den „Empfindungen der Volksee-
le“, wie sie sich eben in den Märchen niederschlugen, ging auch ein verstärktes 
Interesse am Mittelalter einher, worin sich freilich auch eine deutliche Abkehr an der 
Antikenbegeisterung der Klassik niederschlägt. 

Die Phantasie der deutschen Romantiker konnte sich hierbei an den Burgen und an 
der Landschaft vor allem des Mittelrheins entzünden. Pate bei dieser „Rheinbegeiste-
rung“ standen der Rheinreisebericht des italienischen Geistlichen und Professors für 
Geschichte Aurelio de’ Giorgio di Bertòla und die Texte der englischen Romantiker wie 
Lord Byron oder Mary Shelley, der Schöpferin des „Frankenstein“, dessen Handlung 
ebenfalls zu einem Teil am Rhein angesiedelt ist.

Engelbrecht et. al. Köln/Weimar/Wien 2003, S. 71-79, S. 72.
30 Lienhard Wawrzyn: 99 romantische Gedichte. Liebesleid und Natursehnsucht. Die Anti- 
träume des Bürgers. Mit einem Essay und Kurzbiographien, Berlin 1978, S. 19-21.
31 Die folgenden Zitate entstammen Novalis’ Gedicht „Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren“, 
zit. nach: Schriften. Das dichterische Werk, Bd. 1, hg. von Paul Kluckhohn und Richard Samner, 
Stuttgart 1977, S. 344-345.
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Was romantisches Erzählen bedeutet, soll anhand der Gegenüberstellung 
zweier Textbeispiele verdeutlicht werden:32 1789/90 reiste der Koblenzer Pfar-
rer Joseph Gregor Lang von Mainz nach Düsseldorf, wobei er über Bingen 
berichtet:

„Die Lage der rheinischen Zollstadt Bingen, welche dem Domkapitel Mainz 
zugehöret, ist theils wegen der zusammentretenden Flüsse des Rheins und der 
Nahe, theils wegen des angränzenden Rheingaus und der benachbarten Pfalz, 
welche daher mit Spezerei sowohl als andern fremden Fabrikwaren versorgt 
werden, sehr interessant.“

Der bereits erwähnte Bertòla hingegen schildert die gleiche Gegend so:

„Der Mündung der Nahe gegenüber genossen wir einen neuen und reizenden 
Anblick. Von einer ansehnlichen Brücke überspannt, strömt sie, gleich einem 
langen Canal, durch einen anmuthigen Berggrund herab, und tritt stolz in den 
Rhein, welcher ihrer Umarmung entgegeneilt. Der nemliche Berggrund bot uns 
in der Folge noch einen reizenden Anblick dar. Durch ihn und durch den Ein-
strömenden Fluss gewinnt die Ansicht der Stadt außerordentlich. Bingen gegen-
über tritt eine Landspitze hervor, jenseits welcher der Rhein, der bis dahin ruhig 
strömte, tosend und schäumend rauscht, indem er sich durch die Klippen drängt, 
welche dem unerfahrnen Schiffer den Untergang drohen.“

Während bei Lang das Rationale dominiert – Bingen ist aufgrund seiner geographi-
schen Lage und seiner ökonomischen Bedeutung interessant – stehen bei Bertòla die Emp-
findungen im Vordergrund, die die Landschaft bei ihm auslöst: Der Berggrund ist „an-
muthig“ und die Nahe fließt „stolz“ in den Rhein, den sie „umarmt“. Verdeutlichen lässt 
sich dieser Unterschied auch anhand Georg Forsters und Heinrich von Kleist. Während 
Forster, der von Alexander von Humboldt begleitet wurde, auf seiner Rheinreise 1790 ein 
Buch über eine Expedition nach Borneo las und in seinen Aufzeichnungen eher seine natur- 
wissenschaftlichen Interessen deutlich werden33, sah Heinrich von Kleist 1801 
in den Rheinufern ein irdisches Paradies, wo er zur Natur und zu sich selbst fin-
den konnte.34 Die Vorliebe der Romantik für Sagen und Märchen und die 
Faszination, die die Rheinlandschaft auf die Schriftsteller und Dichter aus- 
übten, zeigen sich ganz exemplarisch im „Rheinmärchen“ aus der Feder Clemens 
Brentanos, das zugleich das Ende der Beschäftigung Brentanos mit der mittelrheini-
schen Landschaft darstellt:35

32 Zum Folgenden siehe: Fleckenstein, S. 189-190 (Anm. 13).
33 Fleckenstein, S, 190 (Anm. 13).
34  Kiewitz, S, 135 (Anm. 8).
35 Ebd., S. 90.
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„Im Rheingau, wo jetzt Rüdesheim liegt, stand vor undenklichen Zeiten 
eine einsame Mühle am Rhein, umgeben von einer grünen und blumen-
vollen Wiese. Auf dieser Mühle wohnte Radlauf, ein junger frommer Mül-
lerbursche. Er lebte mit der ganzen Welt in Frieden, gab den Armen gern 
ein Mäßchen Mehl umsonst, und streute seine Brodsamen den Fischen 
und Vögeln aus. Jeden Abend setzte er sich auf den Mühlendamm hinaus, 
und hatte da seine Freude an den schönen grünen Wellen des Rheins, an 
den Ufern, die sich spiegelten und den Fischen, die vor Lust aus der Fluth 
emporsprangen. Ehe er aber schlafen ging, flocht er immer noch einen 
schönen Blumenkranz, und sang dem alten Rhein ein Lied vor, ihm seine 
Ehrfurcht zu beweisen. Am Schluss des Liedes warf er dann den Kranz in 
die Wellen, die ihn freudig hinunter trugen, und wenn Radlauf den Kranz 
nicht mehr schwimmen sah, ging er ruhig nach seiner Mühle, um zu schla-
fen.“36

Das Bild, das hier entworfen wird, ist das eines frommen Menschen, der mit 
sich und der Natur in Einklang lebt.37 Es deutet sich hier jedoch etwas an, was 
die Rheinromantik von der Romantik im Allgemeinen abhebt; nämlich die kon-
krete Lokalisierung der Handlungsorte, die zu „einem lebendigen Kunstraum“ 38 
werden. Die Sehnsucht, die ja ein zentrales Motiv der Romantik ist, ist auf nichts 
gerichtet, wie exemplarisch an Joseph von Eichendorffs Gedicht „Sehnsucht“ 
ersichtlich ist. In der Rheinromantik ist dies anders, hier hat die Sehnsucht ein 
konkretes Ziel, hier gibt es eine ganz klar zu lokalisierende ideale Landschaft, 
nämlich den Rhein.

Im „Rheinmärchen“ begegnet dem Leser auch eine Figur wieder, die Cle-
mens Brentano in seiner Ballade „Zu Bacharach am Rheine“ aus dem Jahr 1801 
schuf: Die Lore Ley. Die Lore Ley der Ballade ist eine Frau, die von ihrem 
Geliebten verlassen worden ist und darauf hin durch ihre Schönheit den Män-
nern zum Verhängnis wird. Selbst der Bischof, vor den sie geladen wird, kann 
sich dem Zauber der Lore Ley nicht entziehen und möchte sie in ein Kloster 
schicken, anstatt ihre Hinrichtung anzuordnen, wie Lore Ley es selber wünscht. 
Lore Ley entzieht sich jedoch letzlich dem bischöflichen Richterspruch, indem 
sie sich von einem Felsen stürzt. Obgleich sie als „Zauberin“ bezeichnet wird, 

36 Zit. nach Mölich, S. 236 (Anm. 11).
37 Ebd.
38 Kiewietz, S. 90 (Anm. 8). Dass die Rheinlandschaft in Brentanos „Rheinmärchen“ den Re-
geln der Poesie gehorcht, wird etwa deutlich, wenn der Erzähler die Sonne  über dem Rochus-
berg aufgehen lässt, der sich gegenüber von Radlaufs Mühle befindet. Die Mühle jedoch liegt 
jedoch beim heutigen Rüdesheim, von dem aus der Rochusberg im Südwesten liegt; das heißt, 
ein Sonnenaufgang in der hier beschriebenen Weise ist nicht möglich. Siehe hierzu auch Kie-
witz. S. 103 (Anm. 8).
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erscheint die Lore Ley in dieser Ballade noch primär als Frau aus Fleisch und 
Blut, so ist sie in den „Rheinmärchen“ zu einem feenhaften Geschöpf gewor-
den.39 Geradezu unsterblich gemacht haben die Lore Ley jedoch ohne Zwei-
fel Heines Gedicht und seine Vertonung durch Friedrich Silcher. Bei Heinrich 
Heine, auf den später noch einzugehen sein wird, ist die Loreley – so seine 
Schreibweise – ebenfalls eine Gestalt, die in der Tradition der antiken Sirenen 
und Wasserfrauen wie etwa Melusine steht und auf dem Felsen sitzend und 
singend den – natürlich männlichen – Schiffern auf dem Rheinstrom zum Ver-
hängnis wird.Die Lore Ley kann einmal mehr die Faszination verdeutlichen, die 
Sagen auf die Romantiker ausübten. Brentano griff nicht etwa auf eine lokale 
Sage zurück, sondern schuf mit der Lore Ley eine Kunstsage, in der er sich von 
dem Namen des eindrucksvollen Felsens inspirieren ließ.40

Zu den deutschen Wegbereitern der Rheinromantik gehört neben Brentano 
und Achim von Arnim unzweifelhaft Friedrich Schlegel.41 Schlegel erschien der 
Rhein gar als ein Abbild der deutschen Geschichte. So schreibt er in seiner „Rei-
se nach Frankreich“, die 1803 in der Zeitschrift „Europa“ veröffentlicht wurde:

„Nirgends werden die Erinnerungen an das, was die Deutschen einst wa-
ren, und was sie sein könnten, so wach als am Rheine. Der Anblick dieses 
königlichen Stromes muss jedes deutsche Herz mit Wehmut erfüllen. Wie er 
durch Felsen mit Riesenkraft in ungeheurm Sturz herabfällt, dann mäch-
tig seine breiten Wogen durch die fruchtreichsten Niederungen wälzt, um 
sich endlich in das flache Land zu verlieren; so ist er das nur zu treue Bild 
unsers Vaterlandes, unserer Geschichte und unseres Charakters.

Hier wäre der Ort, wo Welt zusammenkommen und von hier aus gelenkt 
werden könnte, wenn nicht eine enge Barriere die sogenannte Hauptstadt 
umschränkte, sondern statt der unnatürlich natürlichen Grenze und der 
kläglich zerißnen Einheit der Länder und Nationen, eine Kette von Bur-
gen, Städten und Dörfern längst dem herrlichen Strome wiederum ein 
Ganzes und gleichsam eine größere Stadt bildeten, als würdigen Mittel-
punkt eines glücklichen Erdteils.“42

39 Ebd., S. 87.
40 Ebd. Brentano griff, wie er selber darlegte, auf den Flurnamen Lurlei, mit dem der wegen sei-
nes Echos bekannte Felsen am Rhein bezeichnet wurde, zurück. Kiewitz betont zu Recht, dass 
sich gerade hier ein zentrales Anliegen der Epoche, nämlich die Romantisierung der Welt, wie 
sie Novalis in seinen Logologischen Fragmenten 1798 gefordert hatte.
41 Kiewitz, S. 63 (Anm. 8).
42 Ebd.
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Schlegels Äußerungen müssen, wenn sie richtig verstanden werden sollen, in 
einen größeren Kontext eingebettet werden.43 Unmittelbar vor dem eben zitier-
ten Abschnitt findet sich das Gedicht „Rheinfahrt“, in dem es heißt:

Wie kühn auch andre Quellen sprudeln, brausen,
Wo sonst die Dichter schöne Weihe tranken,
Den Kunstberg stets anklimmend ohne Wanken,
Bis wo die ewig heitern Götter hausen;

Ich wählte dich, o Rhein, der du mit Sausen
Hinwogst du enger Felsen hoher Schranken,
Wo Burgen hoch am Abhang auf sich ranken,
Ans Herz den Wandrer greift ein ahndend Grausen.

Schnell fliegt in Eil auf grünlich hellen Wogen
Das Schifflein munter hin des deutschen Rheines,
Wohlauf gelebt! Das Schifflein kehrt nicht wieder.

Mut, Freud’ in vollen Bechern eingesogen
Krystallen flüssig Gold des alten Weines,
Singend aus freier Brust die Heldenlieder.44

Mit der Form des Gedichts, dem Sonett, greift Schlegel zwar auf ein vor 
allem im Barock beliebtes, recht strenges Schema zurück, das poetologische 
Programm freilich, das hier entfaltet wird, ist jedoch typisch romantisch. Das 
lyrische Ich erkennt in dem Rhein die neue Quelle der dichterischen Inspiration 
und nicht mehr in der antiken Musenquelle auf dem Helikon. Die „Helden- 
lieder“ entfalten die gleiche Wirkkraft und sind ebenfalls unvergänglich wie die 
antiken Werke.45

Das Vaterland, das Schlegel thematisiert, erweist sich zum einen als geisti-
ges Vaterland der Poesie, zum anderen hat es durch seine Verortung am Rhein-
strom auch einen konkreten geographischen Bezug. Durch diesen „Entwurf des 

43 Ebd.
44 Kiewitz, S. 64, (Anm. 8).
45 Kiewitz, S. 64, vgl. Anm. 8.
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Rheins als realer Ideallandschaft“46 lassen sich auch die politischen Dimensionen 
erklären. Schlegel fordert die Aufhebung der im frühen 19. Jahrhundert franzö-
sischen Rheingrenze, um so den Weg zu einem einigen Europa zu bereiten, in 
dem freilich die Deutschen, eben weil sie die Erben der Kulturlandschaft Rhein 
darstellten, einen besonderen Rang einnahmen.47

Die Idee des Rheines als „deutscher“ Fluss lässt sich bereits im 18. Jahrhun-
derts nachweisen 48, seine volle Wirkung entfaltete er jedoch erst im Gefolge der 
„Befreiungskriege“. Im Jahr 1813, dem Jahr der sogenannten „Völkerschlacht“ 
bei Leipzig, verfasste Ernst Moritz Arndt seine bekannte Schrift „Der Rhein, 
Teutschlands Strom, aber nicht Teutschlands Gränze“. Arndt schrieb seinen 
Text, damit „jeder treue und unbefangene deutsche Mann selbst urteilen könne, 
was die Frage und der Kampf um den Rheinstrom bedeuten“49. Arndt erhebt 
also den Anspruch, in seinem Text Fakten darzustellen. Die Argumente, derer 
er sich bediente, waren freilich den fiktionalen Texten der Romantik entlehnt. 
Der Rhein ist für ihn ein heiliger Strom. Dort liegen „die Ursprünge und An-
fänge verborgen“ und an seinen Ufern kann „man das echte Deutsche sehen“.50  
Erschien den Romantikern Deutschland als bevorzugt, eben weil der Rhein, der 
als neue Quelle der Inspiration, als Heimat der Kunst begriffen wurde, es durch-
floss, so kehrt sich bei Arndt das Verhältnis um. Die Nation steht im Zentrum 
des Interesses, die Kunst wird hier lediglich zu einem Mittel zum Zweck degra-
diert.51 Arndt leitete daraus, dass der Rhein für ihn ganz klar einen „deutschen“ 
Strom darstellte auch konkrete politische Forderungen ab: Dass Frankreich 
im Besitz des Rheines war, gefährdete aus seiner Perspektive die europäische 
Sicherheit; der Rhein müsse – so die logische Konsequenz Arndts – unter deut-
scher Hoheit stehen.52

Ähnlich bedeutsam für die Politisierung der Rheinromantik sind die Tex-
te Max von Schenkendorfs, deren bekanntester wohl das „Rheinlied“ aus dem 
Jahre 1814/15 sein dürfte

46 Ebd., S. 72.
47 Ebd., S. 72.
48 Ebd., S. 42-49. Kiewitz zeichnet nach, wie der Rhein zu einem „deutschen Arkadien“ wurde. 
Obschon hier noch keine politischen Vorstellungen thematisiert wurden, ging mit der Interpre-
tation des Rheines in der oben dargestellten Weise dennoch eine Aufwertung der Deutschen 
einher: Eben weil sie an diesem von Gott bevorzugten Strom leben, haben sie eine ganz beson-
dere Stellung.
49 Zit. nach Ebd., S. 135.
50 Ebd., S. 135.
51 Ebd., S. 135.
52 Kiewitz, S. 138 (Anm. 8).
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Es klingt ein heller Klang, 
Ein schönes deutsches Wort 
In jedem Hochgesang 
Der freien Männer fort: 
Ein alter König hochgeboren, 
Dem jedes treue Herz geschworen; 
Man hat ihn nie genug gehört.

Das ist der heilge Rhein, 
Ein Herrscher reich begabt, 
Des Name schon wie Wein, 
Die treue Seele labt. 
Es regen sich in allen Herzen 
Viel vaterländsche Lust und Schmerzen, 
Wenn man das deutsche Lied beginnt 
Vom Rhein, dem hohen Felsenkind.

Sie hatten ihm geraubt 
der alten Würden Glanz, 
von seinem Königshaupt 
den grünen Rebenkranz. 
In Felsen lag der Held geschlagen: 
sein Zürnen und sein stolzes Klagen, 
wir haben‘s manche Nacht belauscht 
von Geisterschauern hehr umrauscht. 

Was sang der alte Held? 
Ein furchtbar dräuend Lied: 
„O weh dir, schnöde Welt 
wo keine Freiheit blüht, 
von Treuen los und bar von Ehren! 
Und willst du nimmer wiederkehren, 
mein, ach! gestorbenes Geschlecht 
und mein gebrochnes deutsches Recht?“ 

„O meine hohe Zeit! 
Mein goldner Lenzestag! 
als noch in Herrlichkeit 
mein Deutschland vor mir lag, 
und auf und ab am Ufer wallten 
die stolzen adligen Gestalten, 
die Helden weit und breit geehrt 
durch ihre Tugend und ihr Schwert!“ 
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„Es war ein frommes Blut 
in ferner Riesenzeit, 
voll kühnem Leuenmut 
und mild als eine Maid. 
Man singt es noch in späten Tagen 
wie den erschlug der arge Hagen. 
Was ihn zu solcher Tat gelenkt 
in meinem Bette liegt‘s versenkt.“ 

„Du Sünder! wüte fort! 
bald ist dein Becher voll; 
der Nibelungen Hort 
ersteht wohl, wann er soll. 
Es wird in dir die Seele grausen 
wann meine Schrecken dich umbrausen; 
ich habe wohl und treu bewahrt 
den Schatz der alten Kraft und Art!“ 

Erfüllt ist jedes Wort: 
der König ist nun frei, 
der Nibelungen Hort 
ersteht und glänzet neu! 
Es sind die alten deutschen Ehren 
die wieder ihren Schein bewähren: 
der Väter Zucht und Mut und Ruhm 
das heil‘ge deutsche Kaisertum!

Wir huldgen unserm Herrn, 
Wir trinken seinen Wein. 
Die Freiheit sei der Stern, 
Die Losung sei der Rhein! 
Wir wollen ihm aufs neue schwören, 
Wir müssen ihm, er uns gehören. 
Vom Felsen kommt er frei und hehr, 
Er fließe frei in Gottes Meer.53

Während die ersten Strophen noch an die märchenhaften Rheinwelten 
eines Clemens Brentanos erinnern, haben die folgenden Strophen doch eine 
klare politische Aussage:54 Es regen sich „in allen Herzen/ Viel vaterländsche 
Lust und Schmerzen“, wenn vom Rhein gesprochen wird. Der personifizier-

53 Zit. nach Kiewietz, S. 125 (Anm.) 8.
54 Ebd., S. 125-126.
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te Rhein ist seiner Herrscherwürden beraubt worden, die Welt erscheint ihm 
„schnöde“ und bar jeder Freiheit und Ehre. Es wird an die „hohe Zeit“ erinnert, 
in der Deutschland „in Herrlichkeit“ lag. Diese „Herrlichkeit“ wird im Wesent-
lichen bestimmt durch die „Helden“, die an den Ufern des Rheines „wallten“. 
Es wird deutlich, dass es sich bei diesen Helden um die bereits thematisierten 
Gestalten aus dem „Nibelungenlied“ handelt. Der Hort, der hier schon ganz 
deutlich als Symbol für „deutsches Wesen“ – was man auch immer darunter ver-
stehen mag - zu erkennen ist, werde wieder erstehen, dem „Sünder“ – unter dem 
sich wohl ohne Zweifel Frankreich bzw. Napoleon verstehen lässt - werde es 
„grausen“. Letztlich werde „das heil’ge deutsche Kaisertum“ wiedererstehen. 

Die Romantik verstand das „Nibelungenlied“ als „deutsches Nationalepos“, 
in dessen Figuren sich die vermeintlich „deutschen Tugenden“ widerspiegel-
ten.55 Der Maler Peter Cornelius brachte diesen Gedanken auf den Punkt, als er 
1856 in einem Brief aus Rom schrieb: „Unter dem Nibelungenhort denke ich 
mir das Sinnbild aller deutschen Macht, Glück und Herrlichkeit, welches alles 
im Rhein versenkt (bleibt) oder verloren geht.“56 

Noch einmal übersteigert wurde die Rhein- und Nibelungenbegeisterung 
dann durch Richard Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ aus den 
1870er Jahren.57 Das Nibelungenlied wurde damit zu etwas, das so nicht in der 
Intention des anonymen mittelalterlichen Verfassers lag. Die Figuren des Epos 
stellen Menschen dar, die letztlich an den „Spielregeln“ der höfischen Welt 
scheitern. Auch ist Hagen von Tronje nicht der finstere, durch den Schatz 
verführte Bösewicht, als den ihn etwa von Schenkendorf darstellt, sondern er 
tötet Siegfried letztlich als Gefolgsmann Brünnhilds, die dieser durch die „Stan-
deslüge“ betrogen hat.

Den Höhepunkt erreichte die Politisierung der Rhein-Literatur im Zuge der 
„Rheinkrise“ des Jahres 1840, die als „bataille lyrique du Rhin“ geführt wur-
de.58 Frankreich, das versuchte in Ägypten politischen Einfluss zu erlangen, hat-
te durch den Schulterschluss Großbritanniens mit Preußen eine Niederlage er-

55 Zur Entwicklung des Nibelungenliedes zum „deutschen Nationalepos“ siehe exemplarisch 
Ebd., S. 100. Der Begriff des „Nationalepos“ selbst geht auf das Vorwort Friedrich Heinrich von 
der Hagens in seiner Ausgabe aus dem Jahr 1810 zurück. 
56 Zit. nach Mölich, S. 241 (Anm. 11).
57 Mölich, S. 241 (Anm. 11). Richard Wagner orientierte sich freilich weniger an dem mittel-
hochdeutschen Heldenepos, sondern vielmehr an den nordischen Varianten des Nibelungen-
stoffes, wie sie sich etwa in der Edda niedergeschlagen haben. Dennoch spielt auch in Wagners 
Werk der Rhein eine besondere Rolle, ja er erhält am Schluss der „Götterdämmerung“ – des 
letzten „Tages“ der Tetralogie eine geradezu eschatologische Dimension, wenn er über seine 
Ufer tritt und das Weltende einleitet.
58 Zum Folgenden siehe Fleckenstein, S. 195 (Anm. 13).
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litten. Die orientalische Frage sollte nun durch die Rhein-Frage ersetzt werden. 
Den Auftakt dieser „lyrischen Schlacht um den Rhein“ bildete eine Rede des 
Politikers und Dichters de Lamartine, in der er die französischen Ansprüche auf 
das linke Rheinufer geltend machte. Auf deutscher Seite antwortete Niklas Be-
cker mit seinem Lied: „Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein“, 
das er am 18. September 1840 in der Trierer Zeitung veröffentlichte. Durch eine 
Übersetzung Alfred de Mussets wurde Beckers Lied auch in Frankreich bekannt 
und Musset selbst parodierte den deutschen Text in „Le Rhin allemand. Réponse 
á la Chanson de Becker“, wo es heißt: „Nous l’avons eu, votre rhin allemand“. 

Fortgesetzt wurde diese literarische Auseinandersetzung um den Rhein 
durch Max Schneckenburgers „Wacht am Rhein“.59 Gerade die „Wacht am 
Rhein“ erwies sich in ihrer aus dem Jahr 1854 stammenden Vertonung von Karl 
Wilhelm als rezeptionsgeschichtlich äußert bedeutsam. Fünf der sechs Strophen 
finden sich auf dem Sockel des Niederwalddenkmals bei Rüdesheim, das 1883 
nach sechsjähriger Bauzeit fertig gestellt werden konnte und an den Sieg im 
deutsch-französischen Krieg 1870/71 erinnern sollte, in dem es zum Kampf-
gesang der deutschen Soldaten geworden war, ganz so, wie es dies auch 1914 
werden sollte. 60

Spätestens nach der Reichseinigung war der „Rhein zum zentralen Symbol 
des auf die Reichseinigung bezogenen Nationalismus“ geworden, wie Mölich 
feststellt.61 Das bereits erwähnte Niederwalddenkmal und das Denkmal der 
Rheinprovinz am Deutschen Eck in Koblenz wurden zu regelrechten „natio-
nalen Wallfahrtsstätten“, zu denen Veteranen- und Kriegervereine pilgerten.62 
Diese kaiserzeitliche Rheinbegeisterung spiegelte sich auch in der literarischen 
Produktion wider. Im Jahre 1894 veröffentliche Wilhelm Ruland sein „Rheini-
sches Sagenbuch“, die nacherzählten Sagen sind dem Stromlauf nach geordnet 
und es finden sich kurze Kommentare zu den Orten, an denen die jeweiligen 
Sagen spielen.63

Der Rhein blieb politisches Symbol auch über das Ende des Kaiserreiches 
1918 hinaus. Die Symbolkraft des Rheines wurde beschworen in der Zeit der 
französischen Besetzung und die „Jahrtausendfeier“ 1925 sollte abermals deut-

59 Mölich, S. 197 (Anm. 11).
60 Fleckenstein, S. 196 (Anm. 13). Zu erinnern ist ebenfalls, dass im Ersten Weltkrieg auf Moti-
ve des Nibelungenliedes zurückgegriffen wurde: In „Nibelungetreue“ sollte das Deutsche Reich 
zu seinem Bündnispartner Österreich-Ungarn stehen und gegen Ende des Krieges zogen sich 
die deutschen Truppen in die „Siegfried-Stellung“ zurück.
61 Mölich, S. 241 (Anm. 11).
62 Ebd.
63 Fleckenstein, S. 196 (Anm. 13).
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lich machen, dass das Rheinland untrennbar zu Deutschland gehört.64 Dabei 
wurden die alten Rheinmythen auch durch das noch recht junge Medium Film 
wiederbelebt, als Fritz Lang 1924 „Die Nibelungen“ als Stummfilm inszenierte. 

An diese Bilder konnten die Nationalsozialisten anknüpfen.65 So heißt es in 
„Volk am ewigen Strom“ 1935: 

Der Rhein „ist wegen seiner wechselvollen Geschicke ein getreues 
Abbild des deutschen Gesamtschicksals […]. Seine Anwohner vollends, 
die durch Abstammung und Rasse, seelische und geistige Anlage, Spra-
che, Lebensart, Sitte und Brauch, Sang und Sage an seinem ganzen Lauf 
durchaus deutsch sind und deutsch waren, sind in ihrer Gesamtkultur ein 
Spiegelbild des deutschen Volkstums in den wichtigsten seiner Stämme. 
Der Rhein ist nach seinen Geschicken, seinen Kulturwerken und seinem 
Volkstum der deutscheste aller Ströme, ist Deutschlands und des Deutsch-
tums ewiger und heiliger Strom.“

Der „Vater Rhein“ überlebte auch den Zweiten Weltkrieg. 1950 sang Willy 
Schneider „Wenn das Wasser im Rhein doch goldener Wein wäre“ und zehn 
Jahre später sah man dann auch den „Vater Rhein in seinem Bett“. Der Inhalt 
der Texte ist banal, der Rhein entpolitisiert.66 

4. DekonStruktionen

Es nimmt nicht Wunder, dass es bei all der mythischen Überhöhung des 
Rheines auch immer wieder zu literarischen Dekonstruktionen dieses Bildes 
gekommen ist. So lässt Heinrich Heine, als gebürtiger Düsseldorfer ein (nie-
der-)rheinischer Dichter im eigentlichen Wortsinn, in „Deutschland ein Winter-
märchen“ 1844 den Rhein sagen:

„Zu Biberich hab ich Steine verschluckt, wahrhaftig, sie schmeckten nicht 
lecker!/ Doch schwerer im Magen liegen mir die Verse von Niklas Becker. 
[…] Wenn ich es höre, das, dumme Lied,/ Dann möchte ich mir zerraufen 
den weißen Bart, ich möchte fürwahr mich in mir selbst ersaufen.“67

Heine, der einen großen Teil seines Lebens in Frankreich verbrachte, wen-
det sich hier ganz dezidiert gegen die nationalistisch-aggressiven Töne, wie sie 

64 Mölich, S. 245 (Anm. 11). 
65 Zum Folgenden siehe Fleckenstein, S. 201 (Anm. 13).
66 Ebd.
67 Fleckenstein, S. 197 (Anm. 13).
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sich in der Rheinkrise literarisch niederschlugen. Heine dekonstruierte in seinen 
Gedichten nicht nur das nationalistische Pathos eines Niklas Becker, sondern er 
„dekonstruierte“ gewissermaßen auch die typisch romantischen Motive, indem 
er sie ironisierte, was sich auch in Heines „Lore Ley“ aus dem Jahr 1824 zeigen 
lässt. 

Ich weiß nicht was soll es bedeuten, 
Dass ich so traurig bin; 
Ein Märchen aus alten Zeiten, 
Das kommt mir nicht aus dem Sinn. 

Die Luft ist kühl und es dunkelt, 
Und ruhig fließt der Rhein; 
Der Gipfel des Berges funkelt 
Im Abendsonnenschein. 

Die schönste Jungfrau sitzet 
Dort oben wunderbar; 
Ihr goldnes Geschmeide blitzet, 
Sie kämmt ihr goldenes Haar. 

Sie kämmt es mit goldenem Kamme 
Und singt ein Lied dabei; 
Das hat eine wundersame, 
Gewaltige Melodei. 

Den Schiffer im kleinen Schiffe 
Ergreift es mit wildem Weh; 
Er schaut nicht die Felsenriffe, 
Er schaut nur hinauf in die Höh. 

Ich glaube, die Wellen verschlingen 
Am Ende Schiffer und Kahn; 
Und das hat mit ihrem Singen 
Die Lore-Ley getan.68

Mit dem „Märchen“, der Traurigkeit des lyrischen Ichs und dem Bild der 
„schönsten Jungfrau“ werden zwar ganz typische Motive der Romantik auf-
gegriffen, die Akkumulation und das Pathos jedoch zeigen Heines ironisches 
Spiel, seine Distanzierung von der Romantik. Besonders deutlich wird diese 

68 Zit. nach Heinrich Heine: Sämtliche Gedichte, hg. von Bernd Kortländer, Stuttgart 
1990,1996,1997, S. 115-116.
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Distanzierung in der letzten Strophe des Gedichts. Das lyrische Ich distanziert 
sich von dem Geschehen. Es bleibt letztlich unbestimmt, ob die Wellen „am 
Ende Schiffer und Kahn“ verschlingen oder nicht und die Formulierung, dass 
dies „mit ihrem Singen“ die Lore-Ley getan habe, wirkt merkwürdig trivial.

Weder als deutschen noch als französischen, sondern als europäischen Strom 
sah den Rhein der französische Autor Victor Hugo, wenn er erklärt, dass „der 
Fluss, von dem alle Welt spricht und den niemand erforscht, den jeder besucht 
und den keiner kennt, den man im Vorübergehen wahrnimmt und den man schnell 
vergisst, den jeder Blick streift und der von niemandem geistig durchdrungen 
wird […], „durch die Klarheit seiner Wellen hindurch das Auge des Dichters 
und des Publizisten die Vergangenheit und die Zukunft Europas erahnen“69 las-
se. Eine nationalistische Vereinnahmung des Rheins ist für Hugo das Resultat 
einer oberflächlichen Wahrnehmung, einer fehlenden geistigen Durchdringung, 
die erst die europäische Bedeutung dieses Flusses erkennen lässt. Zwar sprach 
sich auch Hugo, wie Engelbrecht festhält, letztlich für die Wiedererlangung des 
Rheines für Frankreich aus, doch war sie in seinen Konzeptionen die Voraus-
setzung für eine dauerhafte europäische Friedensordnung70. Versöhnend äußerte 
sich schließlich auch de Lamertine in seiner „Marseillaise de la paix“71.

Carl Zuckmayer entwarf in seinem 1946/47 entstandenen Drama „Des 
Teufels General“ das Bild vom Rhein als „Kelter Europas“.

„Und jetzt stellen Sie sich einmal ihre Ahnenreihe vor – seit Christi Ge-
burt. Da war ein römischer Feldhauptmann, ein schwarzer Kerl, braun 
wie ne reife Olive, der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. 
Und dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie, das war ein 
ernster Mensch, der ist noch vor der Heirat Christ geworden und hat die 
katholische Haustradition begründet. – Und dann kam ein griechischer Arzt 
dazu, oder ein keltischer Legionär, ein Graubündner Landsknecht, ein schwe-
discher Reiter, ein Soldat Napoleons, ein desertierter Kosak, ein Schwarz-
wälder Flößer, ein wandernder Müllerbursch vom Elsass, ein dicker Schiffer 
aus Holland, ein Magyar, ein Pandur, ein Offizier aus Wien, ein französischer 
Schauspieler, ein böhmischer Musikant – das alles hat am Rhein gelebt, ge-
rauft, gesoffen und gesungen und Kinder gezeugt – und – und der Goethe, 
der kam aus demselben Topf, und der Beethoven und der Gutenberg und der 
Matthias Grünewald, und – ach was, schau im Lexikon nach. Es waren die 
besten, mein Lieber! Die besten der Welt! Und warum? Weil sich die Völker 

69 Zit. Cepl-Kaufmann/Lange, S. 16-17 (Anm. 14).
70 Engelbrecht, S. 68 (Anm. 2).
71 Ebd.
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dort vermischt haben. Vermischt – wie die Wasser aus Quellen und Bächen 
und Flüssen, damit sie zu einem großen, lebendigen Strom zusammenrinnen. 
Vom Rhein – das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel.“72

Der Rhein erscheint hier nicht als „Spiegelbild der Deutschtums“, als das ihn die 
Nazis sahen, sondern als Schmelztiegel der Kulturen, die einander befruchten und 
somit die Voraussetzung und den Kulminationspunkt – so die Lesart Zuckmayers – 
für die abendländische Kultur schaffen 

5. Der literariSche nieDerrhein

Der Niederrhein stand im Kontext der „großen“ für die deutsche Literatur- 
geschichte bedeutsamen Strömungen eigentlich nicht im Mittelpunkt. Der größte 
Teil der Texte, die den Rhein thematisieren, dürften den Mittelrhein in den Blick 
nehmen, dessen Landschaft  - wie schon gezeigt - bereits die Romantiker faszi-
nierte. Und dennoch, es gibt ihn – den literarischen Niederrhein auch abseits des 
„Nibelungenlieds“, das Friedrich Engels dazu veranlasste festzustellen:

„Die deutsche Jugend sollte sich nicht dem reisenden John Bull gleichstel-
len, der sich von Rotterdam bis Köln in der Kajüte des Dampfschiffs lang-
weilt, und erst dann aufs Verdeck steigt, weil hier sein Panorama des Rheins 
von Köln bis Mainz oder sein Guide for travellers on the Rhine beginnt. Die 
deutsche Jugend sollte sich einen wenig besuchten Ort zum Wallfahrtsort 
wählen, ich meine die Heimat Hürnensiegfrieds, Xanten.“73

Eine Brücke zwischen dem Mittelrhein der Romantiker und dem Niederrhein 
schlägt Josef Winckler, dessen bekanntestes Werk sicher der „tolle Bomberg“ sein 
dürfte, das 1957 mit Hans Albers verfilmt wurde. In seinem Gedicht „Der Strom“ 
setzt er die Gegend zwischen Rhein und Ruhr literarisch in Szene:

Verstaubt, wie Burgen ragen Speicher, Lagerhallen,
Packhäuser, Werften, Silos, Hebewerke
Hantiern, klirrn, spielen leicht mit ihrer Stärke.
Bahnzüge rollen, prasselnde Anker fallen.
Enttauchen grüne Männer jach der Flut
Mit scharen wilder Weiber und Harpunen?
Nein, Schaum nur bäumt um Kiel und Kai und Buhnen,
Juchspritzer wirft die buntbewimpelte Flut.
Nicht Hai noch Nix beißt in die Sielen dir,
Nicht Abgründe, nicht Klippen drohen hier;

72 Zit. nach Kaufmann/Lange, S. 21-22 (Anm. 14).
73 Zit. nach Ebd., S. 172.



158

Rings Rudern, Rufen, Steuern, Drängen.
Schärf Aug und Ohr! hallo! und acht der Spur;
Hol über! acht der Flöße und Dampfer nur,
Die tausendfach im Strom sich winden und zwängen.74

Winckler greift in seinem Gedicht auf Motive zurück, die aus der Rheinromantik 
bekannt sind, doch werden sie hier in Verbindung zur industriell geprägten Landschaft 
an Rhein und Ruhr gesetzt. Die Speicher erinnern das lyrische Ich an die „Burgen“ 
der Romantik, doch zeichnet der Dichte hier eine Welt, die alles andere als „rheinro-
mantisch“ ist. Nicht „grüne Männer“ „mit Harpunen“, hinter denen sich die Wasser-
männer zahlreicher Rheinsagen erahnen lassen, wirbeln das Wasser auf, sondern es ist 
der rege Schiffsverkehr, der zudem ganz neue Gefahren bereitet, denn dem modernen 
Rheinfahrer droht nicht Gefahr durch „Nix“, „Abgründe“ oder „Klippen“, womit 
noch einmal die romantische Welt der Lorelay beschworen wird. 

Die Schattenseiten der industriellen Nutzung des Rheins stellt der Duisburger- 
Lyriker Willy Bartock dem Leser vor Augen75. Bei ihm ist der Rhein, der „von heitern 
Weinhöhen“ – auch hier wieder eine Reminiszenz an den Mittelrhein der Romantiker 
– „in dumpfe Niederung“ gesunken. „Die Dome und Burgen sind längst/ entsetztste-
hengeblieben“. Der Rhein erscheint dem Autor als ein „Vergewaltigter, Vergifteter“, 
der die Gegenwehr aufgegeben hat. „Das Meer sträubt sich“ den Rhein zu empfangen 
und auch Selbstmörder nehmen davon Abstand, den Rhein zum Mittel ihres Tuns zu 
erwählen, denn „Wer – wenn er schon sterben will – will in einer Kloake ersaufen“?

Dass der Niederrhein auch einem überregionalen Publikum bekannt geworden 
ist, ist ohne Zweifel wohl auch das Verdienst Hanns Dieter Hüschs, des „schwarzen 
Schafs vom Niederrhein“, der seinen wachen, aber stets kritischen Blick auf dieMen-
schen am Strom richtete. Großer Beliebtheit erfreuen sich in jüngerer Zeit ferner auch 
die Niederrhein-Krimis aus der Feder des Autoren-Trios Leenders – Bay – Leenders. 

6. Fazit

Die „literarische Rheinreise“, die in diesem Aufsatz versucht wurde, führte 
durch rund zwei Jahrtausende und entlang des Stroms von seinem Oberlauf bis 
zum Niederrhein. Es konnte gezeigt werden, dass der Rhein zwar stets Schrift-
steller inspiriert hat, dass jedoch vor allem die Romantik den Rhein literarisch 
entdeckte. Im Kontext der Konflikte mit Frankreich – den Befreiungskriegen 
und der Rheinkrise 1840 – wurde der Rhein von den Literaten zunehmend 
politisiert; er wurde zu einem Symbol des deutschen Nationalismus, das nicht 

74 Zit. nach Cepl-Kaufmann/Lange, S. 150-151 (Anm. 14).
75 Ebd. S. 170-171.
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nur literarisch, sondern auch durch Denkmale inszeniert wurde. 
Zugleich konnte deutlich gemacht werden, dass es daneben auch immer den 

Entwurf eines anderen, eines europäischen, nicht nationalistisch vereinnahmten 
Rheins gegeben hat.

Es ist anzunehmen, dass der Rhein auch weiterhin Schriftsteller und Dichter 
faszinieren und inspirieren wird. Die Rhein-Bilder, die vor allem die Romantik 
prägte, sind fest in unserem kollektiven kulturellen Gedächtnis eingeprägt und 
sind auch heute noch, wenn auch auf eine ganz andere Art, wirkmächtig. Das 
Mittelrheintal mit dem Loreley-Felsen und seinen Burgen ist ein Publikums- 
magnet, der jedes Jahr zahllose Touristen aus dem In- und Ausland anzieht, und 
wer im Internet nach dem „Vater Rhein“ sucht, der wird nicht zuerst auf Celtis’ 
„Rhenus pater“ stoßen, sondern auf Hotels und Gaststätten entlang des Flusses, 
die diesen Namen führen.
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Die „Elf für´n niEdErrhEin“? –  
LegenDenbiLDung runD um borussia mönchengLaDbach 
unD Deren auswirkungen auf Die regionaLentwickLung

von Arno Barth und Sven Ehlert

Wie entsteht eigentlich eine Region? Die einschlägigen Institute und Vereini-
gungen innerhalb und außerhalb der Universitäten1 kreisen in ihrer Suche nach 
dem „‚state of the art‘ der europäischen Regionalgeschichte“2 immer wieder um 
diese Schlüsselfrage. Hierbei ist, allgemeinen Entwicklungen in den Sozialwis-
senschaften folgend, derzeit ein konstruktivistischer Blickwinkel en vogue. Wie 
und von wem regionale Einheiten generiert werden, wie diese sich reproduzie-
ren oder transformieren – diese Fragen sind so vielschichtig und facettenreich, 
dass sie immer wieder neue und spannende Perspektiven eröffnen.  

Dieser Beitrag soll anhand des Beispiels der Borussia VfL 1900 Mönchen-
gladbach der Frage nachgehen, ob und wie auch ein vermeintlich profaner Akteur 
wie ein Fußballverein regionsbildend sein kann. Das mag zunächst fragwürdig 
erscheinen. Mögliche Bedenken können vom In-Frage-Stellen der Bedeutung 
von Sportveranstaltungen für das Regionbuilding überhaupt bis zu der Fest-
stellung reichen, dass sich die Borussia doch Sympathien in ganz Deutschland 
rühme und darüber hinaus nach Auslandsvermarktung strebe, mithin also alle 
regionalen Grenzen sprenge. Nichtsdestotrotz finden sich in der Vereinshistorie, 
aber auch in der wirtschafts- und kulturwissenschaftlichen Analyse aktueller 
Kennziffern Belege zur Herstellung regionaler Strukturen, die auf den folgen-
den Seiten vorgestellt werden sollen. 

LegenDenbiLDung

„Die Mönchengladbacher Spieler haben zum Abschluß einer Saison, die 
wiederholt schon gegen sie gelaufen schien, noch einmal ganz Fußball-Deutsch-
land staunen lassen und in Atem gehalten. Nicht nur rund um den Bökelberg, 

1 So in unserem Bereich der Brauweiler Kreis für Landes- und Zeitgeschichte e.V., das LVR- 
Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte und die Historische Kommission für Westfa-
len, überregional etwa die AG Landesgeschichte des Verbandes der Historiker und Historikerin-
nen Deutschlands (VHD) oder die Historische Kommission zu Berlin e.V.. 
2 Untertitel der Bozner Gespräche zur Regionalgeschichte im September 2016, zitiert nach: 
https://storiaeregione.eu/de/news-veranstaltungen/lese-veranstaltung/colloqui-bolzanini-di- 
storia-regionale (12.12.2016).



162

überall in Deutschland und über dessen Grenzen hinaus haben Millionen Men-
schen der Elf vom Niederrhein am Samstag die Daumen gedrückt, mit ihr 
gezittert.“3

Mit diesen Worten beschreibt die Rheinische Post vom 1. Mai 1978 den bis 
heute höchsten Sieg in der Bundesliga-Geschichte, das 12:0 am 29. April 1978 
der Borussia aus Mönchengladbach über den Ballspielverein aus Dortmund. Die 
Borussia, zu diesem Augenblick bereits fünffacher deutscher Meister, hätte an 
diesem letzten Spieltag der Saison die Meisterschale zum sechsten Mal an den 
Niederrhein holen können, doch es kam anders: Ausgerechnet der 1. FC Köln 
holte den Titel, da die neue Mannschaft von Trainer Weisweiler im Parallelspiel 
gegen den FC St. Pauli ein 5:0 einfahren und so dank der besseren Tordifferenz 
von lediglich drei Treffern die Saison als Erster beenden konnte.4 In diesem 
gloriosen 12:0 Sieg und der gleichzeitig verpassten Meisterschaft spiegelt sich 

3 Rheinische Post vom 01.05.1978, in: Rheinische Post (Hrsg.): Mythos Gladbach – Fußball- 
Geschichte in der Rheinischen Post, Düsseldorf 2016.
4 Vgl. Markus Aretz/Stephan Giebeler/Elmar Kreuels (Hrsg.): Borussia Mönchengladbach. Die 
Chronik, Göttingen 2010, S. 317.

Abb. 1: Szene aus dem Rückspiel des Europapokal-Endspiels 1975. Durch das 5:1 
gegen Twente Enschede gewann die Borussia ihren ersten internationalen Titel. 
(Foto: NL-HaNA, ANEFO / neg. stroken, 1945-1989, 2.24.01.05, item number 

927-9402 - Nationaal Archief Fotocollectie Anefo, CC BY-SA 3.0 nl)
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die Ambivalenz von Erfolg und Tragik wider, die sich wie ein roter Faden durch 
die Vereinsgeschichte zieht. Konnte die Borussia als Underdog stets den gro-
ßen Vereinen wie dem FC Bayern München oder auf internationalem Parkett 
dem FC Liverpool oder Real Madrid Paroli bieten, blieben doch unter teilweise 
widrigen Umständen große Triumphe verwehrt, wie etwa durch den legendären 
Büchsenwurf vom Bökelberg gegen Inter Mailand 1971 oder aufgrund umstrit-
tener Schiedsrichterleistungen im Santiago Bernabéu gegen Real Madrid im 
März 1976. So sind die Namen des Inter Mailand-Stürmers Roberto Boninseg-
na und des niederländische Unparteiischen „Leo“ van der Kraft bis heute im 
Gedächtnis der Anhänger des Vereins ein Synonym für Leiden und Niederschlä-
ge, Legendenbildung und Niederlage liegen eng beieinander. 

Der erste, überregional für Aufmerksamkeit sorgende Erfolg des Vereins war 
der Gewinn des vom Deutschen Fußball Bund durchgeführten Pokalwettbe-
werbes (DFB-Pokal) im Jahre 1960 um Albert Brülls. Die eigentliche Legende 
beginnt allerdings mit Hennes Weisweiler und dem 1965 erreichten Aufstieg 
in die Bundesliga. Weisweiler selbst ging einen riskanten Weg bei der Zusam-
menstellung seines Bundesligakaders für die erste Saison der Borussia im Ober-
haus. Er sortierte altgediente Spieler aus, um eine neue Truppe rund um Günter 
Netzer, Joseph „Jupp“ Heynckes und Hans Hubert „Berti“ Vogts aufzubauen.5 
Der Plan Weisweilers ging auf und so stürmte die blutjunge Mannschaft, die 
aufgrund ihres aufbrausenden und teilweise naiven Konterfußballs vom damali-
gen Sportredakteur der Rheinischen Post Wilhelm August Hurtmanns mit einer 
Horde wilder Fohlen verglichen wurde, bis an die Spitze des deutschen und 
europäischen Fußballs.6 Hurtmanns, der auch den Namen „Bökelberg“ präg-
te, titelte bereits 1964: „Borussia-Fohlen erwarten Herne“7, auch diese Partie 
endete mit einem 7:3 für den VfL furios. 

Mit der ersten Deutschen Meisterschaft 1970 war die erfolgreichste Dekade 
der Vereinsgeschichte eingeleitet, mit insgesamt fünf Meisterschaften, einem 
nationalen Pokalsieg und zwei Europapokalsiegen sind die 1970er Jahre die 
Blütezeit des VfL. Das verlieh auch dem bis dato eher provinziellen Mönchen-
gladbach internationales Flair. So wird heute noch auf dem Alten Markt der Stadt 
von dieser Zeit geschwärmt, man habe mehr Besucher in die eigene Altstadt 
gelockt als etwa das Düsseldorfer Pendant. Als besonders angesagter Treffpunkt 
galt hier die von Günter Netzer betriebene Diskothek „Lovers´ Lane“, was wie-
derum mit der Strahlkraft Netzers, dem „Rebellen am Ball“, zusammenhing.8  

5 Vgl. Aretz et al., S. 198f.
6 Vgl. Ebd., S. 240.
7 Rheinische Post vom 21.08.1964 (Anm. 3).
8 Vgl. Aretz et al., S. 212.
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Netzer bleibt auch für seine Selbsteinwechslung im Pokalfinale 1973 gegen 
den 1. FC Köln in Erinnerung: Der Mittelfeldstratege, dessen Wechsel zu Real 
Madrid bereits feststand, widersetzte sich Trainer Weisweiler und wechselte 
sich in seinem Abschiedsspiel selbst ein, um schlussendlich das entscheiden-
de Tor in der 94. Minute zu erzielen und der Borussia den zweiten Erfolg im 
DFB-Pokal zu sichern.9 Die Rheinische Post vom 25. Juni 1973 beschreibt die 
Euphorie in der Stadt nach dem Pokalsieg:

 „Bis eine Stunde vor Mitternacht harrten die Borussenfans aus, um 
ihren Pokalsieger in seiner Heimatstadt gebührend zu empfangen. Tau-
sende säumten in der Nacht zum Sonntag die Straße an Gladbachs Stadt-
grenze, als Borussias Mannschaftsbus […] von einer kilometerlangen, 
immer größer werdenden Schlange hupender Autos [begleitet die Stadt 
erreichte]. Wer in Mönchengladbachs Innenstadt schon an Schlaf gedacht 
hatte, wurde immer wieder hochgeschreckt von Schreien und Fanfaren 
bis in die Morgenstunden hinein – Karnevalsnächte sind fast besinnlich 
gegen diesen Trubel auf den Straßen.“10

„keiner gewinnt so schön, keiner verLiert so grausam.“
Die erfolgreichste Ära bescherte der Borussia zudem auch Kuriositäten, 

die in die Fußballgeschichte eingegangen sind. Etwa der Pfostenbruch vom 
Bökelberg am 3. April 1971 in der Partie zwischen der Borussia und Wer-
der Bremen. In Minute 76 versuchte Herbert Laumen ein Zuspiel Netzers zu 
erlaufen, hierbei lief er jedoch lediglich ins Tornetz, in dem er sich verhedder-
te. Daraufhin zerbrach zunächst der linke Torpfosten in Bodennähe, schließlich 
brach die gesamte Torkonstruktion in sich zusammen. Schiedsrichter Gert Meu-
ser brach die Partie ab, der DFB wertete das Spiel mit einem 0:2 für Werder 
Bremen. Dennoch gelang es der Borussia am Ende der Saison als erste Mann-
schaft ihren Meistertitel in der Bundesliga zu verteidigen.11 Im gleichen Jahr 
ereignete sich ein Spiel, das wie kein zweites für die Tragik in der Vereinshis-
torie steht: Die Europapokal-Begegnung gegen Inter Mailand am 20. Oktober 
1971. Höhepunkt der „Partita della Lattina“ war nicht eines der sieben Tore 
der Borussia, sondern ein Zwischenfall in der 28. Spielminute. Inter-Stürmer 
Boninsegna wurde von einer Getränkedose, die von den Rängen geworfen wur-
de, an der Schulter getroffen und sank zu Boden. „Die Mehrzahl der Zuschauer 
war der Ansicht, Boninsegna habe ein schlechtes Theater gespielt, als er sich 
9 Vgl. Aretz et al., S. 273.
10 Rheinische Post vom 25.06.1973 (Anm. 3).
11 Vgl. Aretz et al., S. 257.
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zu Boden stürzen und wegtragen ließ. Aber das 
ist pure Vermutung.“12 Die Partie und der fu-
riose Sieg wurden vom europäischen Fußball- 
verband (Union of European Football Associa-
tions, kurz: UEFA) aufgrund des Zwischenfalls 
annulliert und wiederholt (0:0), die Borussia 
schied aufgrund eines 2:4 in Mailand im Ach-
telfinale des Europapokals der Landesmeister 
aus.13 Das damit letztlich wertlose 7:1 zuvor war 
das vielleicht beste Spiel der Vereinsgeschichte:

„Borussia Mönchengladbach erlebte gestern 
Abend im Bökelbergstadion eine […] Sternstun-
de […]. Der berühmte Catenaccio […] der Mai-
länder ging gegen die Spielkunst […] völlig zu 
Bruch. Der 7:1-Erfolg […] darf getrost als eine 
der großen Sensationen im Fußball der letzten 
Jahre gewertet werden.“14

Die schottische Trainerlegende Sir Matthew 
Busby erklärte: „Gegen diese Mannschaft hätte 
heute niemand auf dieser Welt gewonnen. Das 
war Fußball in höchster Perfektion.“15 Zusätz-
lich zu diesem spektakulären Spielverlauf und 
der Annullierung gab es bereits vorab einen 
bis dato nicht da gewesenen Zwischenfall: Die 
Partie sollte eigentlich in der ARD übertragen 
werden, doch die öffentlich-rechtliche Fernsehan-

stalt und die Vereinsführung um Helmut Grashoff konnten sich nicht auf die 
Zahlung von 6.600 DM Mehrwertsteuer einigen. Schlussendlich wurden vier 
Stunden vor Anpfiff des Spiels die technischen Anlagen für die Fernsehüber-
tragung am Bökelberg abmontiert und es wurde stattdessen das Aufeinander-
treffen des FC Liverpool gegen den FC Bayern München im Europapokal der 
Pokalsieger übertragen.16 

12 Rheinische Post vom 21.10.1971 (Anm. 3).
13 Vgl. Aretz et al., S. 265.
14 Rheinische Post vom 21.10.1971 (Anm. 3).
15 Gunther Mascher: Die Fohlenelf. Borussia Mönchengladbach. Ein Traditionsverein und seine 
Geschichten, Norderstedt 2014, S. 21.
16 Vgl. Aretz et al., S. 265.

Abb. 2: Zentrale Akteure 
der Legendenbildung waren 

Spieler aus der Rhein- 
Maas-Region wie Günter 
Netzer (Geburtsort: Mön-

chengladbach), Herbert „Ha-
cki“ Wimmer (Eupen) und 
Hans Hubert „Berti“ Vogts 
(Büttgen, heute Stadtteil 
von Kaarst). Skulptur aus 
dem Stadtteil Eicken, wo 

die Borussia 1900 gegründet 
wurde und bis 2004 behei-
matet war. (Foto: privat)
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Nachdem die Borussia 
im Jahre 1975 die dritte 
Meisterschaft und gegen 
Twente Enschede erstmals 
den UEFA-Cup gewinnen 
konnte, verließ Erfolgs-
trainer Weisweiler den VfL 
in Richtung Barcelona. 
Die neue Ära unter Udo 
Lattek begann – und das 
nicht minder erfolgreich.17 
Bereits vor Beginn seines 
Amtsantritts sorgte Lat-
tek für Furore. Obwohl er 
einen Vorvertrag bei Rot-
Weiß Essen unterschrieben 
hatte, ging er zur Borussia 
mit der Begründung, war-
um er sich mit einem Fahr-

rad (Essen) begnügen solle, wenn er doch einen Mercedes (Borussia) fahren kön-
ne. Er übernahm eine intakte Meistermannschaft von Weisweiler und knüpfte an 
die Erfolge seines Vorgängers an, indem er zwei weitere Meisterschaften (1976 
und 1977) und einen weiteren internationalen Titel (UEFA-Cup 1979) gewann. 
Lattek rückte ab vom teilweise naiven „Hurra-Fußball“ Weisweilers und legte 
großen Wert auf eine stabile Defensivarbeit, diese Neuausrichtung des Spielsys-
tems führte ins Endspiel um den Europapokal der Landesmeister 1976/77 in Rom 
gegen den FC Liverpool – dem ranghöchsten Spiel der Vereinsgeschichte.18 Doch 
passend zur in der eigenen Historie omnipräsenten Tragik endete diese Partie in 
einer Niederlage (1:3). Borussia Mönchengladbach errang in der Saison zwar den 
Titel-Hattrick auf nationaler Ebene (Deutscher Meister 1975, 1976 und 1977), 
der große Wurf des Europapokals der Landesmeister, dem Vorgänger der Cham-
pions League, blieb ihr allerdings verwehrt. Im Jahr zuvor, am 17. März 1976, 
wurde der Nimbus des Underdogs um die Komponente des ungerecht Behan-
delten erweitert. Die Borussia gastierte im Estadio Santiago Bernabéu und trat 
im Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister gegen Real Madrid an. Die 
„Königlichen“ um den ehemaligen Gladbacher Günter Netzer konnten das Duell 
für sich entscheiden, allerdings sind die Umstände bemerkenswert. Denn „was 
sich im mit 120.000 leidenschaftlich lärmenden Zuschauern angefüllten Santia-

17 Vgl. Aretz et al., S. 294.
18 Vgl. Ebd., S. 295f.

Abb. 3: Trotz 7:1-Triumphes schied der VfL im 
Europapokal gegen Inter Mailand aus. Die ursäch-
liche Getränkedose soll im neuen Vereinsmuseum 

ausgestellt werden (Foto: privat)
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go-Bernabéu-Stadion abspielt, spottet jeder Beschreibung: Schiedsrichter van 
der Kroft gab unter anderem zwei Tore der Borussen nicht wegen angeblicher 
Abseitsstellung in diesem und Handspiel im anderen Fall.“19

1979 errang die Borussia zum Ende der Ära Lattek gegen Roter Stern Bel-
grad ein zweites Mal den UEFA-Pokal, allerdings muss dieser Titel als eine 
Zäsur in der Vereinshistorie angesehen werden. Berti Vogts sollte Recht be-
halten, als er sagte: „Schaut euch den Pokal genau an. Es wird der letzte 
sein, den Borussia für lange Zeit gewonnen hat.“20 Latteks Trainernachfolger 
Jupp Heynckes, der Rekordtorschütze der Borussia, konnte nicht an die ganz 
großen Erfolge der 1970er Jahre anschließen und die großen Europapokal- 
Abende waren jetzt rarer gesät. Einen weiteren Borussia-typischen Verlauf 
nahm der erneute Vergleich mit Real Madrid in der Spielzeit 1985/86. Wurde 
Real im Hinspiel in Düsseldorf vor 65.000 Zuschauern noch sensationell mit 
5:1 nach Hause geschickt, verspielte die Borussia den Vorsprung zwei Wochen 
später in Madrid wieder. Ein 0:4 bedeutete wegen der Regularien der UEFA, die 
bei Tore-Gleichstand auswärts erzielte Tore höher werten, das Ausscheiden aus 
dem Wettbewerb. „Keiner gewinnt so schön, keiner verliert so grausam“ titelte 
die Rheinische Post daraufhin am 12. Dezember 1985 treffend.21

In der Folge der „Goldenen Siebziger“ und einer Achterbahnfahrt in den 
1980er und 1990er Jahren „verkam“ die Borussia sukzessive von einer europäi-
schen Spitzenmannschaft zu einem durchschnittlichen Bundesligateam mit dem 
einen oder anderen Ausreißer nach oben und unten. Den bis heute letzten Titel 
holte man 1995 durch einen Sieg im DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfs-
burg (3:0).22 Dieser Sieg und die 1996 als Tabellen-Vierter folgende Qualifika-
tion für den UEFA-Cup, in der das englische Spitzenteam Arsenal London im 
altehrwürdigen Highbury-Stadion mit 3:2 geschlagen wurde, gaben Hoffnung 
auf eine Wiedergeburt der Fohlenelf rund um Stefan Effenberg, Martin Dahlin 
und Patrick Andersson.23

Zuneigung im misserfoLg unD neuer boom 
Es sollte jedoch zunächst ganz anders kommen. Statt europäischer Fest 

abende gab es nun Abstiegskämpfe und Zweitliga-Jahre. Nicht nur sportlich, 
sondern auch finanziell lag der Verein zum Ende des letzten Jahrhunderts am 

19 Zitat aus der Westdeutschen Zeitung vom 06.11.1975, zitiert nach: Aretz et. al.: S. 297.
20 Zitiert nach: Aretz et al., S. 321.
21 Zitiert nach: Aretz et al., S. 381.
22 Vgl. Aretz et al., S. 448f.
23 Vgl. Ebd., S. 467f.
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Boden. Trotz zweier Abstiege  gelang dem seit 1999 amtierenden Präsidium 
jedoch die finanzielle Konsolidierung – auch dank einer neuen Spielstätte.24 Das 
Stadion im Borussia-Park löste 2004 den altehrwürdigen Bökelberg im Grün-
dungs-Stadtteil Eicken ab, die „erinnerungsträchtige Kultstätte rheinischen Fuß-
ballgeschehens“25 wurde später abgerissen. Borussia öffnete sich wirtschaftlich 
und strukturell, um zu wachsen. Der Stadionumzug und das offensive Werben 
um neue Besucherschichten, um Sponsoren und neue Mitglieder lösten einen 
Boom aus, der erstaunlicherweise bereits vor der sportlichen Konsolidierung 
einsetzte. So feierten 2001 rund 100.000 Borussen enthusiastisch einen vor dem 
Hintergrund der Vereinsgeschichte eher bescheidenen Wiederaufstieg.26 Bemer-
kenswert sind auch die tausenden Fans, die sich nach dem vorherigen Abstieg 
(1999) auf dem Eickener Markt versammelten um im niederrheinischen Trotz 
zu proklamieren: „Nur ein Jahr, dann sind wir wieder da!“27. Dem Verein gelang 
es, trotz einer langen Durststrecke und der nun seit 1995 anhaltenden Zeit ohne 

24 Vgl. Ebd., S. 554.
25 Rheinische Post vom 31.07.2004, S. A8 (Anm. 3).
26 Vgl. Aretz et al., S.502.
27 Rheinische Post vom 31.05.1999, in der Rubrik „Mönchengladbacher Stadtpost“ (Anm. 3).

Abb. 4: Symbiose aus regionalem Kern und überregionaler Sympathie: Fan-Clubs 
unterschiedlicher Herkunft versammeln sich hinter den Bannern „Niederrhein“ 

und „Mönchengladbach“, hier 2016 in Bern. (Foto: nordkurvenfotos.de)
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Titelgewinn, Sympathien zu halten und sogar neue zu gewinnen. Die „Mar-
ke Borussia“, die ihr Profil besonders durch die erfolgreichen 1970er Jahre er-
hält, wird dazu heute gezielt bedient, indem etwa Merchandise-Artikel einen 
„Fohlenelf“-Aufdruck erhalten. Schließlich gelang auch die Rückkehr des 
sportlichen Erfolges, zuletzt wurde zweimal in Folge der höchste europäische 
Vereinswettbewerb UEFA Champions League erreicht. Der Boom schlägt sich 
auch bei den seit 2012 wieder regelmäßig anstehenden Auslandsreisen nieder: 
So reisten 2013 rund 10.000 Borussen nach Rom zur Partie gegen die Società 
Sportiva Lazio, etwa gleich viele Fans unterstützten die Borussia ein Jahr später 
in Zürich und zuletzt in Barcelona.

Diese reisefreudige Anhängerschar unterstreicht die hohe Mobilisierungs-
kraft in der Region um Mönchengladbach und darüber hinaus. Doch inwiefern 
wirkt diese konkret auf regionale Strukturen ein? Zwei aktuelle Trends in der 
wissenschaftlichen Betrachtung von Fußball können bei dieser Frage weiter-
helfen. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung über Fußballvereine als 
Generatoren regionaler Wirtschaftskraft, die im Falle Borussias intensiv am 
NIERS-Institut der Hochschule Niederrhein betrieben wird, und der auch in der 
modernen Sportwissenschaft vollzogene Spatial Turn. Beginnend mit Letzte-
rem sollen beide Aspekte in der Folge skizziert und erste empirische Erkennt-
nisse vorgestellt werden.

fussbaLL unD raum

Die Erkenntnis, dass die Austragungsstätten sportlichen Wettstreits, vom ört-
lichen Schwimmbad über den Hockenheimring bis zum Center Court von Wim-
bledon, die Landschaft im wörtlichen Sinne gestalten, mag zunächst evident 
erscheinen. In jüngster Zeit werden allerdings häufiger Forderungen laut, Sport 
auch zum Untersuchungsgegenstand einer konstruktivistischen Raumsoziolo-
gie zu machen: „The concept of sports space should be understood as referring 
to that which is culturally constructed, not merely physically determined.“28 
Christian Peters hingegen plädiert für eine Verbindung dieser unterschiedlichen 
Dimensionen. In Anlehnung an Martina Löws Raumsoziologie geht er von 
Interdependenzen „der miteinander verflochtenen Räume“29 aus. Peters schlägt 
drei analytische Kategorien vor: Erstens die physikalisch-euklidische Perspek-
tive (gewissermaßen als Ausgangspunkt), zweitens individuell-mentale Raum-
konstruktionen (die sog. Mental Maps) sowie drittens kollektiv-soziale Räume. 
28 Alan Tomlinson/Andrei S. Markovitz/Christopher Young: Mapping Sports Space, in: Ameri-
can Behavioral Scientist, Vol. 46 No. 11,07.2003, S. 1463-1475, hier S. 1470.
29 Christian Peters: Sport und Raum – eine sportwissenschaftliche Bestandsaufnahme, in: Sport-
Zeiten. Sport in Geschichte, Kultur und Gesellschaft, Jg. 2010,Heft 1, S. 23-43, hier S. 27.
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Bahnbrechende Arbeit für alle betroffenen Bereiche hat der britische Geo-
graph John Bale geleistet.30 Bale würdigt einerseits ausführlich Charakter 
und Bedeutung der Stadien und ihres unmittelbaren urbanen Umfelds für den 
englischen Fußball. Zudem geht er aber auch darüber hinaus und entwickelt 
interessante Perspektiven insbesondere für die kollektiv-soziale Raumbildung. 
Die besondere Qualität des Fußballs sieht Bale in seiner Kraft, kollektive 
Identifikation quer zur „normalen“ Gesellschaftsstruktur zu erzeugen – durchaus 
zum Unwillen marxistisch orientierter Beobachter, die beklagen: „Opposition 
between clubs (representing places) […] brings similar groups of working-class 
people into conflict and hence serves to obfuscate class tension, replacing it with 
place tension.“31 Jenseits dieser politisierten Betrachtungsweise ist der raumbil-
dende Charakter des Spiels indes augenscheinlich. Die jeweiligen Städte oder 
Stadtteile, im Alltag womöglich leidenschaftslos zur Kenntnis genommene 
Verwaltungseinheiten, füllt es „not just on the field of ‚play‘ but also an the 
terraces“32 mit Identität.

Als Unterhaltungsindustrie mit (hoch)bezahlten Profis, die nur noch in Aus-
nahmefällen selbst einen Bezug zur Region haben, ist die sozial-kollektive 
Raumbildung durch den Fußball  in der Postmoderne komplexer geworden. Das 
gilt auch für die Zuschauer. „Many fans support a club outside the region in 
which they live – certainly not their local club in a traditional sense.“33 Hierbei 
spielt nicht nur die Tatsache eine Rolle, dass die heutige Mobilität eine weitere 
Anfahrt erlaubt. Es kommt hinzu, dass das Stadion in der Auseinandersetzung 
mit dem Verein keine Exklusivität beanspruchen kann. „[T]he debates on out-
comes in the bars and workplaces of the nation, and the way in which the sport 
is featured in the press and broadcast media“34 spielen ebenso eine wichtige 
Rolle. Heutzutage kann man sich über den lokalen Sportverein zu einer Stadt 
und Region bekennen, ohne jemals dort gewesen zu sein, im Extremfall liegt 
das Objekt der Fanliebe gar auf einem anderen Kontinent. 

Hieraus die totale „Enträumlichung“ des Sportes abzuleiten, erscheint 
dennoch vorschnell. So ist einerseits zu berücksichtigen, dass es schon immer 
auch andere emotionale Zugänge zu einem Verein gab als den lokalen Bezug. So 
ergab etwa bereits 1970 eine Befragung im katholischen Teil der nordirischen 
Hauptstadt Belfast, dass dort niemand den lokalen – protestantischen – Fuß-
ballclub (Linfield) unterstützte, 73 Prozent der Befragten hingegen Sympathie 

30 John Bale: Sport, Space and the City, London 1993. 
31 Bale (Anm. 30), S. 58, der hier aber nicht seine eigene Meinung darstellt, sondern eine Inter-
pretationsrichtung, die er als hegemonial bezeichnet.
32 Bale (Anm. 30), S. 58.
33 Ebd., S. 63.
34 Tomlinson et al., S. 1470.
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für den rund 150 Meilen Land- und Seeweg entfernten katholischen Kult-Verein 
Celtic Glasgow äußerten.35 Anderseits sind auch im 21. Jahrhundert und auch 
bei global vermarkteten Großvereinen weiterhin regionale Identitätsmerkmale 
erkennbar, etwa beim letzten Gegner des VfL auf internationaler Ebene, dem 
FC Barcelona. Dort wohnt dem Verein eine historisch gewachsene Projektions-
fläche inne, „Barça“ fungiert als Chiffre katalanischer Identität und diente ver-
meintlich im Franquismus als diesbezüglich letzte Bastion.36 Und schließlich 
bleibt zumindest im europäischen Fußball der materielle Standort des Vereins 
gesetzt, mit Peters also die physikalisch-euklidische Perspektive – und mit ihr 
deren Interdependenz mit der mentalen und eben der sozialen Dimension. Bale 
schlägt vor, von einer „community made up of a network of people oriented 
to a nodal point (in this case the stadium)“37 auszugehen. In der Gruppierung 
der Vereinsgetreuen um diesen Knotenpunkt entsteht gewissermaßen eine neue, 
clubspezifische Region. Den englischen Begriff für Landschaft abwandelnd 
hat Bale hierfür den Begriff Fanscape geprägt. Durch ihren regionschaffenden 
Charakter geht jene über das klassische Einzugsgebiet, das eher als Resultat 
vorhandener regionaler Strukturen oder bloßer Zirkelkreis um den Standort des 
Vereins erscheint, hinaus.

In Deutschland wurden Fanscapes bis dato vor allem für das Ruhrgebiet 
untersucht. So betont Siegfried Gehrmann, dass die beiden hier führenden Ver-
eine Borussia Dortmund und FC Schalke 04 erheblich zur Identität des einstigen 
„Kohlenpotts“ beitrügen. In der Tatsache, dass beide Fangemeinden verfeindet 
sind, sieht er keinen Widerspruch zu dieser These. Im Gegenteil zeige dieses 
Verhalten, dass es „um die Vorrangstellung in einem klar definierten geogra-
phischen Bereich geht. Eine solche Rivalität kann aber nur verstanden werden, 
wenn man die Existenz einer wenigstens unbewussten oder halbbewussten 
Identifikation vieler Menschen mit diesem Bereich voraussetzt.“38 Jene „Ruhr-
pott-Mentalität“ hält er für alles andere als selbstverständlich, schließlich sei die 
Region vergleichsweise jung und müsse unter anderem einen rheinischen und 
einen westfälischen Teil sowie die unterschiedlichsten Immigranten-Gruppen 
integrieren. Der kollektiv-soziale Raum hätte daher in der Postmoderne nach 
Abbau der Montanindustrie auch wieder zerfallen können. Dass das Gegenteil 

35 Vgl. Bale (Anm. 30), S. 60.
36 Zur Zeit arbeitet Sven Ehlert an seiner schriftlichen Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staat-
sprüfung für Lehrämter mit dem Titel „Der FC Barcelona während der Franco-Diktatur – Regi-
metreuer Club oder katalanischer Rückzugsort?“.
37 Bale (Anm. 30), S. 61.
38 Siegfried Gehrmann: Fußballklubs als Mittel regionaler Identitätsbildung. „Schalke“ und 
„Borussia“ und das Ruhrgebiet, in Ders. (Hrsg.): Fußball und Region in Europa. Probleme regi-
onaler Identität und die Bedeutung einer populären Sportart, Münster 1999, S. 94..
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eintrat und der Zusammenhalt sogar noch stärker wurde, erklärt Andreas Luh 
mit der spezifischen Entwicklung der 1990er Jahre. Die Proteste angesichts 
der auslaufenden Steinkohlesubventionen des Bundes hätten sich in diesem 
Jahrzehnt mit unterschiedlichen popkulturellen Faktoren wie etwa der bekann-
ten Hymne des Schlagersängers Wolfgang Petry zu einer „Jetzt erst recht!“- 
Haltung für das Ruhrgebiet verbunden. Zu dem in dieser starken Form neuen 
Regionalbewusstsein insbesondere der Jugend hätten die Erfolge von Borussia 
Dortmund und Schalke 04 erheblich beigetragen. Während bei deren früheren 
Titelgewinnen (die allerdings mit einer Ausnahme Jahrzehnte zurücklagen) 
eher das Stadtbewusstsein profitiert habe, sei die zentrale Projektionsfläche nun 
die ganze Region gewesen. Als Höhepunkt dieser Entwicklung gilt das Jahr 
1997. Eine über 90 Kilometer reichende Menschenkette durch das Revier im 
Rahmen der Subventionsproteste wurde in jenem Jahr mit den gleichen „Ruhr-
pott!“-Sprechchören angereichert wie der Gewinn der beiden höchsten europä-
ischen Fußballwettbewerbe Champions League (Dortmund) und UEFA-Pokal 
(Vorläufer der heutigen Europa League, Schalke).  Empirische Evidenz dieser 
Einschätzung hat unter anderem eine Auszählung der Autokennzeichen auf den 
Stadionparkplätzen ergeben, nach der unter den PKW-Fahrern etwa die Hälfte 
aus der jeweiligen Stadt kam, weitere 40 Prozent (Schalke) bzw. 30 Prozent in 
Dortmund jedoch aus den anderen Ruhrgebiets-Städten.

borussias fanregion

Wie eine Fanscape genau zu ermitteln ist, mag zunächst ähnlich unklar sein 
wie der Begriff des Fans selbst. Ein guter Anhaltspunkt dürfte ein Blick auf die 
Dauerkarteninhaber sein. Hier handelt es sich um Menschen, die regelmäßig 
und über Jahre und oft Jahrzehnte hinweg Spiele der ersten Mannschaft eines 
Vereins besuchen. Eine Studie des erwähnten NIERS-Institutes der Hochschu-
le Niederrhein zur regionalwirtschaftlichen Bedeutung der Borussia beinhaltet 
unter anderem eine nach Landkreisen bzw. kreisfreien Städten differenzierte 
Übersicht der Dauerkarteninhaber.39 Angesichts von rund 950.000 virtuellen 
Unterstützern der Borussia alleine auf der Social Media Plattform Facebook40 
muss man indes davon ausgehen, dass die Strahlkraft des Vereins weit über die 
durchschnittlich rund 50.000 Stadionbesucher hinausgeht. Es empfiehlt sich da-
her, zwei andere Formen der Loyalitätserklärung ergänzend zu berücksichtigen: 
Die Mitgliedschaft im Verein oder die Gründung eines Fan-Clubs. Die Auswer-

39 Rüdiger Hamm/Angelika Jäger/Christina Fischer: Regionalwirtschaftliche Effekte eines 
Fußballvereins. Dargestellt am Beispiel des Borussia VFL 1900 Mönchengladbach, Göttingen 
2014. Die Übersicht der Dauerkarteninhaber findet sich auf S. 34.
40 Vgl. https://www.facebook.com/borussia.mg/?fref=ts (12.12.2016).
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tung der Dauerkartendaten wurde daher um eine den Verfassern vom Verein 
vorgelegte regionale Aufschlüsselung der Mitgliederzahlen und die im Internet 
abrufbare offiziellen Fanclubliste des Vereins41 ergänzt. Weitere Anhaltspunkte 
lieferte eine vor einigen Jahren erstellte interaktive Landkarte des Journalis-
ten Julius Tröger. Tröger hat für die Berliner Morgenpost die Mitgliedszahlen 
einzelner Fußballvereine bundesweit nach Postleitzahl-Bezirk ausgewertet und 
dabei auch Borussia Mönchengladbach berücksichtigt. Trögers Fußballkarte42 
erlaubt interessante Vergleiche, weil mehrere Vereine in eine Karte eingespeist 
wurden und der Verein mit den meisten Mitgliedern jeweils die Farbe des ent-
sprechenden PLZ-Bezirkes auf der Karte vorgibt. Der beliebteste Verein einer 
Region ist somit hier bereits auf den ersten Blick erkennbar. 

Die Auswertung der genannten Daten weist zunächst einen auffallend gerin-
gen Anteil der Stadtbevölkerung aus. 8.200 Mönchengladbacher stellen zwar 
die meisten, insgesamt aber nur 26 Prozent der Dauerkarteninhaber. Drei Viertel 
der regelmäßigen Heimspiel-Zuschauer sind also nicht direkt aus der Stadt. Das 
ist ein bemerkenswerter Befund, wenn man bedenkt, dass bei Schalke 04 und 
Borussia Dortmund bereits „nur“ 50 Prozent Stadtbevölkerung als Beleg für die 
überstädtische Strahlkraft dieser Clubs gilt (vgl. oben). Zumal die Borussia sich 
in ihrer Heimaststadt durchaus großer Beliebtheit und Unterstützung erfreut, 
sogar als ihr vielleicht wichtigstes Wahrzeichen gilt.43 Mönchengladbach weist 
denn auch rund 8.900 Borussen-Mitglieder auf, womit der VfL mit Abstand 
der größte Sportverein der Stadt ist. Setzt man diese Zahlen aber in Relation zu 
den 75.000 Gesamtmitgliedern, sind nur 12 Prozent davon Mönchengladbacher. 
Dieser Anteil der Heimatstadt spiegelt sich auch bei den Fan-Clubs wider, wo er 
mit 13 Prozent in der gleichen Größenordnung liegt. Der deutliche Unterschied 
zu den Dauerkarten (26 Prozent Stadtbevölkerung) erscheint logisch: Um Mit-
glied des Vereins zu sein oder einen Fan-Club zu gründen ist physische Nähe 
nicht so entscheidend, für die Frage, ob man zu grundsätzlich jedem Heimspiel 
gehen kann, spielt sie sehr wohl eine wichtige Rolle. Es ist davon auszugehen, 
dass es sich bei den Mönchengladbacher Dauerkarteninhabern und Vereinsmit-
gliedern (jeweils zwischen 8.000 und 9.000) im Wesentlichen um dieselben Per-
sonen handelt, deren Anteil an 30.000 Dauerkarteninhabern dann rein mathema-
tisch höher liegt als an 75.000 Vereinsmitgliedern.

Auf den folgenden Plätzen der Dauerkarteninhaber befinden sich die an 
Mönchengladbach angrenzenden Landkreise Viersen, Heinsberg und Rhein-

41 Vgl. http://www.borussia.de/de/fans-mitglieder/fanclubs/fanclubliste.html, eigene Auswer-
tung auf der Basis eines Aufrufes der Seite im April 2016.
42 Vgl. http://interaktiv.morgenpost.de/beta-fussballkarte/#7/51.069/10.756 (12.12.2016).
43 Vgl. Hamm et al., S. 87 ff.
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Kreis-Neuss mit insgesamt rund 9.200 Dauerkarteninhabern. Sie machen damit 
zusammen fast 30 Prozent aus. Rechnet man nun die kreisfreie Stadt Mönchen-
gladbach und diese drei direkten Nachbarkreise zusammen, kommt man auf 
deutlich über 50 Prozent. Auf dieser Basis hat das NIERS-Institut eine Fan- 
region definiert, welche „die Stadt Mönchengladbach und die anliegenden Krei-
se Viersen, Rhein-Kreis-Neuss und Heinsberg“44 umfasst. Wirft man einen Blick 
auf die weiteren Plätze bei den Dauerkarteninhabern, liegt die nächste größere 
Stadt Krefeld nur auf dem 13. Platz. Krefeld wird daher vom NIERS-Institut 
ausdrücklich nicht als Bestandteil der Fanregion angesehen, obwohl die Stadt 
regionalwirtschaftlich und regionalpolitisch mit Mönchengladbach eine struk-
turelle Einheit bildet. Die Fanregion der Borussia ist insofern eine „Eigenschöp-
fung“ des Vereins und reflektiert nicht bloß bestehende Verwaltungsgrenzen.

Da die Mitgliedszahlen für die Landkreise den Verfassern ortspezifisch 
(statt der Dauerkartenzahlen, die stets für den gesamten Landkreis ausgewiesen 
wurden) vorliegen, lässt sich anhand diesen auch ermitteln, welche Ortschaf-
ten in den Nachbarkreisen besonders Borussen-affin sind. So stechen im Kreis 
Viersen die Stadt Viersen und vor allem ihre Stadtteile Dülken und Süchteln 
hervor, aber auch Schwalmtal und Nettetal. Viersen ist insgesamt die zweit-
größte „Borussenstadt“, hier hat der Verein nach aktuellen Angaben rund 2.300 
Mitglieder. Das sind ca. drei Prozent der 75.000 Einwohner von Viersen und 
auch drei Prozent der 75.000 Borussia-Mitglieder. In den Kreisen Heinsberg 
und Rhein-Kreis Neuss gibt es ein deutliches Gefälle zwischen den direkt 
angrenzenden Ortschaften (Erkelenz, Wegberg, Wassenberg bzw. Korschen- 
broich, Jüchen) und weiter vom Borussia-Park entfernten Teilen der Kreise. 
Dort (Übach-Palenberg, Geilenkirchen bzw. Kaarst, Willich) ist die Bindung 
etwas schwächer, dennoch ist Borussia im Kreis Heinsberg überall der Bun-
desligaverein mit den meisten Mitgliedern. Im Rhein-Kreis-Neuss bilden hier 
nur die südlichen Gemeinden Rommerskirchen und Dormagen eine Ausnahme, 
wo der 1. FC Köln knapp populärer ist. Mitgliederstärkste Borussen-Stadt im 
Rhein-Kreis ist Neuss, was jedoch vor allem der Größe der Kreisstadt im Ver-
gleich zu ihrem ländlichen Umland geschuldet sein dürfte. 

(Links-)rheinische sympathieregionen 
Während die Tatsache, dass Heimatstadt und direkte Nachbarkreise die Fan-

region eines Vereins bilden, insgesamt nicht überraschen mag – allenfalls die 
jeweiligen Prozentzahlen für Mönchengladbach und Krefeld auffallen –, begin-
nen die eigentlichen Besonderheiten der regionalen Unterstützung für Borussia 

44 Hamm et al. (Anm. 39), S. 34.
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Mönchengladbach im weiteren Um-
feld. Den ersten Dauerkartenplatz 
hinter der engen Fanregion belegt 
nämlich der Kreis Kleve. Diese länd-
liche Region am nördlichen Nieder-
rhein, deren Kreisstadt fast 100 Kilo-
meter vom Borussia-Park entfernt ist, 
weist 1.100 Dauerkarteninhaber auf. 
Damit hängt sie das nur 30 Kilometer 
entfernte Krefeld (401 Dauerkarten) 
geradezu ab und liegt auch deutlich 
vor der 35 Kilometer entfernten Lan-
deshauptstadt (770) – und das ob-
wohl der gesamte Landkreis Kleve 
nur in etwa die Hälfte der Einwohner 
Düsseldorfs beheimatet. Zur Begrün-
dung dieser Diskrepanz ist sicherlich 
die Alternative vor Ort durch die hei-
mische Fortuna zu berücksichtigen, 
zudem mag es der Düsseldorfer At-
titüde widersprechen, einen benach-
barten „Provinzverein“ zu unterstüt-
zen, oder vor dem Hintergrund der 

sozialen Struktur der Stadt insgesamt weniger fußballaffine Menschen als in 
den bodenständigeren Regionen am linken Niederrhein geben. Doch Düsseldorf 
ist zudem beispielhaft für eine offenbar abgrenzende Funktion des Rheines hin-
sichtlich der Fanscape. Die Kulturscheide, die der Strom in der Vergangenheit 
in unterschiedlichster Hinsicht war45, spricht für die These, dass seine mental 
abgrenzende Funktion auch im postmodernen Freizeitverhalten durchaus noch 
eine Rolle spielt. Sie kann mit einem Blick auf die erwähnte Fußball-Karte 
Julius Trögers, also dem Vergleich der Mitgliederzahlen unterschiedlicher 
Clubs, erhärtet werden. Demnach scheint der Rhein sogar innerhalb einer 
Stadt Wirkung zu zeitigen: Die Borussia ist im linksrheinischen Düsseldorfer 
Stadtteil Heerdt mitgliederstärkster Bundesligist, während dies in den rechts- 
rheinischen Teilen der Landeshauptstadt meist der (mit 144.000 aber auch ins-
gesamt deutlich mitgliederstärkere) FC Schalke 04 für sich reklamieren kann. 
Nördlich davon verläuft diese „Grenze“ dann etwas weiter westlich des Rhei-

45 Vgl. zur Bedeutung des Rheins als (kulturelle) Grenze etwa: Jörg Engelbrecht: Der Rhein. 
Geschichte eines Stromes und seiner Wahrnehmung, in: Ders. u.a. (Hrsg.): Rheingold. Men-
schen und Mentalitäten im Rheinland. Eine Landeskunde, Köln/Weimar/Wien 2003.

Abb. 5: Konzentration von Dauerkarten-
inhabern der Borussia (Grafik Grafik des 

Niederrhein Institut für Regional- und 
Strukturforschung (NIERS-Institut) der 

Hochschule Niederrhein
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nes. Schalke führt in Moers oder Kamp-Lintfort, der VfL ist in Kempen und 
Issum stärker. Am nördlichen Niederrhein schließlich sind Kevelaer, Weeze und 
Goch die Borussenhochburgen, Xanten und das rechtsrheinische Wesel orientie-
ren sich, zumindest in ihrer Fußball-Orientierung, eher in Richtung Ruhrgebiet. 
Insgesamt weisen Mitgliederzahlen und Fanclub-Ballungen auf einen links- 
rheinischen Streifen hoher Sympathie zur Borussia hin, der von Neuss begin-
nend in etwa bis Kleve nach Norden reicht. Das Niveau der engen Fanregion 
wird hier nicht erreicht, aber doch erscheint diese Konzentration in der Unter-
stützung des Vereins nicht zufällig. Wir schlagen hierfür in Anlehnung an den 
Terminus Fanregion des NIERS-Institutes den Begriff „Sympathieregion“ vor. 

Gemeinsam mit der Fanregion füllt diese Sympathieregion einen Großteil 
des (nördlichen) Rhein-Maas-Raumes aus. Doch auch die Bezeichnung „Die 
Elf vom Niederrhein“, unter der die Borussia halboffiziell firmiert46, kann mit 
einer gewissen Berechtigung in Anspruch genommen werden. Die hierbei deut-
lich linksrheinische Prägung in der Unterstützung scheint so prägnant, dass kul-
turelle Ursachen wahrscheinlich sind. Sie stellt zudem die Frage nach den noch 
weiter westlichen Regionen, also nach den Benelux-Ländern. Und tatsächlich 
hört man im Borussia-Park immer öfter auch niederländisch sprechende Besu-
cher und auch einige belgische Fan-Clubs sind hier gut bekannt. Insbesondere 
die historisch und kulturell eng mit dem Niederrhein verbundene Region Roer-
mond / Venlo kommt künftig als strategisches Einzugsgebiet in Frage, zumal 
die Borussia hier der nächstgelegenste Verein mit internationalen Ambitionen 
ist. Immerhin konnte der VfL 2015 mit Dingemann Hoeben einen Venloer als 
70.000. Mitglied begrüßen. Der seinerzeitige Publikumsliebling Roel Brouwers, 
ebenfalls aus Limburg, brachte Hoeben zu diesem Anlass ein Willkommens- 
paket in dessen Heimatstadt vorbei.47 Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem 
Ausmaß der Verein im Zuge des allgemeinen Trends zur Auslandsvermarktung 
seine Aktivitäten in dieser Gegend ausweitet.

Südlich von Mönchengladbach sind weitere Sympathieregionen erkennbar. 
Der rheinische Rivale 1. FC Köln begrenzt zwar etwa ab Dormagen mit seinem 
eher klassischen „zirkelförmigen“ Einzugsgebiet rund um die Domstadt die 
enge Fanregion, westlich der Rheinschiene (Aachener Land, Westeifel, Kreis 
Düren) setzt sich die Beliebtheit des VfL jedoch in etwas abgemilderter Form 

46 Das ursprünglich von einer Fangruppe aus Marburg komponierte und aufgenommene Lied 
„Die Elf vom Niederrhein“ ist seit etwa 15 Jahren Einlaufmusik bei Heimspielen der Borussia. 
Der Verein selbst hat unter anderem 2015 angesichts des erstmaligen Erreichens der UEFA 
Champions League einen Film produziert unter dem Titel: „Die Elf vom Niederrhein – auf, auf, 
auf in die Champions League“, nutzt aber bevorzugt den Slogan „Die Fohlenelf“. 
47 Vgl. Fohlen Echo. Das Magazin für Mitglieder von Borussia Mönchengladbach, Ausgabe 25 
(August 2015), S. 74 f.
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fort. Überraschenderweise ist zudem auch südlich des Einzugsgebietes vom 1. 
FC Köln zunehmend wieder Borussen-Terrain. Dieses Phänomen lässt sich an-
hand Trögers Fußballkarte anschaulich aufzeigen. Für Bonn weisen die Daten 
ein Mitglieder-Verhältnis der rheinischen Rivalen von etwa 1:3 zu Gunsten des 
FC auf, im knapp 25 Kilometer weiter südlichen Remagen nur noch von 1:2. 
Weitere 25 Kilometer rheinaufwärts gibt es in Andernach bereits einen Gleich-
stand der Mitgliederzahlen, in Mülheim-Kärlich sind die Borussenmitglieder 
dann wieder in der Überzahl. Diese Zahlen sind durchaus erstaunlich: Zwar 
steigt mit jedem Kilometer rheinaufwärts die Entfernung zum 1. FC Köln an, 
die nach Mönchengladbach jedoch in gleichem Maße – und hier kommen je-
weils noch rund 60 Kilometer hinzu. Um aus einer der mitgliederstärksten VfL- 
Städte von Rheinland-Pfalz (Koblenz mit 151 Mitgliedern, Neuwied mit 147) 
ein Heimspiel der Borussia zu besuchen, ist eine Anreise von 150 Kilometern 
pro einfache Strecke zurückzulegen. Noch weiter haben es die 286 Frankfurter 
oder die 200 Wiesbadener Mitglieder. Insgesamt kann Hessen mit 4.500 und 
Rheinland-Pfalz mit 4.100 Borussia-Mitgliedern aufwarten. Vor dem Hinter-
grund der Tatsache, dass der VfL Anfang des 21. Jahrhunderts noch bei insge-
samt 6.000 Mitgliedern stand und der hessische Bundesligaclub Darmstadt 98 
derzeit insgesamt 6.500 Mitglieder zählt, sind das sehr beeindruckende Zah-
len. Dazu passend kommt auch der Song „Die Elf vom Niederrhein“ nicht von 
Selbigem sondern aus dem hessischen Marburg, der aktuelle und langjährige 
Vorsitzende der offiziellen Fanvertretung ist aus dem Fanclub „Loreley“, ein 
ebenso langjähriger Fanbeauftragter der Borussia stammt aus Andernach. Der 
Südwesten Deutschlands stellt offenbar auch eine Sympathieregion dar. Da-
bei scheint der in Nordrhein-Westfalen eher die Fanregionen trennende Rhein 
hier nun eine verbindende Wirkung zu haben. Womöglich hilft die gemeinsame 
Fluss-Nähe bei der Konstruktion eines gewissen Zusammengehörigkeitsgefühls 
mit dem Club vom Niederrhein. Die Konzentration der Mitglieder und Fan-
Clubs hier ist jedenfalls so groß, dass der Verweis auf die allgemeine Popularität 
aufgrund der Legendenbildung der Fohlenelf nicht ausreicht – denn diese müss-
te ja überall gleich sein bzw. streng nach der Entfernung ab- und zunehmen. 

regionaLe wertschöpfung 
Wie bereits angedeutet liegt der Schwerpunkt regionaler Untersuchungen 

zu Fußball-Vereinen derzeit eher auf der ökonomischen Ebene. Angesichts 
der Bedeutung heutiger Bundesliga-Mannschaften als Unternehmen der mo-
dernen Unterhaltungsindustrie ist das naheliegend. Auch in Mönchengladbach 
scheint eine regionalwirtschaftliche Auswirkung der aus dem Verein ausgela-
gerten Borussia GmbH mit ihrem Jahresumsatz von zuletzt 160 Millionen Euro 
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nahezu unvermeidlich.48 Die regionale Wertschöpfung der Borussia hat zuletzt 
die Studie des NIERS-Institutes auf Basis des seinerzeit noch etwas geringe-
ren Budgets von 2012 (seinerzeit 122 Millionen Euro) berechnet. Die Regi-
on ist in diesem Zusammenhang nicht durch die Fanverteilung, sondern durch 
wirtschaftliche Strukturen definiert. Daher wurde hier der IHK-Bezirk Mittlerer 
Niederrhein mitsamt der nicht zur Fanregion zählenden Stadt Krefeld angesetzt. 
Bei der Berechnung müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. 
Der Personalaufwand muss etwa den damit erzeugten Konsum hinzurechnen 
(hierbei geht es nicht nur um hochbezahlte Profis mit womöglich hoher Spar-
quote, sondern um rund 200 Vollzeit- und 900 Teilzeitbeschäftigte). Nach den 
Regeln der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung hat die Studie daher aus dem 
Personalaufwand von seinerzeit 44 Millionen Euro (2015 lag dieser bereits bei 
knapp 70 Millionen) eine direkte Bruttowertschöpfung von 65 Millionen Euro 
berechnet.49 Hinzu kommen indirekte Effekte etwa über Vorleistungsnachfra-
ge für so unterschiedliche Bereiche wie Verkauf von Fanartikeln (die der Club 
schließlich nicht selbst produziert) oder die jährlich über 500 Veranstaltungen 
im Stadion (z.B. Catering, Reinigungsdienstleistungen). Hier liegt die jährliche 
Wertschöpfung für die Region bei knapp acht Millionen Euro.

Neben der Vereinsnachfrage generiert der Spielbetrieb zudem zusätzliche 
Nachfrage durch die Besucher (Gastronomie, Übernachtung, Tanken usw.). 
Angesichts der oben thematisierten großen Anzahl auswärtiger Fans ist das für 
die Region um Mönchengladbach von besonders großer Bedeutung. So gab es 
in der Saison 2012/2013 rund 67.000 Übernachtungen in der Stadt, die mit den 
Heimspielen der Borussia in Verbindung standen. Diese Zahl ist angesichts von 
230.000 Gesamtübernachtungen in der Stadt an diesen Spieltagen umso präg-
nanter.50 Um die tatsächliche Wertschöpfung zu ermitteln, die aus der Nach- 
frage von Stadionbesuchern resultiert, sind einige komplexe Berechnungen 
nötig. An deren Ende steht beim NIERS-Institut das Ergebnis einer regiona-
len Wertschöpfung von 16 Millionen Euro. Hinzu kommen dann noch die so-
genannten induzierten Effekte (Kreislaufzusammenhänge), die in Folge der 
Sachnachfrage von Verein und Besuchern entstehen und die für die Region bei 
zusätzlichen neun Millionen Euro liegen. Insgesamt ergibt sich damit eine Wert-
schöpfung durch Borussia Mönchengladbach am Mittleren Niederrhein von 
jährlich etwa 100 Millionen Euro.

48 Vgl. Jahresrechnung 2015 der Borussia VFL 1900 Mönchengladbach GmbH, Dokument liegt 
den Verfassern vor.
49 Vgl. Hamm et al.(Anm. 39), S. 44 f., S. 59.
50 Ebd., S. 109.
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image-, stanDort- unD 
wohLfühLfaktor 

Der wirtschaftliche Nut-
zen der Vereine für ihre Städ-
te oder Regionen geht indes 
über die Nachfrage hinaus. 
Fußballclubs tragen zudem 
dazu bei, „dass sich die Pro-
duktions- und Angebotsbe-
dingungen – oder die Stand-
ortvoraussetzungen – für die 
regionalen Unternehmen […] 
verbessern.“51 Das NIERS-In-
stitut subsumiert diese Impul-
se unter der Überschrift Ange-
botsseitige Effekte. Diese sind 
insbesondere für Standorte 
wichtig, die sonst nur über be-

grenzte Sogwirkung verfügen. „Sport means more to Oakland […] it makes less 
of difference to New York, San Francisco, or Chicago“52. Oder auf Deutsch-
land gemünzt: Für die Standortbedingungen in Hamburg, München oder Berlin 
sind Hertha BSC, der Hamburger SV und selbst der omnipotente FC Bayern 
keine entscheidenden Faktoren. In Mönchengladbach sieht das durchaus an-
ders aus, wenngleich hier konkrete Zahlenangaben schwieriger als im Nach-
fragebereich zu ermitteln sind. Beim Faktor Standortbedingungen muss häufig 
mit Schätzungen agiert werden, etwa die wegen der Werbewirkung des Ver-
eins eingesparten Ausgaben für Regionalmarketing und Wirtschaftsförderung 
betreffend. Eine Berechnungsmöglichkeit ist der in der Medienbranche übliche 
Tausend-Kontakte-Preis (TKP). Hierbei wird die Medienpräsenz des Vereins 
(durch die der Stadtname in einem populären und besonders im Falle sport-
lichen Erfolges positiven Zusammenhang verbreitet wird) mit dem Preis für 
einen Werbespot verrechnet (der marktüblich je 1.000 erreichter Zuschauer für 
30 Sekunden berechnet wird). Für die Borussia ergibt sich so je nach genauer 
Berechnungsmethode  ein Werbewert zwischen zehn und 20 Millionen Euro.53 
Eine deutlich unkonkretere, gleichwohl womöglich wichtigere Kategorie ist das 

51 Ebd., S. 14.
52 J. L. Crompton: Beyond Economic Impact: An Alternative Rationale for the Public Subsidy 
of Major League Sports Facilities, in: Journal Sports Management, Jg. 18 (2004), Heft 1, S. 45.
53 Vgl. Hamm et.al. (Anm. 39), S. 83 ff.

Abb. 6: „Doing Rhein-Maas-Region“? Der 
limburgische Publikumsliebling Roel Brou-

wers begrüßt Borussias 70.000ste Mitglied in 
dessen Heimatstadt Venlo. (Foto: Fohlen Echo 

25/2015)
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sog. Psychische Einkommen. Hierbei handelt es sich um virtuellen Input, den die 
Bewohner der Stadt oder Region eines beliebten Vereins in Form von emotionalen 
Annehmlichkeiten beziehen. 

„[S]ie können sich mit der Mannschaft identifizieren, sie personalisieren 
deren Erfolge, sie fühlen sich insgesamt besser und vielleicht ist sogar ihre 
Arbeitsproduktivität größer (zumindest nach den Wochenenden, an denen 
„ihr“ Verein gewonnen hat). Das allen Bürgern gemeinsame Identifikations-
objekt ‚Fußballverein‘ bringt die Bürger zusammen.“54

Das NIERS-Institut schlägt vor, das Psychische Einkommen durch die Spenden-
bereitschaft zu ermitteln. Es hat per Fragebogen in der Fanregion (siehe oben) abge-
fragt, welchen Betrag der Befragte zu spenden bereit wäre, um eine hypothetische 
Insolvenz des Vereins zu verhindern. Insgesamt ergab sich hieraus ein Betrag von 
38 Millionen Euro. Da es sich um eine fiktive Spende handelt, die insofern nicht 
wirklich erbracht werden muss, ist diese Zahl allerdings mit Vorsicht zu betrachten. 

Wichtig für Wirtschaftsregionen ist zudem, insbesondere in strukturschwachen 
Gegenden, das „Anlocken“ von Unternehmen. Auch hier leistet der Verein Unter-
stützung. Bei den erwähnten 500 jährlichen Veranstaltungen lernen Firmen der unter-
schiedlichsten Branchen die Stadt – zum Teil erstmals – kennen. Auf dem vereinsei-
genen Grundstück (dem sog. Borussia Park) findet auch direktes Wirtschaftsleben 
statt, durch die Borussia (Fanshop, Sportsbar), aber auch durch die teilweise im 
Vereinseigentum befindliche medicoreha Sportrehabilitation GmbH (Anbieter für 
Gesundheit und Fitness) und künftig auch durch einen kooperativen Hotelbetrieb. 
Darüber hinaus ist der Borussia-Park von erheblicher städtebaulicher Bedeutung. Er 
stellte 2004 das Ankerprojekt zur Erschließung des umliegenden Nordparks dar – ein 
zuvor militärisch genutztes Areal, das nach dem Abzug britischer Besatzungstruppen 
zu verwaisen drohte. Dem Stadion folgten mit dem Hockeypark (heute Sparkassen-
Park) ein heute überregionale Strahlkraft ausübender Veranstaltungsort, dazu Büro-
komplexe, Textilanbieter, Einzelhandel und eine Bank. Zudem entwickelte sich ein 
benachbarter denkmalgeschützter Bereich zum Anziehungspunkt für Dienstleistun-
gen, Logistik, Gastronomie und die Kreativwirtschaft.

„An dieser Stelle kann durchaus von einem Sogeffekt […] gesprochen wer-
den; denn es erscheint fraglich, ob ein in der Peripherie gelegenes ehemaliges 
Militärgelände – ohne den Borussia-Park als Nukleus und das Konzept der 
Stadt – Unternehmen dazu bewogen hätte, sich dort niederzulassen.“55

54 Hamm et al. (Anm. 39), S. 26.
55 Ebd., S. 105.
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kern eines regionaLen netZwerkes?
Die verschiedenen Wirkungen auf das regionale Wirtschaftsleben führen 

schließlich zur Frage, ob der Verein Kern eines regionalen Netzwerkes ist – 
eine insgesamt für die Regionalforschung spannende Perspektive. Denn „die 
Leistungskraft von Regionen [hängt] erheblich davon ab, ob es gelingt, impli-
zit vorhandene Wissensbestände in regionalen Kommunikations- und Koope-
rationsnetzwerken zu nutzen.“56 Dafür braucht es unter anderem einen Treff-

punkt für regionale Unternehmer, Gründer und Kreative, aber auch für Leiter von 
Forschungseinrichtungen und Kommunalpolitiker. Hier können neue Ideen gene-
riert, aber auch Vertrauen gebildet werden. Die Crux ist, dieses Zusammenkom-
men in möglichst lockerem Rahmen zu organisieren, um nicht in starre Routinen 
zu verfallen. Es spricht einiges dafür, einen derartigen Rahmen in Sportveranstal-
tungen zu vermuten. Ein beliebter Fußballclub könnte dann „den Nukleus eines 
solchen Kommunikations- und Kooperationsnetzwerkes bilden […]. Vorausset-
zung wäre, dass durch den Fußballverein regionale Netzwerke persönlicher Natur 
[…] oder berufsbezogener Natur (z.B. Unternehmenswerke) entstehen, die die 
soziale und ökonomische Entwicklung der Region vorantreiben können.“57 

56 Hamm et. al. (Anm. 39), S. 26.
57 Ebd., S. 27.

Abb. 7: Grafik des Niederrhein Institut für Regional- und Strukturforschung 
(NIERS-Institut) der Hochschule Niederrhein
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An dieser Forschungslücke arbeitet mit Christina Fischer derzeit eine Dokto-
randin der Hochschule Niederrhein, die auch schon an der hier breit rezipierten 
NIERS-Studie beteiligt war. Bereits diese hatte Anhaltspunkte für ein regionales 
Netzwerk geliefert. So wurden die seinerzeit 460 Sponsoren der Borussia auf 
ihre regionale Verwurzelung untersucht. Analog zur Fanregion konnte hierbei 
eine Sponsorenregion identifiziert werden. Insgesamt haben über 60 Prozent der 
Partner des Vereins ihren Hauptsitz in der Sponsorenregion. Die Fanregion stellt 
hiervon 46 Prozent (285 der 460 Partner). Zur Sponsorenregion zählt auch das 
nicht in der Fanregion liegende Düsseldorf, wo 43 der 460 Sponsoren von 2013 
ihren Hauptsitz hatten. Dieser Befund ist für die Region um Mönchengladbach 
von großer Bedeutung, hofft sie doch in diversen Bereichen (wie Flughafen, 
Wohnbevölkerung usw.) auf Überschwappeffekte aus der boomenden Landes-
hauptstadt. Haben wir es bei Düsseldorf mit einer Abweichung von Fan- und 
Sponsorenregionen zu tun, so gibt es anderseits durchaus Zusammenhänge 
zwischen Sympathie-Konzentrationen und wirtschaftlichen Verbindungen zur 
Borussia. So gibt es im oben erwähnten Kreis Kleve auch überdurchschnittlich 
viele Sponsoren des VfL. Es ist anzunehmen, dass hiesige Unternehmen auf 
die Beliebtheit des Vereins bei ihrer regionalen Zielgruppe reagieren und sich 
deswegen im Partnerpool des Vereins engagieren.

Zusammenfassung unD ausbLick

Die vorgestellten Aspekte verweisen darauf, dass die Borussia VfL 1900 
Mönchengladbach regionalen Akteuren des Wirtschaftslebens, aber auch vielen 
fußballbegeisterten Menschen im Rhein-Maas-Raum zum Aufbau regionaler 
Identität dient. Die gleichsam spektakulär erfolgreiche wie mitunter tragische 
und tragikomische Geschichte fungiert als Projektionsfläche dieser Identi-
tätsbildung. Aus dieser Legendenbildung wird, erheblich dynamisiert durch 
die moderne Vermarktung des Profifußballs und die sportliche Renaissance 
in jüngster Zeit, Identifikation generiert – nicht nur, aber auch regionaler Art. 
Dabei entstehen regionale Einheiten sui generis, die von Verwaltungsgrenzen 
oder wirtschaftlichen Einheiten durchaus abweichen: Die Fanregion, Sym-
pathieregionen und die Sponsorenregion. Zudem wird die Wirtschaftsregion 
Mittlerer Niederrhein durch die vielfältigen regionalwirtschaftlichen Impulse 
des Vereins gestärkt und insofern ein Stück weit reproduziert. In diesem Zusam-
menhang bleibt die Frage nach einem möglichen regionalen Netzwerk um und 
durch den Verein wichtig. Hierfür sollte weiter daran geforscht werden, ob der 
Verein in der Sponsorenregion Kommunikation und Kooperation herbeiführt, 
die sonst nicht stattfinden würde.
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Aus den bisherigen wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen und den 
Überlegungen dieses Artikels ergeben sich zudem diverse kulturwissenschaft-
liche Forschungsperspektiven. Interessant könnte der Vergleich der verschie-
denen „vereinseigenen“ Regionen mit historischen Einheiten, Sprach- und 
Dialektgrenzen oder den modernen Euregios sein. Sollte es hier Übereinstim-
mungen geben, sind weitere Fragen, etwa nach Wechselwirkungen und Über-
lagerungen unterschiedlicher regionaler Konstrukte, zu stellen. Um hier auf 
breiterer Basis analysieren zu können, empfiehlt sich der verstärkte Vergleich 
von verschiedenen Vereinen und deren Einzugsgebieten. Im Vereins-Vergleich 
kann die Frage nach einer möglichen Rheingrenze ebenso wie die Bedeutung 
historischer oder linguistischer Grenzen fundierter beantwortet werden. Ander-
seits bleibt für das Beispiel Borussia Mönchengladbach auch der Rhein-Bezug 
als mentale Verbindung von Fanregion und weiter entfernten Sympathisanten 
spannend. Mentalitätsforschung in dieser Richtung könnte auch fragen, ob der 
prägnante Charakter der Vereinsgeschichte als typisch rheinisch – „zwischen 
himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt“ – empfunden wird und die Borus-
sia deswegen für Bevölkerung rheinischer Lebensart ein besonders beliebtes 
Identifikationsobjekt ist. 
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AUS DEM MUSEUM

„Rowwen Hèze ist die stammkneipe, die duRcH die niedeR-
lande Reist”1 wie eine popband zum tHema eineR kultuR-

HistoRiscHen ausstellung wuRde

von Frank Holthuizen

Es ist Sonntagnachmittag, der 21. September 2014. Am Platz vor dem 
Limburgs Museum in Venlo werden einige tausend Fans Zeuge eines kosten- 
losen Überraschungskonzertes der Limburger Mundartband Rowwen Hèze. 
Der Auftritt – auf dem Dach des Museumsgebäudes – wurde im Rahmen der 
alljährlichen Veranstaltung ‚Ouverture’ organisiert. Auf diesem Festival zeigen 
Kultureinrichtungen der Stadt, was das Publikum im nächsten Jahr an Konzer-
ten, Vorstellungen und Ausstellungen erwarten kann. Obwohl die Nachricht 
vom Auftritt schon früher an diesem Tag durchgesickert ist, herrscht eine aus-
gelassene Stimmung im Publikum. Nach der letzten Nummer gibt der Sänger 
und Songwriter Jack Poels bekannt, dass die Band im Jahr 2015 Thema einer 
Übersichtsausstellung sein wird: Rowwen Hèze 30 joar (30 Jahre).

popmusik im museum

Der Auftritt von Rowwen Hèze wurde von einer kraftvollen PR-Kampagne 
begleitet, die vom Museum und dem Management der Band in sorgfältiger Re-
giearbeit betrieben wurde. Neben der zu erwartenden Aufmerksamkeit in der 
regionalen Presse griffen auch große landesweite Medien die Neuigkeit auf, was 
zur Folge hatte, dass die Nachricht in den Social Media noch tagelang weiter-
kursierte. 

Es war schließlich auch in mehrfacher Hinsicht eine besondere Nachricht. 
Eine der beliebtesten niederländischen Bands würde im Jahr 2015 ihr 30-jähri-
ges Jubiläum feiern und die Tatsache, dass das Limburgs Museum diese Gruppe 
bei anderen Interessenten aus.  

1 Zitat vom früheren Bassisten Jan Philipsen, der damit beschrieb, wie Rowwen Hèze 
Charakterzüge des dörflichen Lebens in die Texte der Songs einfließen lässt und damit überall 
auf Wiedererkennung stößt.
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Obwohl es für die eingefleischten Musikliebhaber einleuchtend sein 
mochte, dass ihren Idolen endlich eine Ausstellung gewidmet wird, ist die 
Präsenz von Popmusik in einem historischen Museum nicht unbedingt 
selbstverständlich. Für die Museumsleitung war es jedoch eine ganz 
bewusste Wahl. Um näher darauf eingehen zu können, zunächst eine kurze 
biografische Skizze der Band Rowwen Hèze.2

Rowwen Hèze hat als eine durchschnittliche englischsprachige Band im 
einstigen im Rahmen der Moorerschließung entstandenen Dorf America 
ange-fangen, das im Peel-Gebiet, fünfzehn Kilometer nordwestlich von Venlo 
liegt. Anfänglich trat die Band auf Dorffesten und in Cafés unter dem 
Namen ‚The Legendary Texas Four’ mit einem Repertoire aus gecoverten 
Rock- und Blues-nummern auf. Nachdem sie den erfahrenen Sänger und 
Gitarist Jack Poels 1985 für sich hatten gewinnen können, benannten die 
Musiker ihre Band nach einem legendären skurrilen Dorfbewohner. ‚Rowwen 
Hèze’ war im lokalen Dialekt der Spitzname für Christiaan Hesen 
(1853-1947), der – laut Überlieferung – auf-grund seiner furchterregenden 
Erscheinung und seines plumpen Verhaltens ‚de ruwe Hesen’ [der schroffe 
Hesen] genannt wurde. Jack Poels fügte dem Reper-toire der Band seine 
eigenen im Dialekt geschriebenen Lieder hinzu, die sich textlich und 
musikalisch zwar auf eine reine Karnevalstradition stützten, jedoch in einem 
kritisch-satirischen Ton verfasst waren. Ende 1988 beschlossen die 
Bandmitglieder, sich vollständig auf die Limburger Mundart auszurichten – die 
Muttersprache, in der sie sich am besten ausdrücken konnten und die bei ihrem 
Publikum eindeutig gut ankam. In dieser Zeit wurde auch die Basis für einen 
ganz eigenen musikalischen Stil geschaffen, für den Rowwen Hèze jahrelang 
bewundert wurde und der für den landesweiten Durchbruch der Band entschei-
dend war: eine bunte Mischung aus feierlicher und wilder Texmex-Musik und 
lyrischen Balladen. Musikalische Vorbilder waren die amerikanische Band Los 
Lobos, die britisch-irische Band The Pogues und der texanische Akkordeonist 
Flaco Jiménez. Die Inspiration für seine Texte holte sich Jack Poels vor Ort 
aus dem Dorfleben. Mit dem Lied B estel Mar (Bestell Mal) und einem sehr 
erfolgreichen Auftritt auf dem Pinkpop Festival im Jahr 1992 schaffte Rowwen 
Hèze den nationalen Durchbruch. Ab diesem Moment nahmen die Anzahl der 
Fans, die Hitplatzierungen und der Albumverkauf in hohem Tempo zu – ebenso 
wie die Aufmerksamkeit für die Band in den landesweiten Medien. Rowwen 

2 Hierbei wurde von den Ausstellungsrecherchen Gebrauch gemacht. Wichtige Quellen: Jan 
Brands (ed.): Een splinter van de ziel. Rowwen Hèze en het grote dorpsverlangen, Nimwegen, 
1995; Jan-Willem Anholts und Jan Brands (eds.): Kilomeaters: 20 jaar Rowwen Hèze. Het grote 
jubileumboek (2005). 
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Hèze stand für eine Art exotische Festmusik mit Anklängen an Blasmusik, Pol-
ka, Texmex und Folk, wobei der Sound maßgeblich vom Einsatz von Akkor-
deon und Trompete bestimmt wurde. Die ausgeprägte Kombination mit dem 
lokalen Dialekt verschaffte der Band eine markante Position in der Limburger 
und der niederländischen Musiklandschaft gleichermaßen. Das an sich ist schon 
ein Unikum angesichts der Tatsache, dass Dialekt-Unkundige den Texten von 
Poels längst nicht immer wortwörtlich folgen können. Dennoch ist die Sprache 
hier kein Hindernis, denn die oft melancholischen Lieder mit Liebesgeschich-
ten, Jugenderinnerungen, Dorfszenerien und Gedanken über das Unterwegssein 
haben durchweg eine universelle Bedeutung. Die besten Werke Poels sind von 
literarischer Qualität und entbehren jeglichem falschem Sentiment. Dadurch 
erreicht die Welt, die er in seinen Liedern beschreibt, auch Zuhörer außerhalb der 
Provinz Limburg. Diese breite ‚Verstehbarkeit’ der Mundartmusik von Rowwen 
Hèze ist noch stärker in den Theaterproduktionen und Theaterkonzerten spür-
bar, die die Band seit 1997 jeden Winter in den Niederlanden veranstaltet. Im 
Konzertsaal-Ambiente kamen die Texte immer besser zur Geltung, der Akzent 
lag vor allem auch auf den Balladen von Rowwen Hèze. Neben den Theaterauf-
tritten war und ist die Sommersaison die Zeit für die Festivals und die Festzelte, 
wo vor allem die Uptempo-Songs erklingen.

Der Klang der Blasmusik, der universelle Charakter der Songs und die selbst-
bewusste Erscheinung der Bandmusiker machen Rowwen Hèze immer noch 
zu einem der wichtigsten Exportartikel Limburgs. Gleichzeitig erkennen viele 
Limburger in Rowwen Hèze etwas von sich wieder. Für das Limburgs Museums 
waren diese Verankerung in der Limburger Kultur, das Bewusstsein einer regi-
onalen Identität und die breite Wahrnehmung der Songs die ausschlaggebenden 
Faktoren, ein Projekt zum Thema ‚30 Jahre Rowwen Hèze’ ins Leben zu rufen.

bucH, Film und ausstellung

So kamen drei Teilprojekte zusammen, die unter der Verantwortung des 
Museums entstanden und von denen jedes für sich das Projekt bereicherte:

Das von Prof. Dr. Leonie Cornips und Barbara Beckers, M.A., zusammen-
gestellte Buch Het dorp en de wereld3 [Das Dorf und die Welt] ist eine mit 
vielen bisher unbekannten Fotos illustrierte Veröffentlichung und enthält mehr 
als vierzig im Auftrag verfasste neue Essays von Journalisten, Wissenschaft-

3 Barbara Beckers/Leonie Cornips (eds.): Het dorp en de wereld. Over dertig jaar Rowwen Hèze 
(Nimwegen 2015). Leonie Cornips ist als Soziolinguistin für das Meertens Institut in Amster-
dam und die Universität Maastricht tätig. Barbara Beckers ist Literaturwissenschaftlerin und 
Doktorandin an der Universität Maastricht.
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lern und Fans, die die Bedeutung von Rowwen Hèze in den Bereichen Musik, 
Sprache, Kultur, Geschichte und Identität hervorheben. Einige Aspekte der 
Essays dienten als Vorlage für die inhaltliche Gestaltung der Ausstellung, die 
dadurch mehr wurde als nur eine reine Präsentation über die Band Rowwen 
Hèze.

Der Dokumentarfilm Rowwen Hèze: FANS unter der Regie von Louk Von-
cken4 ist aus einem vergleichbaren Thema entstanden und will die Bedeutung 
der Band für ihre Fans veranschaulichen. Voncken reiste dazu in die entlegens-
ten Winkel der Niederlande, um nachzuforschen, wie tief sich Rowwen Hèze 
in den Herzen ihrer Verehrer verankert hat. Der Film zeigt, dass das Phänomen 
Fandom wesentlich über das Sammeln von Memorabilien hinaus geht. Viele 
Fans verbinden die in Limburg situierten Mundarttexte von Rowwen Hèze mit 
persönlichen Erlebnissen und ihrer Heimat und finden in den Liedern nicht 
selten Trost.

Und schließlich die Ausstellung Rowwen Hèze 30 joar, mit der sich das 
Limburgs Museum zum ersten Mal in seiner Geschichte für die Pop- 
musik als Hauptthema entschieden hat. Dieses Thema passte hervor- 
ragend in die Tradition des Museums, der Populärkultur Aufmerksamkeit 
zu schenken. Bereits zuvor wurden beispielsweise Ausstellungen zu The-
men wie Jugendkultur, ’Suske en Wiske’, Barbie, Hexen und Flowerpower 
organisiert, wobei stets eine Verbindung mit Limburger Geschichten und 
Themen hergestellt wurde. Rowwen Hèze – als wichtige Botschafterin der 
Limburger Kultur – durfte in dieser Reihe nicht fehlen. Eines der Ziele 
des Projekts war daher auch, die Beziehung zum Limburger Publikum zu 
vertiefen und damit eine zusätzliche gesellschaftliche Resonanz zu kreie-
ren. Dabei hatte das Museum den festen Vorsatz, die große Fangemeinde 
von Rowwen Hèze – vom normalen Liebhaber bis zum eingefleischten 
Fan, der seine oder ihre Familie mitbringt – zur primären Zielgruppe zu 
machen. Dabei handelte es sich außerdem um eine Gruppe, für die diese 
Ausstellung eine erste Bekanntschaft mit dem Limburgs Museum darstel-
len konnte. Darüber hinaus beabsichtigte das Museum, (Hobby-)Historiker, 
Dialektliebhaber und Interessenten für (Song-)Poesie anzusprechen. Die 
Ausstellung befasste sich nämlich auch mit relevanten kulturhistorischen 
und sprachlichen Aspekten der Region, mittels derer die Bedeutung einer 
Band wie Rowwen Hèze hervorgehoben wurde. Auch in diesem Licht war 
4 Louk Voncken dreht seit 2007 Videoclips für unter anderem Rowwen Hèze und benutzt eine 
starke filmische Bildsprache in seinen Werken. Einige seiner Videoclips waren in der Ausstel-
lung Rowwen Hèze 30 joar zu sehen. Rowwen Hèze: FANS wurde in Kooperation mit dem 
regionalen Fernsehsender L1 produziert, der den Film einige Male im Rahmen der Reihe Lim-
burgDoc ausstrahlte.
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die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Leonie Cornips interessant, die mit ihrer 
Forschung über die Funktion und Entwicklung von Regionalsprachen in 
einer sich globalisierenden Welt einen Beitrag zum innovativen Charakter 
des Projekts leistete.

pionieRaRbeit

Das Formulieren strategischer Ausgangspunkte ist eine Sache – die 
Umsetzung einer Idee in ein tragfähiges Ausstellungskonzept eine ganz an-
dere. Zumal, wenn sich herausstellt, dass für die dreidimensionale visuelle 
Gestaltung weitaus mehr Objekte gebraucht werden als in erster Instanz zur 
Verfügung standen. Was also tun, wenn hauptsächlich flaches Bildmaterial 
(in großen Mengen), Memorabilien und Sammel-Gadgets vorhanden sind, 
während es doch eine wunderschöne Idee wäre, wenn der Besucher so rich-
tig in die Welt seiner Idole würde eintauchen können? Dafür waren mehr 
authentische persönliche Objekte und ansprechende Requisiten erforderlich, 
als sich im Proberaum der Band finden ließen.

Eine andere Schwierigkeit bestand in der Tatsache, dass es in der 
niederländischen Museumslandschaft kaum Beispiele für Ausstellungen 
über  bestimmte Popmusiker oder -bands gab. Allerdings galt das nicht für 
Teilbereiche wie das Design von Plattenhüllen, Mode, Musiktechnologie, 
Popfotografie, Videoclips oder Jugendkultur. Allein schon zu letzterem 
Thema kann die Anzahl der Ausstellungen auf lokaler und regionaler Ebene 
als umfangreich bezeichnet werden – man denke hier nur an Themen wie die 
Flowerpower oder die Gegenkultur der achtziger Jahre. Eine der wenigen 
Soloausstellungen über Popmusik war die internationale Wanderausstellung 
über David Bowie, die ab Ende 2015 im Groninger Museum zu sehen war.5 
Was den Status angeht, war dieser Künstler natürlich nicht mit der Gruppe 
vergleichbar, die das Limburgs Museum präsentieren würde. Dennoch gab 
es innerhalb eines regionalen Kontextes durchaus die Ambition, bei diesem 
Thema nicht zu kleckern, sondern zu klotzen – auch angesichts der Popula-
rität in den Niederlanden und in Limburg.

Einer anderen Popikone, ABBA, wurde in Stockholm ein komplettes 
Museum gewidmet.6 Ein spezieller Gimmick in diesem Museum – das 
ABBA-Telefon – diente schon seit einiger Zeit als Inspirationsquelle. 
Schließlich wurde diesem wunderbaren Beispiel mit dem roten Rowwen- 
Hèze-Telefon gefolgt. Wer an einem Sonntagnachmittag im Ausstellungs-

5 DAVID BOWIE is. Groninger Museum, Groningen, 11. Dezember 2015 bis 10. April 2016.
6 Abba The Museum, Stockholm, Eröffnung im Mai 2013.
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raum den Hörer abnahm, bekam eines der Bandmitglieder live in die Lei-
tung und konnte sich mit diesem unterhalten. Dieses Element spielte eine 
interessante Rolle bei dem Bestreben, eine engere Tuchfühlung mit dem 
Künstler zu kreieren und damit das Besuchererlebnis zu intensivieren. Doch 
die große Suche musste noch anfangen.

entwicklung des pRojekts

Im Herbst 2013 wurde mit der Organisation des Projekts begonnen. In ers-
ten Besprechungen mit dem Management von Rowwen Hèze wurden die Ausgangs-
punkte der Ausstellung und des Buches erörtert sowie geschäftliche Vereinbarungen 
bezüglich des Entwicklungsablaufs getroffen. Das Management hatte bei den Schwer-
punkten redaktionellen Einfluss, womit vor allem beabsichtigt wurde, dass alle vom 
Museum präsentierten Informationen über Rowwen Hèze in den eigenen Kommuni-
kationsfluss der Band passte.

Interessant und besonders hilfreich war die Unterstützung des Mitbegründers und 
ehemaligen Bassisten Jan Philipsen7, der die Rolle eines Vermittlers und Sparring 
Partners für mich spielte. Das war auch wichtig, damit die Bandmitglieder nicht im-
mer wieder befragt werden mussten, denn das Jubiläumsjahr von Rowwen Hèze war 
im Vorfeld mit großen Anstrengungen verbunden: Es wurde eine neue Theatervor-
stellung produziert und neben dem vollen Tourkalender sollte 2015 auch noch jeden 
Monat eine neue Single herausgebracht werden. Die Feinabstimmung mit den Band-
mitgliedern erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt und wurde vor allem in den letzten 
Monaten vor der Eröffnung immer intensiver.

Nach dieser Startphase begannen die Quellen- und Bildrecherchen. Schon seit län-
gerer Zeit ein Liebhaber der Musik von Rowwen Hèze, hatte der Autor dieses Arti-
kels einen ziemlichen Informationsvorsprung bei diesem Thema. Jubiläumsbücher, 
Musikzeitschriften und Zeitungsberichte boten natürlich einfachen Zugang, doch im 
Verlauf der Recherchen stellte sich heraus, dass die Anzahl der Artikel über die Band 
schier endlos war. Gleiches galt für Fotos – sowohl für die aus der analogen Zeit, 
die oft in Veröffentlichungen erschienen waren, als auch für die Fotos im digitalen 
Bereich. Schon bald entstanden Kontakte zu den meisten Fotografen, die entweder 
seit langem mit der Band verbunden gewesen waren oder gelegentlich Bildmaterial 
hergestellt hatten. Dabei tauchte eine nicht unerhebliche Menge an Fotomaterial auf, 
das vor langer Zeit einmal veröffentlicht und deshalb schon längst vergessen worden 
war. Ein Segen für die Ausstellung und für das geplante Buch gleichermaßen!

7 Jan Philipsen war Gründer von The Legendary Texas Four im Jahr 1984 und spielte bei Rowwen 
Hèze von 1985 bis Ende 2013. Er ist Initiator von Projekten im Peel-Gebiet im Umkreis des 
Dorfes America, in denen Natur, Kulturgeschichte und Freizeitaktivitäten zusammenfließen.
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umsetzung auF deR ausstellungsFläcHe

In der Zwischenzeit konnte mit unserem Ausstellungsdesigner eine Erzählli-
nie und Metapher für die Ausstellung entwickelt werden: das Zelt und das The-
ater. Denn dort sind die Bühnen, auf denen sich die Band seit langem zuhause 
fühlt und von den Fans umarmt wird. Indem sechs kleine Festivalzelte kreiert 
wurden, wurde es möglich, auf relativ kleiner Fläche viele Objekte, audiovisuel-
les Material und Informationen zu zeigen. Jedes Zelt hatte sein eigenes Thema: 
die musikalischen Inspirationsquellen, die Entdeckung des Dialekts, die Identität 
des Dorfes und des Peel-Gebietes, der erste nationale Ruhm der Gruppe, die Fan-
kultur und schließlich der Jahreszyklus von Rowwen Hèze. Das Theater wurde 
für die ständige Vorführung von bekannten und längst vergessenen Videoclips 
konzipiert. Für die Fans, die alles noch einmal nachlesen wollten, wurde eine 
dreißig Meter lange illustrierte Zeitleiste mit den wichtigsten Ereignissen pro 
Jahr installiert. Inmitten der Zelte wurde eine Musikbar eingerichtet, in der nicht 
nur unbekannte Songs, sondern auch Texmex-Originale zu hören waren, die 
Rowwen Hèze zu den klassischsten Nummern inspirierten. An anderer Stelle 
wurde eine Audiosäule aufgestellt, an der zu hören war, wie bestimmte Lieder 

Eindrücke der Ausstellung Rowwen Hèze 30 joar. (Fotos: Limburgs Museum)
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entstanden sind – von kahler Demoaufnahme bis zur endgültigen Version auf CD. 
Eine separate Präsentation wurde in der Fotogalerie im Erdgeschoss konzipiert, 
in der ikonische Rowwen-Hèze-Fotos von Popfotografen und Fotojournalisten 
zu sehen waren. Fünf dieser Bilder wurden vom Museum für die Sammlung 
erworben, womit das Bedürfnis zum Ausdruck gebracht wurde, auch populäre 
Bildkultur aus dem 20. Jahrhundert bewahren zu wollen.

Mittels Interviews mit den wichtigsten Leuten im näheren Umkreis der 
Band tauchten meterweise ordentlich archivierte Dokumentationen und Kor-
respondenz auf. Sehr lesenswert und auch als Anthologie in der Ausstellung 
gezeigt, war die bunte Fanpost aus der Zeit vor den Social Media. Aus diesen 
Briefen ging hervor, dass Rowwen Hèze die Herzen aller Generationen und beider 
Geschlechter berührte. Neben dieser traditionellen Fanpost zeigten wir 
Screenshots einer YouTube-Seite, auf die ein Mexikaner die spanischsprachige 
Live-Version des Songs De Moan hochgeladen hatte. Der Upload wurde damals 
230.000 mal angeschaut und löste 239 begeisterte – vor allem spanisch- und 

Eindrücke der Ausstellung Rowwen Hèze 30 joar. (Fotos: Limburgs Museum)
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englischsprachige – Reaktionen aus.8

Aus anderer Quelle wurden nicht-offizielle analoge Audio- und Videobänder 
angeboten, wie Tonaufnahmen aus dem Probenraum und dem Studio von 1986, 
sowie Kisten voller VHS-Kassetten mit unter anderem Auftritten von Rowwen 
Hèze in ihren frühesten Formationen.

Sechs ‚Superfans’ fühlten sich hoch geehrt, mitwirken zu dürfen, und erstell-
ten Listen ihrer Sammlungen. Ihr Beitrag bestand unter anderem aus bedruckten 
T-Shirts, von der Band erhaltenen Geburtstagskarten, den ersten – inzwischen 
seltenen – Vinyl-Singles, Backstage-Pässen von denkwürdigen Auftritten, der 
Flaschenserie des Rowwen-Hèze-Bieres (2005) und natürlich auch den unver-
meidlichen Gitarrenplektren. Sehr ausdrucksstark sind die Fotoporträts, die von 
diesen sechs Fans inmitten ihrer jeweiligen Sammlung in der Lieblingsecke 
ihrer Wohnung gemacht wurden. 

Aus der Sammlung des Limburgs Museums wurden Exponate und Veröf-
8 Inzwischen hat dieser Upload 371.148 Views und 244 Reaktionen. YouTube:„Holandeses 
tocando norteñas old school. Estoy sentado aquí de Los Lobos. Rowwen Heze de moan”. https://
www.youtube.com/watch?v=f2Q3Uht-s_w (18.07.2017)

Fan Graatje Weber im Gespräch mit Rowwen Hèze-Drummer Martin Rongen, 
21.06.2015. (Foto: Marcel Hakvoort)
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fentlichungen hinzugefügt, die die kulturhistorischen Elemente aus der Erzähl-
linie der Ausstellung aufgriffen. Mit dem Lied Heilige Antonius als Ausgangs-
punkt wurde eine Gipsskulptur des Heiligen Antonius von Padua auf einem 
Sockel gezeigt. Die einstige bittere Armut im Peel-Gebiet wurde mit einem 
Ölgemälde von Willem Cornelis Rip illustriert: Crayelhut in de Peel bij Venray 
[Hütte im Peel-Gebiet bei Venray] (etwa um 1910). Eine eindrucksvolle litera-
rische Aufarbeitung des Lebens im Peel-Gebiet während der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts wurde mit den Heimatromanen von H.J.J. Maas und Jean de la 
Brète dargeboten. Zu sehen war auch die Reihe von Siebdrucken Eiland in de 
regen [Insel im Regen], zu der sich Jack Poels in Irland hatte inspirieren lassen. 

Die meisten Exponate schließlich wurden von den Bandmitgliedern selbst 
beigesteuert. So konnte das komplette Instrumentarium ausgestellt werden, 
mit dem Rowwen Hèze bei ihrem Durchbruch auf dem Pinkpop Festival im 
Jahr 1992 spielten. Was zum Glück auch nicht fehlte, war das Holzfällerhemd 
von Akkordeonist Tren van Enckevort, das den typischen Kleidungsstil der 
Band in der ersten Hälfte der 90-er Jahre verkörperte. Sehr interessant wa-
ren auch die ersten handgeschriebenen Fassungen von später bekannten Songs, 

Eindrücke der Ausstellung Rowwen Hèze 30 joar. (Fotos: Limburgs Museum)



195

die Entwürfe für das Band-Logo und für Plattenhüllen, die Druckversionen von 
Albumhüllen sowie die Korrespondenz mit einer Reihe von Plattenfirmen, die 
die Band abwiesen. Auch tauchten über die Band wunderschöne Poster auf, 
die zu einer wandfüllenden Collage verarbeitet wurden. Die Unterstützung 
der Bandmitglieder ging noch viel weiter, weil sie sich auf Nachfrage bereit 
erklärten, zusätzliches Audiomaterial zusammenzustellen. Ein Beispiel: In 
jedem Zelt war eine Tonmontage aus Archivfragmenten zu hören – Zitate aus 
einem Interview, Stimmungsaufnahmen aus dem Tourbus, Reaktionen von 
Fans, ein Moderator, der sich verhaspelt, und so weiter. Über einen Sensor wur-
de dieser Soundtrack aktiviert, sobald ein Besucher das Zelt betrat. Zunächst 
war dabei ein neu aufgenommenes Intro eines Rowwen-Hèze-Lieds zu hö-
ren. Auch war in den Zelten zu hören, wie jedes Bandmitglied anhand eines 
charakteristischen Objekts über eine damit für ihn verbundene Erinnerung erzählt. 
Im Grunde war das Museum im Rahmen dieser Ausstellung ein Beteiligter am kre-
ativen Prozess innerhalb der Band, die über das Projekt derart begeistert war, dass 
vieles möglich wurde.

gRaben nacH bislang unbeacHteten Fakten

Bei den tiefer gehenden Recherchen bezüglich Aspekten aus der frühen 
Zeit der Band erwiesen sich die analogen Tonaufnahmen zufälligerweise als 
sehr nützlich. Diese enthüllten eine Spur von bisher nicht bekannt gewordenen 
Momenten im Hinblick auf das Zustandekommen der ersten Vinyl-Singles von 
Rowwen Hèze im Jahr 1989. Aufgezeichnete Gespräche mit dem Produzenten und 
ein aufmerksames Anhören der Aufnahmen ergaben beispielsweise, dass ein ange-
mieteter Arrangeur für die Akkordeonpartien verantwortlich war. Auch stellte sich 
heraus, dass die Gruppe nicht vollzählig an den Studioaufnahmen teilnahm, sondern 
von elektronischen Bass-, Schlagzeug- und Keyboardpartien Gebrauch machte. Eine 
noch interessantere Feststellung bestand darin, dass die Band in den Anfangsjahren 
zwar Versuche unternahm, den Limburger Dialekt als Ausdrucksmittel zu benutzen, 
Jack Poels jedoch im gleichen Zeitraum auch englischsprachiges Repertoire schrieb 
und im Studio aufnehmen ließ. Dinge, die von selbsternannten Entdeckern von 
Rowwen Hèze niemals zur Sprache gebracht worden waren und die letztendlich – 
wenn auch spärlich – in der Ausstellung verarbeitet wurden. Nach dem endgültigen 
Umstieg der Gruppe auf den Dialekt im Jahr 1988 haben Musikkritiker angefangen, 
diese Entscheidung als Erklärung für den großen Durchbruch der Band zu kultivie-
ren. Dennoch ist es naheliegender, die Popularität der Musik von Rowwen Hèze auch 
im Licht einer breiten weltweiten Wiederaufwertung von (akustischer) Rootsmusik 
seit Mitte der 80-er Jahre zu betrachten.9 Eine wesentliche Rolle spielen dabei die 
9 Siehe unter anderem: Jean Trouillet/Werner Pieper: Weltbeat. JA-Buch für Globe-HörerInnen 
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Heimat und die Region, in der jemand aufwächst und sich geborgen fühlt. 
Das Teilen einer gemeinsamen regionalen Identität kommt unter anderem 

im Interesse für heimatverbundene Musik zum Ausdruck. Musikgenres wie 
Texmex und angelsächsischer Folk passen da hervorragend dazu. Rowwen Hèze hat 
dem die Sprache der Heimat hinzugefügt.

abscHluss

Die Ausstellung Rowwen Hèze 30 joar wurde vom 21. Mai 2015 bis zum 3. 
Januar 2016 veranstaltet. Eine Zeit, in der das Museum eine Vielzahl von Liebhabern 
begrüßen durfte: Besucher aus den ganzen Niederlanden laut den – durchweg begeis-
terten – Reaktionen im Gästebuch und in den ausgefüllten Umfragebögen. Nach einer 
stark besuchten Eröffnung, die zu einem Medienspektakel wurde, erhielt das Projekt 
auch für den Rest des Jahres viel Aufmerksamkeit in der Presse und großen Anklang 
in den Social Media. Eine vorsichtige Feststellung seitens des Museums lautete, dass 
die Aktivitäten und Ausstellungsexponate, die den Bezug zur Band verstärkten, am 
beliebtesten waren. Gleichzeitig stellte das Museum fest, dass die Besucherzahlen 
bei einer Ausstellung über eine Popband nicht zwingend mit dem Beliebtheitsgrad 
dieser Popband Schritt halten müssen. Die Schwelle, die wir mit dem Ansprechen 
von nicht-traditionellen Museumsbesuchern hofften senken zu können, stellte sich 
als höher heraus, als wir angenommen hatten.

Der Vergleich mit Bowie oder ABBA ist auf jeden Fall lehrreich. Da im Peel-Dorf 
America jeder Bewohner oder Tourist die Bandmitglieder von Rowwen Hèze in der 
Dorfkneipe antreffen kann, haben diese das Image einer unmittelbaren Erreichbar-
keit. Es herrscht die Vorstellung, dass es sich hier um so normale Menschen handelt, 
dass jeder sie durch und durch kennt. „Die Stammkneipe, die durch die Niederlande 
reist.”

Der obigen Annahme zum Trotz hatte die Ausstellung zum Glück genügend Neu-
es über die Bedeutung dieser Popband in einem kulturhistorischen Kontext zu er-
zählen. Nicht zuletzt galt das auch für die Bandmitglieder selbst, die von der Art 
überrascht waren, wie die Ausstellung Momente aus ihrer Karriere hervorhob und 
miteinander in Bezug setzte. Mit den Worten von Jack Poels: „Wenn man etwas über 
Rowwen Hèze erfahren will oder in all den Jahren etwas verpasst hat, ist jetzt der 
Moment gekommen, sich komplett zu informieren.”10

(Löhrbach, 1988); Folkmagazin Janviool, Serie Funkpoparoll, 64 (April 1985) bis 85 (Dezem-
ber 1988).
10 Jack Poels in einer für die Social Media produzierten Serie von Videoporträts über die Aus-
stellung. YouTube: „Dit is het moment om helemaal bijgespijkerd te worden”. https://www.
youtube.com/watch?v=_7Hl0H3oysA (18.07.2017)..
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FORUM

Rock und PoP im GeschichtsunteRRicht – Potenzial füR 
das histoRische leRnen

von Markus Bernhardt

Meine Damen und Herren!1

1. einleitunG

„Leg Dein Ohr auf die Schiene der Geschichte“, so der Titel eines Songs 
der Hip-Hop-Band Freundeskreis. „Doch wohin führen die Schienen des Ge-
schichtsunterrichts?“, fragte Rainer Brieske im Praxis Geschichte Heft „Hi(t)
story“ im Jahr 2004.2 Im Hinblick auf den Stellenwert von Musik fährt er fort: 
„Bei genauerer Betrachtung scheinen sie [die Schienen] reichlich ausgefahren 
zu sein. ‚Kanonische’ Lieder wie die ‚Marseillaise’ oder die deutsche Natio-
nalhymne darf man getrost zum Repertoire traditioneller ‚Dauerbrenner’ des 
Geschichtsunterrichts rechnen. Diese in ihrer Entstehungszeit hochpolitischen 
Lieder sind in die Jahre gekommen und ‚verbeamtet’ worden. Für heutige 
Schüler sind sie wenig motivierend, wecken keine Neugier und besitzen eher 
den Effekt einer Einleitung zur Sonntagspredigt.“ Soweit Rainer Brieske.

Man muss diese Ansichten zur Marseillaise und zur deutschen National- 
hymne nicht teilen. Anregend arrangiert können diese Lieder wunderbare Quel-
len für eine Behandlung im Unterricht sein. Bedenkenswert ist aber die Kritik, 
dass der übliche Liederkanon, der im Geschichtsunterricht Verwendung fin-
det, häufig wenig motivierende Kraft entfaltet, weil der Verwendungskontext 
dieser Lieder die Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern zunächst nicht 
unmittelbar berührt. Das ist wohl in der Tat so. Denn Lieder wie die Marseil-
laise haben vor allem durch das gemeinsame Singen zunächst bei den Soldaten 
und später bei weiteren Gruppen ihre kollektive, ja kollektivierende politische 
Wirkung hervorgerufen und können deshalb als ein Element der Nationsbildung 
1 Verschriftlichung des einführenden didaktischen Vortrags im Rahmen der Lehrerfortbildung 
„Rock und Pop (im Pott) für den Geschichtsunterricht“ am 21.11.2016 im Ruhr Museum. 
2 Rainer Brieske: Politisch Lied – ein garstig Lied?! Hi(t)story – Möglichkeiten populärer Musik 
im geschichtsunterricht, in: Praxis Geschichte 5 (2004), S. 4-13.
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in Frankreich erschlossen werden. Die Marseillaise ist in der Folge sicher auch 
populär geworden, aber sie ist deshalb kein Popsong. Viel zu sehr blieb und 
bleibt sie Ausdruck des politischen Feldes und will auch so interpretiert wer-
den. Die Funktionalisierung der Musik zu politischen Zwecken ist hier leicht zu 
erschließen. Weil aber in diesem Fall die Musik nur als Dreingabe zur ohne-
hin üblichen Thematisierung des Politischen wahrgenommen wird, erscheinen 
solche Lieder im Geschichtsunterricht gerade aus diesem Grund vielen als „Ein-
leitung zur Sonntagspredigt“.

2. musik im GeschichtsunteRRicht

Gleichwohl gilt Musik im Geschichtsunterricht häufig aber genau dann als 
brauchbar und nützlich, wenn dieser Bezug zum Politischen klar erkennbar ist. 
Michael Sauer legt in seiner viel gelesenen Einführung zum Geschichtsunter-
richt Zeugnis davon ab.3 „Lieder eignen sich ... vor allem zur Auseinanderset-
zung mit historischen Perspektiven, Urteilen, Emotionen und Intentionen.“ Da 
stimme ich sofort zu, aber der Autor fährt dann fort: „Die pointierte und kon-
zentrierte Aussage fordert zu Thesen- und Urteilsbildung heraus. Auch Unter-
richtsreihen mit Liedern sind möglich, wenn man etwa bestimmte Haltungen 
und Mentalitäten im Wandel der Zeit verfolgen will: Kriegs- oder Antikriegs- 
lieder, patriotische Lieder, Nationalhymnen oder Arbeiterlieder kommen dafür 
in Frage.“ Meine Damen und Herren! Da höre ich schon den Beifall und den 
Jubel der Schülerinnen und Schüler, die sich darüber freuen, endlich einmal 
Arbeiterlieder im Unterricht behandeln zu dürfen.

Aber im Ernst: Auch solche Lieder haben natürlich ihre Berechtigung und 
die Vorschläge von Sauer sind durchaus plausibel. Ich kritisiere aber, dass es 
ihm, wie aus dem Zitat erkennbar, in erster Linie um den Text und seine Bot-
schaft geht. Aber darin erschöpft sich der Quellenwert der Musik nicht. Zum 
Verhältnis von Melodie und Text finden sich nur folgende dürre Worte4: „Text 
und Musik gemeinsam machen den Ausdruck und die Wirkung von Liedern 
aus. Deshalb sollte man sie in ihrer funktionalen Beziehung untersuchen. In 
Ansätzen kann das auch im Geschichtsunterricht geschehen, will man die Arbeit 
vertiefen, empfiehlt sich fächerübergreifender Unterricht ... Im Musikunterricht 
kann die musikalische Analyse von Liedern genauer betrieben werden, als dies 
im Geschichtsunterricht möglich ist.“

3 Michael Sauer: Geschichte unterrichten, Seelze-Velber 122015.
4 Ebd., S. 228 f.



199

Er schlägt daher für die Verwendung folgende Gattungen vor:
1. Klagelieder (Bsp.: Bauern-, Gesellen- und Soldatenklagen im Absolutismus) 
2. Protestlieder (Bsp.: Die Liedermacher der 60er- bis 80er Jahre des 20. Jahrhunderts)
3. Stimmungslieder (Bsp.: „Marseillaise“, „Carmagnole“, „Ça ira“)
4. Propagandalieder (Bsp.: Nationales Liedgut des 19. Jahrhunderts, Lieder 
   der Arbeiterbewegung, Propagandalieder der NS-Zeit, „sozialistische Massenlieder“)

Das scheint mir für die Verwendung von kanonischen Liedern im Geschichts-
unterricht symptomatisch zu sein. Wir Geschichtslehrer bleiben bei Musik auf 
sicherem Terrain, solange wir die politische Botschaft des Textes in den Vor-
dergrund stellen und der performativen Wirkung der Melodie nicht zu viel 
Beachtung schenken. Meine Frage an Michael Sauer wäre aber, ob diese 
Haltung nicht gerade das verkennt, was Lieder ausmacht? Nämlich eine unmit-
telbare Wirkung auf ihre Zuhörer auszuüben, wobei nun gerade der Text auch 
noch weniger für diese Wirkung verantwortlich ist. Hieran schließe ich meine 
erste These an: Wir sollten uns musikalisch nicht inkompetenter machen als 
wir sind. Wir behandeln schließlich keine Sinfonien oder Opern, sondern mu-
sikalisch relativ einfach gestrickte Lieder, deren Melodien auch mit laienhaften 
Kenntnissen zugänglich sind.

Es kommt ein zweiter Aspekt hinzu. Diese von Sauer genannten, im übri-
gen auch nicht gerade sachsystematisch überzeugend kategorisierten Lieder 
sind nicht die, die Schülerinnen und Schüler bei ihren Eltern und Großeltern im 
Schrank finden. Was ist in solchen Schränken drin? Ich meine damit so etwas 
wie Dancing Queen oder die Lieder der Bay City Rollers, Bands wie die Doors, 
die Beatles, Pink Floyd, Deep Purple, The Who, The Police oder Künstler wie 
Bod Dylan, Stefan Remmler, Grace Jones, Nena oder gar Schlagersänger wie 
Freddy Quinn, Rita Pavone, Udo Jürgens und andere. In diesen Schränken 
liegen ganze Klangarchive der 60er, 70er und 80er Jahre, zum Teil sogar der 
50er Jahre. Oft sind den Schülern Rock- und Popstars wie Bill Haley, Elvis 
Presley, Chuck Berry, Tom Jones oder Freddy Mercury bekannt. Irgendwann 
haben sie die Platten, CDs oder gar Musikkassetten ausprobiert und eine 
Meinung dazu gefunden. Unter Umständen sind sie mit ihren Eltern, Großel-
tern darüber ins Gespräch gekommen und haben erfahren, welche Erlebnisse, 
welche Lebensphasen und welche großen Gefühle mit bestimmten Songs ver-
bunden sind. Es spricht also viel dafür, die Inhalte solcher privaten Klang- 
archive für den Geschichtsunterricht zu nutzen. Denn sie bieten eben diesen 
Lebensweltbezug, die Verbindung von Geschichte und Lebensgeschichte, die 
oft über das Gelingen von Geschichtsunterricht entscheidet.
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3. PoPmusik als sozialisationsinstanz

Was die Schülerinnen und Schüler mit dieser Art von Musik verbindet, ist 
darüber hinaus die eigene Erfahrung von Musik als Sozialisationsinstanz. Erst 
mit dem Aufkommen der massenhaft verbreiteten Popmusik seit den 1950er 
Jahren schafft Musik so etwas wie eine jugendliche Generationserfahrung. 
Jeder kann an sich selbst beobachten, dass die in der Jugend durchlaufene 
musikalische Sozialisationserfahrung ihre Spuren hinterlässt. Ich habe auf 

einem Aerosmith-Konzert in 
Dortmund einen alten Rocker 
getroffen, der mich am Vor-
mittag noch mit Schlips und 
Kragen in einer Bank bera-
ten hatte. Sozialisation ist im 
Ganzen ein komplexer Pro-
zess und vor allem dem his-
torischen Wandel unterwor-
fen. In diesem Prozess geht es 
um das „Hineinwachsen des 
Menschen in Gesellschaft und 
Kultur ... und die Ausbildung 
der sozialen und personalen 
Identität.“5 Musikalische So-
zialisation spielt bei der Iden-
titätsbildung von Heranwach-
senden eine besondere Rolle, 
da es hier im Gegensatz zu 
direktiven Sozialisationsins-
tanzen wie Eltern, Schule oder 
Kirche eine freie Wahlmög-
lichkeit von musikalischen 
Präferenzen zu geben scheint. 

Dabei erscheint MusikJugendlichen als verstehbares und handlungsrele-
vantes Deutungsmuster der Gegenwart (Abb. 1), das um so mehr an Attrak-
tivität gewinnt, je mehr „Eigensinn“ sich in ihm spiegelt, je weniger Fremd- 
steuerung wahrgenommen wird. Interpreten können vor diesem Hintergrund zu 
„Gurus“ werden, die mit ihrer Musik ein „Weltbild“ repräsentieren, das als unbedingt 
zustimmungsfähig erscheint, weil es das Lebensgefühl einer Gruppe, unter Umstän-

5 Hans Neuhoff/Helga de la Motte-Haber: Musikalische Sozialisation, in: Helga de la Motte- 
Haber/Hans Neuhoff (Hrsg.): Musiksoziologie, Laaber 2007, 389-417.

Abb. 1: Musik als Sozialisationsinstanz
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den einer ganzen Generation aufgreift. Weit weniger wird dabei erkannt, dass nicht 
allein der Künstler für die Formung dieses „Weltbilds“ verantwortlich ist, sondern 
Musikproduzenten und Medien steuernd eingreifen. Besonders in nicht-demo-
kratischen Staaten gibt es ein starkes Steuerungsbedürfnis der Herrschenden. 

Durch die Wolke in dem Schaubild wird angedeutet, dass Jugendliche häu-
fig die Steuerungsinstanzen der Popmusik nicht wahrnehmen, sondern Künstler 
als autonome Wesen begreifen, die wie eine Art Seher Kunde aus einer bes-
seren Welt bringen. Oder sie sehen zwar die Steuerungsinstanzen, betrachten 
aber Sänger und Songwriter als Opfer einer auf Kommerz getrimmten Musik- 
industrie und Medienlandschaft und nicht als deren Teil. Mithilfe des Schau-
bildes kann man mit Schülerinnen und Schülern gut die Funktionsweise von 
Popmusik herausarbeiten.

Dazu meine zweite These: Popmusik verschafft einen leichteren Zugang zum 
historischen Kontext als andere Quellen, weil Heranwachsende die Soziali- 
sationsfunktion von Popmusik in ihrer Lebenswelt selbst erfahren.

4. Geschichtsdidaktische Relevanz

Grundsätzlich ist Musik als Quelle für den Geschichtsunterricht interessant, 
weil sie ähnlich wie Film- oder Bildquellen einen wirkungsästhetischen „Mehr-
wert“ besitzt. Sie lässt in das historische Lernen andere als sprachlich-kognitive 
Erkenntnisquellen einfließen. Der Dokumentencharakter von Musik erschöpft 
sich nicht in der sprachlichen Auswertung der Lied-Texte, sondern er bie-
tet über die Melodie einen Zugang auch zum Performativen, zur ästhetischen 
und körperlichen Wirkung der Musik. Diese Ebene zu erfassen, kann helfen, 
soziale Bewegungen, generationelle Prägungen, gesellschaftliche Diskurse oder 
insgesamt massenkulturelle Phänomene, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts eine entscheidende Rolle spielten, besser zu verstehen. Hierbei soll-
te jedoch hervorgehoben werden, dass die durch Musik ausgelösten Gefühle 
historisch nicht direkt erfahrbar sind. Sie können nur dann greifbar werden, 
wenn Quellen explizit über diese Wirkung berichten. Gegenwärtige Performanz 
kann zwar das Verstehen unterstützen, aber immer nur eine strukturelle Annä-
herung sein.

Wenn Popmusik als Quelle Gegenstand des Geschichtsunterrichts sein soll, 
bedarf es zunächst der Prüfung ihrer Relevanz für historisches Lernen. Grund-
sätzlich kann wohl jeder Song auch eine historische Quelle sein. Wie immer 
kommt es auf die Fragestellung an. Gleichwohl stehen in der Regel nicht die 
95 Prozent der Popsongs im Vordergrund, die von Liebe und Schmerz handeln, 
sondern die übrigen 5 Prozent, die einen Bezug zur Zeitgeschichte haben. Pe-



202

ter Adamski und ich haben dafür eine Typologisierung vorgenommen und fünf 
geschichtsdidaktische Funktionen von Popmusik unterschieden:6 

1. Popmusik als Kommentar zur Zeitgeschichte

2. Popmusik als Chiffre für soziale Bewegungen

3. Popmusik als ‚Übersetzung‘ gesellschaftlicher Diskurse

4. Popmusik als Vermarktung von Zeitgeist

5. Popmusik als Erinnerungsort

Zu 1: Popstars nehmen mit ihren Liedern zuweilen unmittelbar Stellung 
zu politischen und gesellschaftlichen Problemen oder Ereignissen. So äußer-
ten sich unter anderem die Rolling Stones (Street fightin’ man) zu ‚1968’, eine 
unübersehbare Zahl von Künstlern zum Vietnamkrieg. In den 1980er und 1990er 
Jahren wandten sich bekannte Stars und Bands mit ihren Songs politischen 
Problemen zu, deren Botschaft vor allem durch die biografische Betroffen-
heit der Künstler glaubwürdig wurde. Zu nennen sind hier mit Bezug auf den 
Nordirland-Konflikt U2 (Sunday Bloody Sunday), die Simple Minds (Belfast 
Child) oder die Cranberries (Zombie).

Zu 2: Manche Popsongs erfahren eine Wirkungsgeschichte, die vom 
Ursprung her weder erwartet noch zuweilen erwünscht war: Ihre Aussagen, 
häufig auch nur ihre Titel und Refrains verselbständigen sich und werden quasi 
Hymnen generationeller und/oder sozialer Bewegungen: Scott Mc Kenzie: San 
Francisco oder Songs aus dem Musical Hair für die Hippie-Bewegung;

- Ton, Steine, Scherben für die Hausbesetzerszene;

- Ina Deter: Neue Männer braucht das Land für die Frauenbewe-
gung;

- Die Bots: Aufstehn für die Anti-AKW- und andere alternative Be-
wegungen;

- Marianne Rosenberg: Er gehört zu mir für die Schwulenszene.

Zu 3: Zuweilen werden gesellschaftliche Entwicklungen in Popsongs ange-
sprochen, ohne dabei eine unmittelbare direkte politische Aussage zu machen. 
Es ist vielmehr so, dass die Songs gesellschaftliche Probleme übersetzen und 
im Tonfall der Musik für Teile der Gesellschaft verdaulich machen. Dies gilt 

6 Peter Adamski/Markus Bernhardt: „Time is on my side“. Popmusik im Geschichtsunterricht, 
in: Geschichte lernen 165 (2015), S. 2-13.
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beispielsweise für die ‚Gastarbeiter‘ der 1960er Jahre, die in deutschen Schla-
gern von Conny Froboess: Zwei kleine Italiener oder von Udo Jürgens: Griechi-
scher Wein angesprochen werden – oft auf empathischer Basis.

Zu 4: Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass Produzenten und Künstler es 
verstanden, politische Mainstreamströmungen kommerziell zu nutzen, ohne 
hinter den Botschaften ihrer Songs zu stehen – oder auch nur stehen zu wollen. 
Als markante Beispiele können hier auf dem Höhepunkt der Friedensbewegung 
in Deutschland 1982/83 die Songs von Nicole: Ein bisschen Frieden und von 
Nena: 99 Luftballons gelten. 

Zu 5: Das Konzept des „Erinnerungsortes“ geht auf den französischen Histo-
riker Pierre Nora zurück, der im Rückgriff auf die Vorstellung von dem „kollek-
tiven Gedächtnis“ einer sozialen Gruppe solche „Orte“ dadurch bestimmt hat, 
dass sie in besonderer Weise Kristallisationspunkte für die kollektive Erinnerung 
dieser Gruppe sind. Solche Erinnerungsorte, die nicht zwingend materiell sein 
müssen, sind geeignet, identitätsbildend auf ein soziales Kollektiv zu wirken. 
„1968“ ist zum Beispiel ein deutscher Erinnerungsort, weil er bestimmte Erfah-
rungen und Erinnerungen einer sich als ganze Generation empfindenden sozia-
len Gruppe bündelt. Auch Popmusik kann zum Erinnerungsort werden, beson-
ders wenn sie mit einem Schlüsselereignis, zum Beispiel „Woodstock“ im Jahr 
1969, in Verbindung gebracht werden kann. Zentral für einen Erinnerungsort ist, 
dass es ein Referenzereignis gibt, dem gleichsam eine durchgängige Rezeption 
mit durchaus unterschiedlichen Deutungen bis zur Gegenwart zuteilgeworden 
ist, weil die Erinnerung daran für zentral gehalten wird. Die Ausstellung „Rock 
und Pop im Pott“ versucht zum Beispiel, solche Erinnerungsorte zu beleben, 
indem sie den Auftritt der Beatles während der Bravo-Blitztournee in Essen, die 
Essener Songtage von 1968 oder die Rockpalast-Konzerte in der Gruga-Halle 
während der 1980er Jahre thematisiert. 

Meine dritte These: Popmusik muss nicht vordergründig politisch sein, um 
im Geschichtsunterricht eingesetzt zu werden. Sie kann auf vielfältige Weise 
einen Bezug zur Zeitgeschichte herstellen.

5. ein PRaktisches BeisPiel

Die Popmusik bis zum Jahr 1966 fußte auf einer Tradition, die zum Beispiel 
durch die Lieder von Bill Haley oder Elvis Presley ihre Konturen erhalten hatte. 
Deren Songs waren musikalisch recht eindimensionale, stark rhythmusbetonte 
Stücke, die von Liebe und Freiheit handelten und durch eine einfache Lied-
struktur (Strophe – Refrain), den treibenden Einsatz von Schlagzeug und Bass 
(Vierviertel-Takt mit der Betonung der Takte 1 und 3) sowie durch körperin-
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tensive Performance bei öffentlichen Auftritten vor allem die Gefühle und die 
Körper einer Jugend ansprachen, die sich mit einer stark gehemmten und durch 
Äußerlichkeiten genormten Erwachsenenkultur konfrontiert sah. Aber nicht die 
Texte der Songs wirkten auf das jugendliche Publikum ein, sondern es war der 
explosive rohe Sound, der bei ihnen eine Art Ventil öffnete, „gegenüber auto-
ritären gesellschaftlichen wie generationellen Verhältnissen Dampf abzulassen 
– zuweilen in Krawallen ausufernd“.7 

Viele Erwachsene sahen in diesem jugendlichen Verhalten eine Bedrohung 
ihrer Welt, die sich mit aller Kraft gegen den tiefgreifenden Wandel – in Ost und 
West – stemmte. Legendär und auf den Punkt gebracht ist etwa die kleinkarierte 
Stellungnahme des Staatsratsvorsitzenden der DDR Walter Ulbricht, als er 1965 
im Anschluss an ein chaotisches Konzert der Rolling Stones in Westberlin verkün-
dete: „Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nun 
kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je, und wie 
das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.“ 

Die gesellschaftlich motivierte Kritik an der Popmusik führte seit 1965 in der 
DDR zu einer rigiden Unterdrückungspolitik seitens der SED-Führung. In West-
Deutschland wie überhaupt in der westlichen Welt blieb es bei verbalen, bisweilen 
handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen den Generationen. Für die angeb-
liche Verdorbenheit der Jugendlichen wurde von vielen umstandslos die Popmu-
sik verantwortlich gemacht. Das geht aus Zuschriften hervor, in denen Fernsehzu-
schauer die Beat-Sendungen der ARD in den 1960er Jahren kommentierten:8

„Ich war erschüttert, was man sich da anhören und ansehen muß. Eine Ban-
de Irrsinniger und Hysteriker wird da auf das Publikum losgelassen – mir 
wurde wirklich übel von den Darbietungen. Und damit fristen diese üblen 
Langhaarigen und Idioten ihr Leben und werden dafür noch bezahlt.“ (M. 
L., Stuttgart)

Auch über den Ursprung der musikalischen „Verderbnis“ der deutschen Musik 
meinte man Bescheid zu wissen:

„Das schreit zum Himmel. Arme, arme deutsche Musikkultur. Was interes-
siert uns England und Amerika, sind wir etwa ein Kolonialvolk der beiden 
Staaten?“(G. R., Gelsenkirchen)

7 Adamski/Bernhardt (Anm . 6), S. 6 f.
8 Josef Memminger: „Das kommt gar nicht in Frage!“ Generationenkonflikte in der BRD der 
60er Jahre, in: Geschichte lernen 133 (2010), S. 18-25.
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Man muss sich klarmachen, um welche Musik es dabei geht. Lieder, wie „She 
loves You“ von den Beatles erscheinen heute nachgerade harmlos. Gleichwohl 
sorgten Lieder dieser Art teilweise für große Empörung. Man kann demnach 
sagen, bis in das Jahr 1966 hatte die Popmusik ein leicht konsumierbares Format 
gefunden, das große Teile der Jugendlichen in West- und Ostdeutschland ansprach, 
das aber große Teile der Erwachsenen ablehnten.

Um das Jahr 1967 traten zumindest in Teilen der Popmusik Veränderungen 
ein, die nicht nur ein Randphänomen waren, sondern bis in den Mainstream 
reichten, wie zum Beispiel bei dem Song A Day in the Life. Was war passiert? 
Das Lied ist deutlich anders strukturiert, handelt nicht von dem üblichen Bezie-
hungs-, Liebe- und Tralala-Schnickschnack und operiert mit Klangelementen, 
wie zum Beispiel einem anschwellenden Orchester oder dem Klingeln eines 
Weckers beim Übergang in den Mittelteil. Der Song A Day in the Life stammt 
von dem Beatles-Album Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Es gilt als 
das erste Konzept-Album der Popmusik-Geschichte.9 Was ist das Besondere an 
diesem Album? Das Album, besonders der Song A Day in the Life, bündelt ver-
schiedene zeitgenössische Tendenzen, weil sich Politisches, Gesellschaftliches, 
Kulturelles und Künstlerisches darin überschnitten. Der Musikwissenschaftler 
Peter Wicke urteilt: „Mit den entgrenzenden Klangerfahrungen, die der Song 
bereithielt, [erwies er sich] als eine Art Brennspiegel, in der der Zeitgeist jener 
Jahre zu sich selbst gefunden zu haben schien“.10 Der Song hebt sich künstle-
risch-musikalisch deutlich von den vorangegangenen Stücken ab und verarbei-
tet das gesellschaftliche und kulturelle Umfeld jener Jahre. Das macht ihn auch 
für den Geschichtsunterricht interessant.

Ich will das hier skizzieren. Man kann den Unterschied schon quantitativ 
erklären. Während die Aufnahmen der Beatles zu ihrem ersten Album Plea-
se Please Me (1963) nur einen Tag dauerten, entstand Sgt. Pepper’s in vier 
Monaten zwischen dem 6. Dezember 1966 und dem 3. April 1967.11 A Day in the 
Life ist der Schlusstrack des Albums und gilt als eine ihrer „musikalisch ambiti-

9 2017 ist eine Anniversary Edition des Albums zum 50jährigen Jubiläum seines ersten Erschei-
nens aufgelegt worden. Sie wurde von Giles Martin, dem Sohn des Beatles-Produzenten George 
Martin, klanglich behutsam bearbeitet.
10 Peter Wicke: „A Day in the Life (The Beatles)“ (2013), in: Michael Fischer/Ferdinand Hörner/
Christoph Jost (Hrsg.): Songlexikon. Encyclopedia of Songs. Online unter: http://www.sonlexi-
kon.de/songs/adayinthelife (22.08.2016).
11 Marco Neumaier: „I‘d love to turn you on“. Der Erinnerungswert des Beatles-Albums „Sgt. 
Pepper‘s Lonely Hearts Club Band“ im Kontext seiner kulturellen Wirkung, in: Berbaba Stam-
bolis/Jürgen Reulecke (Hrsg.): Good-Bye Memories? Lieder im Generationengedächtnis des 
20. Jahrhunderts, Essen 2007, S. 341-359.
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oniertesten und aufwändigsten Produktionen“.12 Was ist darunter zu verstehen? 
Die Beatles brachen durch ihren Schritt ins Studio mit der Popmusik-Tradition 
der eingängigen und leicht konsumierbaren Drei-Minuten-Stücke, die seit den 
Fünfziger Jahren jugendliche Hörgewohnheiten prägten. Sie experimentierten 
mit Klängen, Tönen und Geräuschen und schufen Kompositionen, welche die 
Grenzen der bisherigen Popmusik überschritten13 – und waren damit erfolgreich.

A Day in the Life ist musikalisch deutlich in drei Teile gegliedert, die beiden 
Übergänge werden jeweils durch orchestrale Klangteppiche geformt, das Ende 
von einem lang ausklingenden Klavierakkord. Während sich der erste und der 
dritte Teil melodisch entsprechen, ist der Mittelteil singulär. Er ist gewisser-
maßen von den beiden anderen Teilen umschlossen, als Klangpuffer fungieren 
die orchestralen Abschnitte zwischen den Teilen. Darin spiegelt sich die Entste-
hungsgeschichte des Songs, dem ursprünglich zwei ganz unterschiedliche Frag-
mente von John Lennon und Paul McCartney zugrunde lagen. John Lennons 
Song hatte in der Mitte eine Lücke, die kurzerhand durch McCartneys Kom-
position gefüllt wurde. Im Studio fügte man diese Fragmente unter Beteiligung 
des Produzenten George Martin zusammen. Die fehlenden Takte zwischen den 
Teilen ließ man durch ein klassisches Orchester einspielen. Lennon und 
McCartney hatten die Idee, dafür ein nicht-harmonisches Klanggebilde zu 
schaffen. Dazu wurde jeder Musiker des Orchesters angewiesen, „sein Ins-
trument kontinuierlich von der niedrigsten bis zur höchstmöglichen Note zu 
manövrieren ... ohne Rücksicht auf die Spielweise der Kollegen“.14 Dadurch 
wurde ein psychedelischer Klangraum geschaffen, was für die einfach struktu-
rierte Popmusik der Zeit ziemlich ungewöhnlich war.

Der Dreiteilung der Songstruktur entspricht der Inhalt des Textes. Während 
der erste und der dritte Teil eine Traumwelt zeichnen, die von Medieneindrü-
cken beherrscht ist und in der ein lyrisches Ich von zum Teil skurrilen Ereignis-
sen erzählt (4000 Löcher in den Straßen von Blackburn in Lancashire mussten 
gezählt werden. So viele Löcher benötigt man, um die ‚Royal Albert Hall’ zu 
füllen). Im ersten Teil werden mediale Wahrnehmungen wie in einer Collage 
aneinandergereiht. Der Protagonist hat in der Zeitung gelesen, dass ein erfolg-
reicher Mann aus Unachtsamkeit von einem Auto überfahren wurde. Oder: Er 
sah in einem Film, dass die englische Armee gerade den Krieg gewonnen hat-
te. In den beiden Lennon-Liedteilen spiegeln sich demnach das Traum- oder 
Unterbewusstsein des Menschen und die Quellen, aus dem es sich speist.15 Es 

12 Wicke (Anm. 10).
13 Martin Büsser: On the Wild Side. Die wahre Geschichte der Popmusik, Hamburg 2004.
14 Neumaier (Anm. 11).
15 Wicke (Anm 10).
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sind Versatzstücke aus medialen Alltagserlebnissen, die im Traum collagenartig 
aneinandergefügt werden.

Ganz anders nun der Mittelteil, der bezeichnenderweise vom Geräusch 
eines Weckers eingeleitet wird. Hier geht es um den hektischen Tagesstart ei-
nes nicht näher benannten Ichs, das aufwacht, aus dem Bett fällt, sich kurz die 
Haare kämmt, einen Kaffee trinkt und eine Zigarette raucht, in dem Bewusstsein, 
schon zu spät zu sein. Rhythmisch und melodisch wird die textliche Aussage un-
terstützt. Die „After-Beat-Betonung im Schlagzeug geben ihm einen ausgesprochen 
atemlosen Charakter, wie er zur Morgenhektik eines Berufstätigen passt“.16 Die Hek-
tik wird von einem Atemgeräusch zu der Textzeile „I noticed I was late“ begleitet.

Das wird man mit Schülerinnen und Schülern herausarbeiten können. Dazu sollte 
man nach der Systematisierung der Höreindrücke den Liedtext verteilen und den 
Song ein zweites Mal abspielen. Falls die Lernenden nicht selbst auf die Struktur 
des Liedes eingehen, kann gezielt danach gefragt werden. Die folgende Interpreta-
tion mag auf unterschiedlichen Ebenen verlaufen. Zunächst kann man mit der Fra-
ge, was in dem Lied überhaupt beschrieben wird, feststellen, dass die „Dualität des 
menschlichen Bewusstseins“17 thematisiert wird, also der Alltag eines Durchschnitts-
menschen zwischen Wachen und Träumen. Darin ist viel Zeittypisches enthalten: 
die Alltagsroutine einer Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft, die Trennung von 
phantastischen Traumerlebnissen und rationaler Arbeitswelt. Kurz: die Entfremdung 
des Menschen von sich selbst durch von außen diktierte Arbeitsbedingungen. Dabei 
ist das Leben endlich, nicht bewusst erlebte Zeit ist verlorene Zeit. Das gilt selbst für 
einen erfolgreichen Geschäftsmann, der vielleicht sogar Mitglied des Oberhauses ist 
(„Nobody was really sure if he was from the House of Lords“). Historisch wird das 
dadurch, dass solche Gedanken große Teile der Jugend am Ende der Sechziger Jahre 
umtrieben.

Die Beatles geben nun aber keine marxistische Antwort auf die Überwindung 
dieser Entfremdung, sie fordern nicht zu einer sozialen Revolution auf, sondern der 
Schlüssel zur Botschaft des Liedes ist die zweimal wiederholte Zeile „I’d love to turn 
you on“. John Lennon äußerte sich 1968 dazu im Popmagazin Rolling Stone:

„A Day in the Life Of – that was something. I dug it. It was a good piece 
of work between Paul and me. I had the ‚I read the news today’ bit, and it 
turned Paul on, because now and then we really turn each other on with a 
bit of song, and he just said ‚yeah’ – bang bang, like that.“18

16 Wicke (Anm. 10).
17 Neumaier (Anm. 11), S. 350.
18 John Lennon: The Rolling Stone Interview by Jonathan Cott (23.11.1968), in: Rolling Stone 
Magazine. Online unter: http://www.rollingstone.com/music/news/john-lennon-the-rolling-
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Zunächst scheint sich das „Antörnen“ auf das Lied selbst zu beziehen, in 
dem Sinn, dass sich die beiden Komponisten gegenseitig zu Glücksgefühlen 
trieben, weil sie den Song für eine gute Arbeit hielten. Von der Radiostation der 
BBC wurde es jedoch als Aufruf zum Drogenkonsum interpretiert und aus dem 
Programm verbannt. Und es konnte natürlich auch so verstanden werden. Paul 
McCartney sagte später, Sgt. Pepper sei ein „drug album“19. Das ist plausibel, 
kann aber auch eine nachträgliche Erklärung sein, die der Imagepflege der Band 
dienen sollte. 

Für die Interpretation ist es gar nicht so entscheidend, ob die Vermutung der 
BBC nun richtig oder falsch war. Viel zentraler ist, dass der Schwebezustand, 
die Ambivalenz in der Bedeutung der Zeile durchaus als eine Scharnierstelle 
zwischen der psychedelischen Wirkung von Musik und von Drogen gedeutet 
werden kann. Die langgezogene Art, wie das „I’d love to turn you on“ gesun-
gen wird, beschreibt den Übergang von Wachen und Träumen oder eben den 
in den Drogenrausch. Und diese Übergänge, die Doors of Perception, standen 
im Blickpunkt der Überlegungen von vielen Jugendlichen, die auf der Suche 
nach der eigenen sozialen Rolle in einer Gesellschaft waren, die ihnen als kalt, 
heuchlerisch und konsumorientiert galt.

Dass hier eine wichtige gesellschaftliche Strömung vorliegt, kann man zum 
Beispiel am Boom der Psychoanalyse, die auf der Traumdeutung von Sigmund 
Freud beruhte, erkennen. Auch Romane, die mit solchen Ambivalenzen spiel-
ten und von Suchenden, ihren Horizont Erweiternden erzählen, wie Hermann 
Hesses Werke „Der Steppenwolf“ oder „Siddharta“ erlebten hohe Neuauflagen. 

Insofern greift das Lied zumindest in Ansätzen die Sozialkritik der jünge-
ren Generation auf, die sich dem „Wertehimmel“ einer „neuen Sensibilität“ 
verpflichtet fühlte, „den die Schallplatten psychedelischer Rockbands, Poster, 
Zeitschriften und Filme in den subkulturellen Alltag transportierten“.20 Gleich-
wohl bleibt die Bewertung dieser Art Sozialkritik umstritten. Bei näherem Blick 
verhielten sich die Kritiker des Konsums ebenfalls als Konsumenten, die eben 
auch nicht auf Fernseher, Schallplatten, Plattenspieler, Zeitschriften, Drogen 
oder Autos verzichteten. Aber sie verhielten sich als „kritische“ oder „politi-
sche“ Konsumenten. Mit Blick auf die Folgen des „Individualisierungsschubs“ 
dieser Zeit wird von Vorboten der neoliberalen Desintegration der Gesellschaft 

stone-interview-19681123 (22.08.2016).
19 100 Greatest Beatles Songs: A Day in the Life (19.09.2011), in Rolling Stone Magazine. 
Online unter: http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-beatles-songs-20110919/a-
day-in-the-life-19691231 (22.08.2016).
20 Axel Schildt/Detlef Siegfried: Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik von 1945 bis 
zur Gegenwart, München 2009.
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gesprochen. Heute würden sich die Folgen dieser Individualisierung, die gleich-
sam nur noch ökonomisch verstanden wird, zeigen, indem gesellschaftlicher 
Veränderungsdruck in das Individuum verlegt und es dadurch zur Selbst- 
optimierung gezwungen werde.21 Für diese Art der Kommerzialisierung wird 
man die Beatles und ihre Anhänger nicht verantwortlich machen, dennoch 
scheint die Begeisterung für die Counterculture, für den neuen Lebensstil 
Ende der Sechziger Jahre recht schnell von den Gesetzen des Marktes und des 
Konsums eingeholt worden zu sein.

Sicher wird man mit Schülerinnen und Schülern nicht in dieser Tiefe über 
die in dem Song angesprochene Konsum- und Gesellschaftskritik verhandeln 
können. Gleichwohl kann doch das Lebensgefühl von vielen Jugendlichen am 
Ende der Sechziger Jahre – nicht zuletzt mit Hilfe der Höreindrücke – deutlich 
gemacht werden. Auch über die Richtung der verändernden Kraft dieses kriti-
schen Verhaltens wird sich sprechen lassen. Denn solange der Protest lediglich 
in einer Verweigerung angepassten Verhaltens besteht, wird kaum eine Verän-
derung eintreten. 

21 Detlef Siegfried: Sound und Revolte. Konsumkultur und alternativer Alltag (06.06.2008), in: 
Bundeszentrale für politische Bildung: Dossier: Die 68er-Bewegung. Online unter: http://www.bpb.
de/geschichte/deutsche-geschichte/68er-bewegung/51803/sound-und-revolte?p=all (22.08.2016).
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„Musik und industrie“ –  GeneralMusikdirektor karl 
koethke und die rheinische industriestadt haMborn

von Thorsten Fischer und Jörg Weißmann 

Im Jahre 1905 unternahm der französische Komponist Maurice Ravel (1875-
1937) auf der Luxusjacht „Aimée“ des Zeitungsmagnaten und Millionärs 
Alfred Edwards (1856-1914) eine ausgedehnte Flusskreuzfahrt, die die illustre 
Gesellschaft über Frankreich und Belgien auch an den Niederrhein führte. In 
zahlreichen Briefen schilderte er seinem Freund, dem Komponisten Maurice 
Delagne (1879-1961), seine Eindrücke von dieser Reise. So schrieb er am 5. Juli 
des Jahres: „Nach einer ermüdenden Tagesreise auf einem sehr breiten Fluss 
zwischen trostlos flachen Ufern ohne Charakter entdeckt man (plötzlich) eine 
Stadt von Schloten, von Domen, die Flammen und rotbraune oder blaue Raketen 
speien. Es ist Hamborn, eine gigantische Gießerei, in der Tag und Nacht 24.000 
Arbeiter tätig sind. […] Bei einbrechender Nacht sind wir bis an die Fabriken 
herangegangen. Wie soll ich Ihnen den Eindruck dieser Schlösser aus flüssigem 
Metall, dieser weißglühenden Kathedralen, der wunderbaren Symphonie von 
Transmissionen, Pfeiftönen und furchtbaren Hammerschlägen schildern, der ei-
nen rings umgibt! Überall ein roter, düsterer und brennender Himmel. Darüber 
hat sich ein Gewitter entladen“.1 Ravel, der bei diesem Anblick „vor Freude“ 
hätte weinen können, schloss seinen Reisebericht mit der Feststellung: „Wie 
musikalisch dies alles ist!“ In der Beschreibung spiegelt sich nicht nur eine 
um 1900 oft zu beobachtende Technikbegeisterung wider, die ohrenbetäubende 
Geräuschkulisse der örtlichen Eisen- und Stahlwerke geriet für den Komponisten 
 vielmehr zu einem einzigartigen musikalischen Klangerlebnis, das – von indus-
triellen Maschinen geschaffen – als eine „Symphonie der Moderne“ empfun-
den wurde. Während der Kurzbesuch in Hamborn für Ravel also offensichtlich 
einen musikalischen Höhepunkt darstellte, lag das „wahre“ Musikleben in der 
Industriestadt noch ganz in den Anfängen. Erste kirchliche und nichtkirchliche 
Gesangsvereine auf Hamborner Gebiet waren zwar schon im 19. Jahrhundert 
entstanden, der älteste von ihnen war der 1856 gegründete und noch heute be-
stehende Abtei-Chor Hamborn als katholischer Kirchenchor.2 Auch der „Ge-
sangverein Männerchor“ wurde gleichzeitig mit der Errichtung eines Pfarrvika-
riats für die Evangelische Gemeinde Hamborn im Jahr 1891 ins Leben gerufen.3 
1 Ravels Bericht hier zitiert nach: Günter von Roden: Duisburger Notizen. Zeitgenössische 
Berichte von 1417-1992, Duisburg 1998 (Duisburger Forschungen, Bd. 44), Nr. 97, S. 220ff.
2 Günter von Roden: Geschichte der Stadt Duisburg, Bd. II, Duisburg 1974, S. 115.
3 Erich Binder: Die Evangelische Kirchengemeinde Hamborn. Ein Beitrag zur kirchenge- 
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Bereits 1862 hatte sich mit dem Männergesangsverein „Liederkranz“ in der 
alten Hamborner Bauernschaft Wittfeld ein erster nichtkirchlicher Gesangs-
verein gebildet.4 In den nächsten Jahren entstanden weitere Kirchenchöre und 
bis zum Zusammenschluss der beiden Städte Duisburg und Hamborn im Jahr 
1929 verfügte jede katholische Kirche im Ort über ihren eigenen Chor.5 Zu-
dem formierten sich innerhalb der Belegschaften der Hamborner Schwerindus-
trie zahlreiche Bergmannskapellen und Werkschöre, von denen hier nur der im 
Jahre 1906 gegründete Männergesangsverein Hamborn der August Thyssen- 
Hütte genannt werden soll.6 Im gleichen Jahr – also erst ein Jahr nach Ra-
vels Besuch – entstand der „Bürgergesangsverein Concordia“, „der sich aus-
schließlich der ernsten Pflege guter Musik zu widmen“ beschloss.7 Tatsächlich 
sollte die Vereinigung die notwendige Basis für die weitere Entwicklung des 
kommunalen Musiklebens in Hamborn bilden. Als ersten Leiter konnten die 
Hamborner Honoratioren mit dem Königlichen Musikdirektor Carl Steinhauer 
(geb. 1852), der bereits 1895 Volksmusikfeste ins Leben gerufen hatte und seit 
1901 Musikdirektor und Dirigent des städtischen Musikvereins in Oberhausen 
gewesen war, einen erfahrenen Musiker gewinnen.8 Da jedoch Steinhauer und 
auch sein Nachfolger nach nur kurzem Wirken von ihrem Amt zurücktraten, 
begann die Suche nach einem geeigneten Kandidaten von Neuem. Die vakan-
te Leitungsposition, häufige Vorstandsneuwahlen, finanzielle Schwierigkeiten 
sowie der noch fehlende Rückhalt in der Bürgerschaft und der Verwaltung 
der Stadt hätten beinahe dazu geführt, dass sich der Verein nach nur kurzem 
Bestehen wieder auflöste. Es war dann der Hamborner Lehrer Robert Fisch-
born, der seinem Schwager Karl Koethke mitteilte, dass eine Stelle als Dirigent 
und Kapellmeister in Hamborn zu besetzen sei. Koethke bewarb sich und am 
13. November 1907 wurde ihm die Leitung des gemischten Chores des Bür-
gergesangsvereins übertragen. Der spätere Generalmusikdirektor prägte das 
gesamte kommunale Musikleben von der wilhelminischen Kaiserzeit und der 
Erhebung Hamborns zur Großstadt (1911), über den Ersten Weltkrieg, die an-

schichtlichen Entwicklung von Duisburg-Hamborn, Duisburg 1972, S. 15 u. 153.
4 Festschrift zur Feier des 100-jährigen Bestehens Sängervereinigung Neumühl 1862, Duisburg 
1962.
5 Roden, Geschichte (wie Anm. 2), S. 115.
6 Vgl. dazu etwa Friedrich-Wilhelm Donat: Musik der Werktätigen im Raum und das alte  
Duisburg, in: Monica Steegmann (Hrsg.): Musik und Industrie: Beiträge zur Entwicklung der  
Werkschöre und Werksorchester, Regensburg 1978 (Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahr-
hunderts, Bd. 54), S. 359-390.
7 Karl Koethke: Musikleben, in: Stadtverwaltung Hamborn (Hrsg.): Stadt Hamborn am Rhein 
1900-1925. Festschrift aus Anlaß des 25jährigen Gemeindejubiläums 1925, Hamborn 1925, 
128-133, S. 128.
8 Vgl. zu Steinhauer Hugo Riemann: Hugo Riemanns MusikLexikon, 8. Aufl., Leipzig 1916, S. 
1076.
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schließenden Revolutionswirren und Wirtschaftkrisen bis hin zur Weimarer 
Republik und dem Verlust der Selbstständigkeit Hamborns im Jahr 1929. Da 
weder Koethkes Wirken als Komponist und Musikdirektor noch die Geschich-
te des Hamborner Orchesters bis jetzt eine umfangreiche Würdigung erfahren 
haben, soll im Folgenden ein erster Beitrag dazu geleistet werden.9

Karl Koethke wurde am 18. März 
1883 in Lübeck geboren. Bereits sein 
Vater war Berufsmusiker im Städ-
tischen Orchester Lübeck gewesen. 
Koethke war schon in jungen Jahren 
musikbegeistert und wurde von dem 
Musikpädagogen und Dirigenten 
Carl Stiehl (1826-1911) beeinflusst. 
Deshalb entschloss er sich zu einem 
Musikstudium mit den Fächern Diri-
gieren, Komposition, Klavier, Violine 
und Orgel am renommierten Fürstli-
chen Konservatorium der Musik in 
Sondershausen.10 Nach Abschluss des 
Studiums trat er zunächst eine Stelle 
als Repetitor am Lübecker Stadtthe-
ater an und wurde in der nächsten 
Spielzeit zweiter Kapellmeister in 
Bremen, wo er sein erstes Singspiel 
komponierte und uraufführte. Am 10. 
August 1910 heiratete Koethke die 
Hamborner Lehrerin Luise Herschel 
(1883-1975). Aus dieser Ehe gingen 
vier Kinder hervor.11 

9 Der Nachlass von Karl Koethke befindet sich heute im Besitz seiner Enkelinnen Cornelia 
Specht und Bettina Wölfel. Ohne die großzügige Bereitstellung zahlreicher Dokumente aus 
dem Nachlass hätte dieser Beitrag und eine Ausstellung, die der Heimatverein Hamborn in 
Erinnerung an Koethke organisiert hat, nicht realisiert werden können. Dafür sind die Verfasser 
Cornelia Specht und Bettina Wölfel zu herzlichem Dank verpflichtet.
10 Zeugnis des Fürstlichen Konservatoriums der Musik in Sondershausen vom 29. Juli 1905 
(Nachlass Karl Koethke/Fotokopie: Heimatverein Hamborn).
11 Mirjam (1912-2008), Wolfgang (1914-1939), Eva-Iphis (1916-1997) und Ursula (1922-2014). 
Die jüngste Tochter war die bekannte Kinderbuchautorin Ursula Wölfel. Von der ältesten Toch-
ter liegen „Erinnerungen“ an die Hamborner Jahre vor. Mirjam Specht: Kindertage in Hamborn 
1907-1933. Erinnertes und Nacherzähltes, unveröffentlichtes Manuskript, o.O. 1996 [Kopie im 
Besitz des Heimatvereins Hamborn].

Abb. 1: Portrait von Karl Koethke im 
Alter von 18 Jahren am Klavier im Jahr 

1901.
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karl koethke und sein Musikalisches Wirken in haMborn

Während im Jahr 1885 im späteren Hamborner Stadtbezirk lediglich 5.269 
Menschen lebten, stieg die Einwohnerzahl bis 1907 auf über 80.000 Menschen 
an, wobei es in dieser Zeit zu immensen Wanderungsbewegungen kam.12 Die 
Einwohnerschaft bestand vornehmlich aus einer Industriearbeiterschaft, die aus 
halb Europa an Rhein und Ruhr geströmt war. Im Hinblick darauf stellte es für 
Karl Koethke eine besondere Herausforderung dar, in der aufstrebenden Indus-
triegemeinde ein funktionierendes Musikleben mit klassischen Konzerten und 
anderen Veranstaltungen zu etablieren. Einen ersten Erfolg konnte Koethke be-
reits kurz nach seiner Verpflichtung verbuchen, als man am 18. März 1908 den 
Gesangsverein in einen „Allgemeinen Musikverein“ umwandelte und ihn damit 
stärker an die Gemeinde anband. Aus der Gemeindeverwaltung hatte sich be-
sonders der Beigeordnete Assessor Paul Mülhens um die Gründung eines Mu-
sikvereins, der nun alle Gebiete der Vokal- und Instrumentalmusik abdecken 
sollte, bemüht.13 Er wollte „dem Dorf Hamborn einen richtigen von der Ver-
waltung unterstützten Musikverein bescheren, wie ihn die Großstädte der Um-
gebung, wenn auch in größerem Ausmaß, seit Jahrzehnten besaßen“.14 In den 
Vorstand und den Ausschuss des auf diese Weise neu strukturierten Musikver-
eins wurden neben Koethke und Mülhens, der Zeichenlehrer Fischborn, der Au-
genarzt Dr. Koerber, Dr. Maß, Reichsbankvorstand Meyer, Kunstgärtner Pantel, 
Finanzsekretär Schatz, Dr. Schaefer, Architekt Schnittcher sowie der Lehrer Fritz 
Senft berufen. Zudem wurde der amtierende Bürgermeister Friedrich Schrecker 
(1863-1937), der die Institution ebenfalls unterstützte, zum Ehrenvorsitzenden 
ernannt. Das oberste Vereinsziel war die „Erweckung und Förderung musi-
kalischen Lebens in der Arbeitsstadt Hamborn zu verfolgen“.15 Für die erste 
Veranstaltung am 1. November 1908 stellte der Industriebaron August Thyssen 
(1842-1926) das Casino seines Hüttenwerks zur Verfügung. Nicht zuletzt durch 
das Engagement seines neuen Leiters entwickelte sich der Musikverein uner-
wartet rasch und die ersten Erfolge stellten sich ein. Koethke veranstaltete erste 
Konzerte mit Orchestern und Instrumental- und Gesangssolisten aus Hamborn 
und benachbarten Städten. Bereits in dieser Zeit war er nicht nur als Komponist 
aktiv, er begleitete zudem zahlreiche kammermusikalische Veranstaltungen am 
Klavier. In der Spielzeit 1908/09 dirigierte er sechs Chor- und Orchesterkon-
zerte mit öffentlichen Hauptproben. Im Jahr 1909 gründete er die „Hamborner 

12 So zogen im Jahr 1907 31.280 Menschen zu und 30.070 wieder ab.
13 Vgl.: Michael A. Kanther: Paul Mülhens (1875-1926), in: Portal Rheinische Geschichte 
[http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/persoenlichkeiten/M/Seiten/PaulMuelhens.aspx. Zu-
letzt aufgerufen am 02.01.17].
14 Programmheft zum 20jährigen Bestehen des Musikvereins, Hamborn 1928, S. 3.
15 Koethke, Musikleben (wie Anm. 7), S. 128.
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Blätter für Musik“, die nicht nur für die Musikveranstaltungen warben, sondern 
auch kleinere Essays enthielten, die den Leser inhaltlich auf die klassischen 
Konzerte einstimmen sollten. Entsprechend gab es vor jedem seiner Konzer-
te einführende Musikvorträge. Im Jahr 1910 fanden fünf Konzerte und vier 
Volkskonzerte statt, die wiederum durch musikliterarische Vorträge begleitet 
wurden. Seine Aktivitäten und der sichtbare Erfolg der ersten Konzerte waren 
auch der Stadtverwaltung nicht entgangen, die den Verein nun mit finanziellen 
Zuschüssen förderte. Im Bereich des industriellen Mäzenatentums traten beson-
ders die Bergwerksgesellschaften „Gewerkschaft Deutscher Kaiser“, die 1919 
Teil der August-Thyssen-Hütte wurde, und die Gewerkschaft des Steinkohlen-
bergwerkes Neumühl als außerkommunale Kulturförderer in Erscheinung und 

ließen dem jungen aufstre-
benden Verein eine nicht 
unerhebliche finanzielle 
Unterstützung zukommen. 
1912 erwarb das Ehepaar 
Koethke ein größeres Haus 
im Hamborner Stadtteil 
Marxloh. In diesem Haus 
gründete Koethke ein pri-
vates „Konservatorium für 
Musik und Musiklehrer-
seminare“, dessen Räum-
lichkeiten sich über das 
gesamte Erdgeschoss und 
einen Anbau erstreckten.16 
Die Musikschule strahlte 
in kurzer Zeit bis in das 
nördliche Niederrheinge-
biet hinein. Im Rahmen 
einer vergleichenden Un-
tersuchung wäre es eine 
lohnenswerte Aufgabe sich 
eingehender mit der Ent-
wicklung dieses Konser-
vatoriums, dem Lehrperso-
nal sowie mit der späteren 
künstlerischen Laufbahn 
der Schüler zu beschäf-

16 Specht, Kindertage (wie Anm. 11), S. 8.

Abb. 2: Abschlusszeugnis des Konservatoriums in 
Sondershausen vom 29. Juli 1905.  

(Nachlass Koethke)
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tigen.17 Koethke war beeinflusst von der Jugendmusikbewegung des be-
ginnenden 20. Jahrhunderts und sah als eine seiner wichtigsten Aufgaben 
die Jugendmusikpflege und Musikerziehung an. In Anlehnung an die mu-
sikpädagogischen Schriften Fritz Jödes (1887-1970)18 versuchte er die 
Jugend in der rheinischen Industriestadt für klassische Musik zu begeistern. In 
enger Zusammenarbeit mit der Musikschule und den örtlichen Schulen orga-

nisierte er zahlreiche Schülerkonzer-
te, musikliterarische Abende sowie 
Jugendkonzertprogramme, für die eige-
ne Programmhefte gedruckt wurden.19 
In den Schulen gab es zur Einführung 
nicht nur eine praktische Instrumenten-
kunde durch Mitglieder des Orches-
ters, die Schüler wurden im Unterricht 
durch die Musiklehrer auch inhaltlich 
auf die Konzerte vorbereitet. 

Als die Einwohnerzahl der Land-
bürgermeisterei Hamborn auf über 
103.000 angestiegen war, erfolgte am 
1. April 1911 die Erhebung zur Stadt 
und Koethke wurde zum Städtischen 
Musikdirektor befördert.20 Schließlich 
wurde am Vorabend des 1. Weltkriegs 
mit der Gründung eines „Orchesters 
Hamborner Musiker“ ein weiterer 
wichtiger Schritt zur Erweiterung des 
Angebots an klassischer Musik in der 
Industriestadt vollzogen. Das Orches-
terpersonal rekrutierte sich nun vor-
nehmlich aus Hamborner Musikern. 
Für größere Sinfoniekonzerte musste es 
jedoch regelmäßig durch Musiker aus 

17 Ansätze für eine Gegenüberstellung bietet etwa das benachbarte Duisburger Konservato-
rium; vgl. dazu Gisela Simon: Geschichte des Duisburger Städtischen Konservatoriums, in:  
Duisburger Forschungen 3 (1960), S 141-203.
18 Vgl. Thomas-M. Langner: „Jöde, Fritz“, in: Neue Deutsche Biographie 10 (1974), S. 452f. 
mit Werksverzeichnis.
19 Koethke, Musikleben (Anm. 7), S. 129; Specht, Kindertage (Anm. 11), S. 26.
20 Brief Koethkes v. 11.05.11 mit der Annahmebestätigung, in: Personalakte Karl Koethke 
(Stadtarchiv Duisburg).

Abb. 3: Karl Koethke im Jahr 1906 
als Repetitor am Lübecker Stadtthe-
ater mit einem Teil des Ensembles. 

(Nachlass Koethke)
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den städtischen Orchestern in Wesel und Duisburg verstärkt werden. 1914 orga-
nisierte der Musikdirektor ein erstes Volkssinfoniekonzert21 und nacheinander 
musikalische Abende mit Kompositionen von Johannes Brahms (1833-1897), 
Peter Tschaikowsky (1840-1893), Ludwig van Beethoven (1770-1827), Anton 
Bruckner (1824-1896) sowie Werken von rheinischen Komponisten. Koethke, 
dem bereits im Jahr 1904 eine Niere entfernt worden war, und der Zeit seines 

Lebens mit den Komplikationen 
dieses Eingriffes zu kämpfen hat-
te, wurde nicht zum Kriegsdienst 
einberufen.22 Deshalb konnte er 
seine musikalische Arbeit zunächst 
unvermindert fortsetzen, doch 
wurde auch das Musikleben mit 
zunehmender Kriegsdauer in Mit-
leidenschaft gezogen. So wurden 
Mitglieder des Orchesters an die 
Front berufen und finanzielle Zu-
schüsse wurden gekürzt. Dennoch 
konnte das zehnjährige Bestehen 
des Musikvereins zu Ostern 1918 
mit der Aufführung der Johannes- 
Passion von Bach begangen wer-
den.23 Während der Kriegsjahre 
wirkte der Chor des Musikvereins 
unter Koethkes Leitung zudem 
regelmäßig bei vaterländischen 
Kundgebungen mit. 

Die massiven Auswirkungen der 
Novemberrevolution von 1918/19 
auf Hamborn führten dazu, dass 
das Konservatorium geschlossen 

werden musste, obgleich es zu dieser Zeit 300 Schüler und 18 Lehrkräfte hatte. 
Für wenige Monate musste auch das „Orchester Hamborner Musiker“ aufgelöst 
werden. Die arbeitslosen Mitglieder des Orchesters wurden in dieser Zeit von 

21 Programm „Erstes Volkssinfoniekonzert vom 16. Januar 1914“. Bis zur Jahresmitte folgten 
vier weitere (Volks)Sinfoniekonzerte.
22 Der damalige Chirurg empfahl ihm zukünftig eine sitzende Tätigkeit anzunehmen. Der Aus-
musterungsschein befindet sich im Nachlass Koethke.
23 Für die Festschrift schrieb Koethke einen lesenswerten Beitrag über den „Gefühlsmusiker“ 
Bach.

Abb. 4: Portrait von Koethke im Jahr 
1912. (Nachlass Koethke)
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Koethke finanziell unterstützt.24 Zu diesem Zweck verkaufte er Instrumente aus 
seinen Privatbeständen, die zuvor dem Konservatorium zur Verfügung standen.

Dass sich in den frühen zwanziger Jahren das kulturelle Leben der Stadt 
allmählich konsolidierte, kann hier nur an einigen Beispielen schlaglichtartig 
gezeigt werden.25 Zum einen wurde das Konzertangebot erheblich erweitert. 
Zum anderen erfolgten bedeutende Änderungen der Vereinsstruktur und neue 
Kultureinrichtungen wurden geschaffen. Bereits im Konzertwinter 1920/21 
konnte ein stattliches Programm mit über 30 Veranstaltungen absolviert werden. 
Im gleichen Zeitraum wurde der „Allgemeine Musikverein“ zu einem „Städ-
tischen Musikverein“ aufgewertet und 1924 wurde auch das Orchester zum 
„Städtisches Orchester“ erhoben. Im Jahr 1922 gründete die Stadt zudem eine 
Schauspielbühne und Koethke komponierte von nun an auch Bühnenmusiken 
(u. a. zu Goethes „Urfaust“, „Egmont“, zu Hofmannsthals „ Jedermann“, und 
Büchners „Woyzek“). Nach wohl nur mäßigem Erfolg schloss man die Schau-
spielbühne allerdings im Jahr 1925 und gründete als Ausgleich ein Operet-
tentheater, welches beim Hamborner Publikum auf weitaus stärkeres Interesse 
stieß. Als Kontrast zum eher seichten Operettenprogramm veranstalte Koethke 
daraufhin in den nächsten Jahren in Kooperation mit einigen Mitgliedern des 
Operettenensemble sechs klassische Spielopern. Im Konzertwinter 1924/25 
konnten zudem zahlreiche Chor- und Orchesterwerke, Kammermusikwerke 
sowie Lieder mit Klavier- bzw. Chorbegleitung aufgeführt werden.26 Bis zum 
Ende des Jahrzehnts hatten zahlreiche Musiker und Musikerinnen ihren Wohn-
sitz in Hamborn.27

Der geistige Vater des Hamborner Musiklebens stand Zeit seines Lebens in 
teils engem Kontakt zu zahlreichen Komponisten, Musikern und Kunstschaf-
fenden in Deutschland.28 Während in der Anfangszeit befreundete Musiker für 
ein geringes Honorar in Hamborn auftraten, konnten in den Folgejahren nam-

24 Specht, Kindertage (Anm. 11), S. 20f.
25 Eine genaue Schilderung des Musiklebens in den zwanziger Jahren kann nur auf der Auswer-
tung einer breiten Quellenbasis (Musikprogramme, Festschriften, Zeitungsberichte, Personalak-
ten und Verwaltungsberichte) erfolgen.
26 Vgl. das Programmheft „Städtische Musik-Veranstaltungen – Hamborn am Rhein im Kon-
zertwinter 1924-25“ mit einer Auflistung aller Aufführungen und Mitwirkenden.
27 Vgl. die Adressliste in Hesses Musiker-Kalender 51 (1929), S. 522ff. Für diesen Hinweis 
sei Thomas Fischer (Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Instituts der Universität Köln) 
herzlich gedankt. 
28 Der Kontakt zu anderen Musikschaffenden, die nicht selten auch im „Hause Koethke“ zu Gast 
waren, wird auch in Myriam Spechts „Erinnerungen“ hervorgehoben. Zudem befindet sich im 
Nachlass eine umfangreiche Korrespondenz mit anderen Musikern und eine stattliche Anzahl 
von Kondolenzschreiben, die nach Koethkes Tod an seine Witwe gerichtet wurden.
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hafte Komponisten und Solisten verpflichtet werden.29 Dass er bei der Zusam-
menstellung seiner Programme nicht nur auf Stücke klassischer Komponisten 
zurückgriff, sondern auch immer wieder Werke von wichtigen Vertretern der 
Neuen Musik aufführte, war bereits zeitgenössischen Musikkritikern nicht ent-
gangen.30 Als Koethke erfuhr, dass der damals sehr gefeierte Komponist Max 
Reger (1873-1916) zu einem Konzert nach Duisburg eingeladen wurde, schrieb 
er Mitte Juli 1915 einen Brief an Reger, um ihn für ein Konzert in Hamborn 
zu gewinnen.31 Reger sagte für den 3. Oktober des Jahres ein Konzert zu. Zur 
eigenen Vorbereitung setzte sich Koethke darauf hin sehr intensiv mit Regers 
Partituren auseinander. Zur Vorbereitung des Publikums kündigte er zudem für 
den 24. September einen Vortrag mit dem Titel „Max Regers Schaffen und seine 
Bedeutung für unser heutiges Kunstleben“ an.32 Das Max Reger- Konzert am 
3. Oktober wurde nicht nur von der lokalen Presse als großer Erfolg gefeiert.33 
Als Reger am 11. Mai 1916 einem Herzversagen erlag, fanden in zahlreichen 
Orten Gedächtniskonzerte statt. Koethke organisierte für den 17. Juli des Jahres 
einen Gedächtnisabend in Hamborn. Da er für das Konzert auch das Städtische 
Orchester Duisburg dabei haben wollte, genehmigte der dortige Oberbürger-
meister für eine „Miete“ von 100 Mark zwanzig Musiker aus Duisburg.34 Als in 
den zwanziger Jahren der Pianist und Komponist Julius Weismann (1879-1950) 
sehr große Erfolge feiern konnte, fand am 10. März 1926 unter der Leitung 
Koethkes im Saale des Thyssen-Kasinos ein „Julius Weismann-Abend“ statt. 
An diesem Kammermusikkonzert wirkte Weismann selber am Klavier mit.35 
Gegen Ende der zwanziger Jahre beschäftigte sich Koethke auch verstärkt mit 
den Werken von Arnold Schönberg (1874-1951), der als zentrale Figur der 
„Zweiten Wiener Schule“ gilt. So führte er im Jahr 1928 in Bad Ems Schön-
bergs „Verklärte Nacht“ für ein Streichsextett auf.36 In der darauf folgenden 
Spielzeit 1928/29 standen in Hamborn Schönbergs äußerst populäre „Gurrelie-
der“ auf dem Programm.

29 Specht, Kindertage (Anm. 11), S. 19.
30 So etwa von einem Düsseldorfer Musikkritiker in einem Gastbeitrag für eine Hamborner 
Zeitung: Gustav Helwig: Hamborns Musikleben. Eine auswärtige Stimme, in: Hamborner 
Generalanzeiger v. 30. Juli 1925: „Rühmenswert ist vor allen Dingen, daß er neben den alten 
Meistern der Klassik auch die Neueren und die Lebenden zu Wort kommen läßt“.
31 Vgl. hierzu Wilm Falcke: Max Reger und Duisburg. Notizen und Dokumentationen zur 
Max-Reger-Überlieferung in Duisburg und Hamborn, in: Duisburger Forschungen 3 (1960), 
37-114, 103ff.
32 Ebd., S. 105.
33 Ebd., S. 106f. mit Abdruck der Pressestimmen.
34 Ebd., S. 108.
35 Das Julius-Weismann-Archiv befindet sich seit 2014 im Stadtarchiv Duisburg.
36 N.N: Musikalische Mitteilungen, in: Pult und Taktstock 5 (1928), S. 61.
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kurkonzerte in bad eMs 1927/28 
Die schlechte wirtschaftliche Entwicklung in den Industriestädten an Rhein 

und Ruhr gegen Ende der zwanziger Jahre musste sich zwangsläufig auch 
auf die kommunale Kulturpolitik auswirken. Als Sparmaßnahme liehen nicht 
wenige Stadtverwaltungen ihre großen Orchester in den Sommermonaten bis 
zum Beginn des Konzertwinters an florierende Kurorte aus. Dies brachte den 
Vorteil mit sich, dass die Orchestermitglieder in dieser Zeit ausschließlich von 
den Kurorten bezahlt und die städtischen Haushaltsetats entlastet wurden.37 
So gastierte das Hamborner Orchester in der Sommerpause des Jahres 1927 
zum ersten Mal im Kurort Bad Ems. Das Engagement als Kurorchester brachte 
neben der finanziellen Versorgung des Orchesters auch weitere Annehmlich-
keiten mit sich. So konnten regelmäßige Proben stattfinden, man konnte Wer-
ke für den kommenden Konzertwinter einstudieren und Kontakte zu anderen 
Künstlern knüpfen, die ebenfalls in Bad Ems auftraten. Schließlich konnte man 
vor der Kulisse der mondänen Kuranlagen vor einem international besetzten 
Publikum auftreten.38 Trotz des sicherlich anstrengenden Konzertprogramms 
bot Bad Ems mit seinen Kneipp- und Trinkkuren für den gesundheitlich ange-
schlagenen Koethke sicherlich bessere Erholungsmöglichkeiten als die Indust-
riestadt Hamborn.39 Das in Ems präsentierte klassische Konzertprogramm hob 
sich von der damals „üblichen Kurmusik der seichten Marktware“ durchaus 
ab.40 Dem Publikum wurden anspruchsvolle Sonderkonzerte (z.B.: Carl Maria 
von Weber-Abend, Liszt-Berlioz-Wagner-Abend, Nordischer Abend) und eine 
sechs Abende umfassende „Konzertreihe klassischer Musik“ geboten.41 Hervor-
zuheben ist ein „Russischer Abend“, der unter der Leitung Koethkes am 5. Sep-
tember stattfand. Auf dem Programm stand eine große russische Ballett-Revue 
unter Mitwirkung der damals zwölfjährigen Ballerina Galina Zacarina.42 Zum 
Gedenken an den 100. Todestag Ludwig van Beethovens (†1827) inszenierte 
Koethke schließlich zum Abschluss der Kursaison im September eine „Beetho-

37 Die Gastauftritte diverser städtischer Orchester in Kurorten gegen Ende der zwanziger Jahre 
sind bisher nicht systematisch aufgearbeitet worden.
38 Dies zeigt schon ein flüchtiger Blick in die „Emser Fremdenlisten der Kurgäste und Durchge-
reisten“, die regelmäßig von der Kurdirektion herausgegeben wurden. Für die freundliche Zu-
sendung der Listen, der Konzertprogramme sowie der Ausschnitte aus der Emser Zeitung haben 
wir Herrn Hans-Jürgen Sarholz vom Museum/Stadtarchiv Bad Ems sehr herzlich zu danken.
39 Ein „Emser Trinkglas“ aus der Zeit befindet sich im Besitz des Heimatvereins Hamborn.
40 So Karl Friedrich: Musikberichte und kleinere Mitteilungen, in: Zeitschrift für Musik 10 
(1927), S. 581.
41 Ebd.; vgl. auch die Veranstaltungsankündigungen für September 1927 (Stadtarchiv/Museum 
Bad Ems).
42 Emser Zeitung v. 06.09.1927.
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ven-Festwoche“ mit der Aufführung aller Sinfonien des Komponisten.43 Für den 
im Finalsatz benötigten Chor in der 9. Sinfonie reiste der Chor des Hamborner 
Musikvereins extra nach Bad Ems an.44

Das Jahr 1928 begann für Koethke aus persönlicher Sicht sehr erfreulich. 
Er wurde nämlich am 07.03.1928 zum Generalmusikdirektor ernannt.45 Zudem 
wurde das Orchester wieder für die Kursaison in Bad Ems verpflichtet. Das En-
gagement brachte es mit sich, dass Koethke und sein Orchester mehrere Monate 
in Bad Ems verweilten. Der Familienmensch Koethke nahm diesmal für die 
gesamte Saison seine Frau, seine vier Kinder und den hauseigenen Konzert-
flügel mit nach Bad Ems.46 In musikalischer Hinsicht gilt das Jahr 1928 als 

43 Emser Zeitung v. 01.10.1927.
44 Specht, Kindertage (Anm. 11), S. 22.
45 Ein Vermerk über die Beförderung befindet sich in der Personalakte. Bereits im März 1924 
hatten Mitglieder des Musikvereins die Stadtverwaltung in einer Petition um eine Beförderung 
Koethkes gebeten. 
46 Specht, Kindertage (Anm. 11), S. 22. Die Kinder besuchten während dieser Zeit die Schule 
in Bad Ems.

Abb. 5: Koethke und das Hamborner Orchester im Jahr 1932 in Swinemünde. 
(Nachlass Koethke)
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ein „Franz Schubert-Jahr“. Zur hundertjährigen Wiederkehr seines Todestages 
fanden in zahlreichen Orten in Österreich und Deutschland so genannte „Franz 
Schubert Festwochen“ statt. Aus diesem Anlass veranstaltete auch Koethke 
im September des Jahres in Bad Ems eine solche Festwoche mit vier Konzert- 
abenden mit Kompositionen von Franz Schubert. Während der erste Abend 
mit Schuberts Bühnenmusik für das Schauspiel „Rosamunde“ eröffnet wurde, 
firmierte der zweite als „Wiener Abend“ mit Werken von Franz Schubert, Joseph 

Lanner (1801-1843) sowie vom „Walzer-
könig“ Johann Strauss (1825-1899). Nach 
einem Abend mit Kammermusikwerken 
Schuberts stand der letzte Abend ganz 
im Zeichen der Schubertschen Ouvertü-
ren und Sinfonien.47 Schließlich erfolgte 
am dritten Septemberwochenende „das 
Abschiedskonzert der Kurkapelle, die in 
dieser Woche bereits wieder ihren Dienst 
als Hamborner Städtisches Orchester an-
tritt“.48

Im Jahr 1929 kam es im Rahmen einer 
Gebietsreform zur Zusammenlegung der 
beiden Nachbarstädte Duisburg und Ham-
born. Um die Stellung Hamborns in der 
neu formierten Kommune zu berücksichti-
gen, erhielt die Gesamtstadt zwar bis 1935 
den offiziellen Namen Duisburg-Ham-
born. Dass Hamborn jedoch allein auf-
grund seiner geringeren Einwohnerzahl 
der Juniorpartner innerhalb der neuen 
Großstadt war, spiegelte sich auch in der 
Kulturpolitik der kommenden Jahre wider. 
So wurde Koethkes Wirkungsbereich neu 
zugeschnitten. Zu seinem Aufgabenkreis 
zählten nun vornehmlich die Schul- und 
Jugendmusikpflege, musikbildnerische 

47 Programmheft „Franz Schubert Fest-Woche“ des Staatl. Kurorchesters (Städt. Orchester 
Hamborn) im September 1928 (Nachlass Koethke/Kopie Heimatverein Hamborn).
48 So die Emser Zeitung v. 17.09.1928. Nach dem Taschenbuch für Theater- und Konzertbesu-
cher. Spielzeit 1928/29, Hamborn 1928 fand das 1. Hauptkonzert bereits am 2. Oktober 1928 
statt.

Abb. 6: Wohnhaus der Familie 
Koethke mit Sitz des Städtischen 
Konservatoriums für Musik auf 

der Kaiser-Friedrich-Straße 81 in 
Hamborn-Marxloh  

(Nachlass Koethke).



223

Bestrebungen im Rahmen der Volkshochschule sowie Volkskonzerte.49 Die 
Leitung des Musikvereins blieb weiterhin in seinen Händen. Das Hamborner 
Orchester wurde – sicherlich auch vor dem Hintergrund der Wirtschaftkrise – 
allerdings bereits im Jahr 1931 aufgelöst und die 24 städtischen Musiker „dem 
mit Arbeit überlasteten Fürsorgeamt zugeteilt“.50 Nach den erfolgreichen Emser 
Kurkonzerten gelang es Koethke nach der Eingemeindung Hamborns in den 
Jahren 1931 und 1932 mit seinem Orchester Kurkonzerte in Bad Swinemünde 
zu veranstalten.51 Dass die Orchestermusiker zu diesem Zeitpunkt ihren Dienst 
in der städtischen Verwaltung verrichteten, war auch in dem Solbad bekannt. 
So hieß es 1932 in der Swinemünder Zeitung zur erneuten Verpflichtung des 
Ensemble: „Für die Orchestermitglieder aber ist sie in zweifacher Hinsicht 
erfreulich: Einmal stellt die Badedirektion Swinemünde ihnen das beste Zeug-
nis durch die Wiederverpflichtung aus in einer Zeit, in der es den Kurorten 
nicht an Angeboten von Musikern fehlt, zum anderen freuen sie sich für einige 
Monate dem Bürodienst entwischt und wieder ihrem eigentlichen Beruf zuge-
führt zu sein“.52 Auf Koethkes Initiative wurde in dieser Zeit in Hamborn auch 
die so genannte „Musikgemeinde“ aus der Taufe gehoben, in der Orchestermu-
siker und Laien gemeinsam musizierten. Die in kleinem Rahmen veranstalte-
ten Auftritte sollten vornehmlich zur „Hausmusik“ anregen. Als sich schließ-
lich im Jahr 1932 arbeitslose Musiker der Region zu einem kleinen Orchester 
zusammenschlossen, trug man Koethke die musikalische Leitung an. Trotz sei-
nes schlechten Gesundheitszustands und weiterer Verpflichtungen übernahm er 
die Orchesterleitung. Noch im April 1933 erhielt er vom Westdeutschen Rund-
funk das Angebot bei einem Kölner Rundfunkkonzert zu dirigieren.53 Es sollte 
das letzte Konzert des schon schwer kranken Dirigenten sein. Er starb am 22. 
Juni 1933 und wurde auf dem Hamborner Nordfriedhof bestattet.54 Bereits am 
27. Juni fand in Bad Swinemünde zu seinem Gedächtnis ein Sonder-Sinfonie-
konzert unter der Leitung des ehemaligen Duisburger Generalmusikdirektors 
Paul Scheinpflug (1875-1937) statt.55 

49 Amtliche Mitteilungen der städtischen Verwaltung Duisburg-Hamborn v. 3. September 1930, 
Nr. 12, S. 86.
50 Ludger Heid u.a.: Kleine Geschichte der Stadt Duisburg, 3. Aufl. Duisburg 1993, S. 291.
51 Vgl. etwa das Programm zum I. Sonder-Konzert des Kurorchesters vom 7. Juni 1932 (Nach-
lass Koethke).
52 Ausschnitt aus der Swinemünder Zeitung vom Juni 1932 (Nachlass Koethke).
53 Antwortkarte mit Zusage Koethkes vom 04.05.33 (Nachlass Koethke).
54 Ausführlicher Nachruf in der Duisburg-Hamborner Heimat-Zeitung vom 23. Juni 1933.
55 Programm „4. Sonder-Sinfonie-Konzert“ am 27. Juni 1933 See- und Solbad Swinemünde 
(Nachlass Koethke).
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Das archiv für populäre Musik iM ruhrgebiet e.v. in 
DortMunD

von Hans Schreiber

Auf, ihr Brüder! Ehrt die Lieder! 
Sie sind gleich den guten Taten. 
Wer kann besser als der Sänger 
Dem verirrten Freunde raten? 
Wirke gut, so wirkst du länger, 
Als es Menschen sonst vermögen.

     (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)

Damit uns allen das Liedgut vergangener Tage erhalten und zugänglich bleibt 
–  dafür setzen sich im schönen Dortmund zwei ebenso tatkräftige wie begeister-
te Sammler ein. Der Musiker Richard Ortmann und der Soziologe und Ökonom 
Hans Schreiber beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit dem Sammeln diverser 
musikalischer Materialien sowie mit der Archivierung von Tönen, Klängen und 
Geräuschen. Im Jahr 2008 haben die beiden Musikliebhaber ernst gemacht und 
ihre jeweiligen Sammlungen zusammengeführt. Unter dem Namen „Archiv 
für populäre Musik im Ruhrgebiet e.V.“ möchten die beiden Gründer nicht nur 
die eigenen Sammlungen bündeln, sondern auch den zahlreichen privaten und 
öffentlichen Sammlungen zur Musikgeschichte in der Region einen Ort geben. 
Im Archiv für populäre Musik sollen alle Interessierten, Sammler, Musiker und 
Fans zusammenkommen, sich treffen, vernetzen oder einfach nur den Klängen 
längst vergangener Zeiten lauschen.

Abb. 1: Logo des Archivs für populäre Musik im Ruhrgebiet e.V.
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Die Wahl fällt 
hier auf das Evinger 
Schloss im gleich-
namigen Dortmun-
der Stadtteil, dass 
seitdem Platz bie-
tet für „alles außer 
Klassik“. Für die 
populäre Musik des 
Ruhrgebiets eben-
so wie für Material 
aus den verschie-
densten Regionen 
der Welt und den 

verschiedensten Musikgenres. Hier ist die Ausrichtung des Archivs bewusst 
offen gewählt.

„You know you got it 
if it makes you feel good.“

    (Piece of my heart – Janis Joplin)
Hans Schreiber stammt gebürtig nicht aus dem Ruhrgebiet und seine Samm-

lung, die den Grundstock der musikalischen Materialien liefert, beginnt in den 
frühen 60er Jahren im ost-westfälischen Herford.

Dort ist er als Helfer bei Veranstaltungen im Jaguar-Club (Scala) Herford 
aktiv tätig.

Der Jaguar-Club ist in den 60er Jahren ein beliebter Veranstaltungsort für 
Live-Musik, insbesondere für Bands aus England. Die Nähe des Clubs zu den 
in der Umgebung stationierten britischen Einheiten sorgte für eine lebendige 
Musikkultur. Alle bekannten Musiker der britischen Szene der 60er Jahre sind 
damals zu Gast in jenem legendären Club. In dieser Zeit beginnt Hans Schreiber 
bereits seine Sammlung aufzubauen.

Richard Ortmann hingegen stammt aus dem Ruhrgebiet und ist zudem auch 
selbst Musiker. Er ist unter anderem Mitbegründer der Blaskapelle „Schwarz/
Rot Atemgold 09“. Richard Ortmanns Interessen gehen über die Musik hin-
aus, denn er beschäftigt sich schon seit den 80er Jahren mit den Klängen und 
Geräuschen der Region, der Industrie, des Arbeitslebens, der Freizeit – dem 
Klangkosmos Ruhrgebiet.

Abb. 2:Musiksammlung.
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Richard Ortmann ist zu 
jener Zeitregelmäßig mit sei-
nem Rekorder unterwegs, um 
die damals noch existierenden 
Klänge und Töne im Ruhr-
gebiet aufzunehmen und zu 
bewahren.Er spürte damals, 
dass diese Geräusche nach 
und nach einfach aus dem 
Alltag verschwinden würden. 
So entsteht eine der umfang-
reichsten Sammlungen eben 
jenes Klangkosmos Ruhrge-
biet.

„Take care of all your memories 
for you cannot relive them.”

     (Bob Dylan)
Musik ist eng verknüpft mit der Zeitgeschichte und so werden im Archiv 

nicht nur musikalische Werke gesammelt, sondern auch eine Verbindung 
zur Geschichte der Technik, des Mediums Print sowie zu sehr persönlichen 
Geschichten der Musiker selbst hergestellt.

Zum Bestand gehören längst nicht nur Tonträger, sondern außerdem hun-
derte von Interviews mit Musikern, Filme, Fotos, Bücher, Zeitschriften, Maga-
zine, Fanzines, Programmhefte, Tickets, Plakate, schriftliche Aufzeichnungen, 
Noten, Instrumente, Briefwechsel sowie zahlreiche Memorabilien. 

Zudem findet sich in der Obhut von Hans Schreiber und Richard Ortmann 
eine sehr große Auswahl an nationalen und internationalen Musikzeitschrif-
ten beginnend in den 50er Jahren. Dazu gehören auch regionale, nationale so-
wie internationale Fanzines. Die Fotosammlung präsentiert nicht nur Musiker, 
sondern auch Orte an denen Musik stattfindet, sei es nun in Clubs, Hallen oder 
auch in Kneipen, Musikgeschäften, Tonstudios etc. Das Archiv ist bestrebt die 
Infrastruktur der Musik, insbesondere des Ruhrgebiets aber darüber hinaus der 
gesamten Musiklandschaft in Deutschland sowie international abzubilden. 

Außerdem finden sich im Archiv auch Exponate zum Thema „Technik und 
Musik“, unterteilt in Produktionstechnik (Studio und Live-Equipment ebenso wie 
Musikinstrumente) und Abspieltechnik. Hinzu kommt außerdem eine sehr um-

Abb. 3: Schallplattensammlung des Archivs.
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fangreiche Sammlung 
von Audio- und Videoma-
terial von Konzerten, Stu-
dio-Outtakes, private TV- 
und Radio-Mitschnitte 
seit den 60er Jahren. Eine 
Vielzahl von Audio- oder 
Videomaterialen, die bis 
heute vor der Öffentlich-
keit verborgen geblieben 
sind, lagern im Archiv. 
Einige Konzertmitschnit-
te sind im Laufe der Zeit, 
insbesondere durch das 
Label ESP New York 
veröffentlicht worden. 

Bernard Stollman konnte aufgrund der Freundschaft zu Hans Schreiber sowie 
zu zahlreichen Musikern in den USA, die rechtliche Lage und das Organisatori-
sche für die Veröffentlichung in die Wege leiten. So fanden einige der wertvol-
len Materialien doch noch den Weg in die Öffentlichkeit.

Abb. 4: Zeitschriften und Zeitungsartikel des 
Arvchivs.

Abb. 5: CD-Samlung 
des Archivs.

Abb. 6: Archivschrank
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Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.

     (Friedrich Nietzsche)
Im Archiv und bei dem Aufbau dieser besonderen Sammlung geht es nicht 

nur um Nachlässe von berühmten Musikerpersönlichkeiten, sondern insbeson-
dere um kleine Sammlungen nicht nur von Menschen dieser Region, sondern 
auch von Sammlern aus Deutschland oder weltweit.

Das Archiv für populäre Musik spricht auch all jene an, die sich von ihren 
Sammlungen trennen müssen – egal ob Alters- oder Platzbedingt. Kinder und 
Kindeskinder, die vor der Auflösung der Elternwohnung stehen, finden eben-
so eine Anlaufstelle wie Musikbegeisterte, die im Alter eine wertschätzende 
„Heimat“ für ihre seit Jugendzeiten angelegten Sammlungen suchen.

Das Archiv ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Musikinteressierte und 
Studierende, (Musik)-Journalisten, Kuratoren sowie Schulklassen können im 
Archiv recherchieren und forschen.

Hans Schreiber und Richard Ortmann verstehen das Archiv in erster Linie als 
ein „Arbeitsarchiv“, d. h. man betreibt Recherche zu bestimmten Themen, die 
im engen oder weitesten Sinne etwas mit Musik zu tun haben.

Für die Zukunft sind auch Seminare und Workshops geplant. Dieses Ange-
bot soll sich insbesondere an Schulklassen richten und so den Musikunterricht 
zusätzlich bereichern.

Für Recherchezwecke steht das gesamte Audio- und Videomaterial zur Ver-
fügung. Die Sammlung sämtlicher Materialien verzeichnet das Archiv kontinu-
ierlich in einer Datenbank, die teilweise unter http://archive.nrw.de/weitereAr-
chive/medienarchive/ArchivfuerpopulaereMusikimRuhrgebiet/wir_ueber_uns/
index.php bereits zur Ansicht veröffentlicht ist. Auf der Website www.miz-ruhr.
de finden Sie ebenfalls einen Teil des Bestandes verzeichnet. Aus Gründen von 
Urheberrechtsbestimmungen ist es uns natürlich nicht möglich Fotos, Audio- 
oder Videodaten zu veröffentlichen. Sämtliches Material ist bei uns im Hause 
einsehbar, man kann es sichten, hören oder anschauen. Bei Interesse bitten wir 
um Vereinbarung eines Besuchstermins.

Der Standort Dortmund und das dort vorhandene Netzwerk, führen zu der 
besonderen Fokussierung auf diese Region.

Hinzu kommt, dass das Archiv an der größten deutschen Ausstellung zur Musik-
geschichte im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein in Essen aktiv beteiligt worden ist. 
Die Ausstellung „ROCK und POP im POTT“ umfasst 60 Jahre Musikgeschichte des 
Ruhrgebiets von 1956-2016. und fand vom 05.05.2016 bis 28.02.2017 statt.
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Im Mai 2017 gründet das Archiv in Verbindung mit dem Lippmann & Rau 
Archiv, Eisenach, dem Rock’n’Pop Museum, Gronau, dem Archiv für Jugend-
kulturen, Berlin, dem Pop-Archiv der Uni Münster, dem Musikarchiv NRW in 
Köln einen Verbund der Archive populärer (Musik-)Kultur. Es geht nicht mehr 
nur um Musik, sondern um Pop-Kultur im Allgemeinen.

Diese Archive haben ein neues Netzwerk gegründet um sich regelmäßig aus-
zutauschen und auch ihre Materialien bei Bedarf zu tauschen. Sie sind offen für 
weitere Verbindungen.

Mit dem Spielstättenpreis des Bundesbeauftragten für Medien und Kultur 
ausgezeichnet, veranstaltet das Archiv für populäre Musik im Ruhrgebiet Aus-
stellungen, Seminare, Workshops, Vorträge, Lesungen, Foren, Tagungen und 
vor allem: Konzerte.1

1 Ein Newsletter informiert über das aktuelle Programm. Eine Förderung durch öffentliche 
Stellen ist nicht gegeben. Wir finanzieren uns und alle Kosten aus Eigenmitteln. Spenden sind 
deshalb sehr willkommen. Wir sind deshalb auf eine breite Mitarbeit aus allen Regionen ange-
wiesen.Wir freuen uns über jede Notiz, jede Information in jeglicher Form. Und wir freuen uns 
über Materialien die wir in unser Archiv integrieren können. Rufen Sie uns an, oder schreiben 
Sie eine E-mail, wenn Sie uns etwas überlassen können oder wollen. (www.miz-ruhr.de)

Abb. 7: Evinger Schloss. 
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Schattenwürfe deS erSten weltkriegS im Jahre 1939. 
eine Jugend an rhein und ruhr zwiSchen SchickSalhafter 
kampfbereitSchaft und chriStlich motiviertem dienSt am 

‚geheimen deutSchland‘

von Guillaume van Gemert

einleitung: die rätSelhafte doppelgeStalt

„Kindern war das ganze Städtchen [...] ein einziger großer Spielplatz. [...] 
Längst war der reißende Strom der neuen Wirtschaft von der Ruhr her in die 
niederrheinische Ebene eingebrochen und überschwemmte strudelnd Dörfer, 
Flecken und Städte. [...] In der kleinen Stadt ging jeder ruhig seinen Geschäf-
ten nach und blieb beim Alten; denn den Leuten lag die Achtung vor dem Ge-
wordenen tief im Blut“, heißt es im Eröffnungskapitel eines zunächst etwas 
rätselhaft anmutenden Romans, der im Jahre 1939 unter dem schlichten Titel 
Vorabend erschien und dessen Verfasser sich Peter Hergenbrecht nennt.1 Zwei 
Welten stoßen hier aufeinander: Die Geborgenheit des Altvertrauten der Regio-
nalität, in der der Mensch sich aufgehoben fühlt und mit sich selbst im Einklang 
lebt zum einen, zum anderen aber die um sich greifende Industrialisierung, die 
dem Menschen dessen selbstverständliche Ganzheit nimmt, ihn entwurzelt, in-
sofern seine vertraute Lebenswelt ihm entgleitet, ihn verdinglicht, kurzum: ihn 
der Entfremdung anheimfallen lässt. Für Hergenbrecht, der sich einer äußerst 
gepflegten, manchmal expressionistisch daherkommenden Sprache2 und eines 
ungemein präzisen Stils bedient, ist die Entfremdung des modernen Menschen, 
die dessen fraglose Beziehung zu der Natur, zu seiner Arbeit, zu den Mitmen-
schen und zu sich selbst beeinträchtigt oder aufhebt, die Wurzel allen Übels:3 
1 Peter Hergenbrecht: Vorabend. Roman, Tübingen 1939, S. 9-12.
2 Vgl. etwa ebd. S. 290-291: „[...] über ihnen stürzte aus bleichen blitzschwangeren Wölkchen 
tödlicher Bleihagel. [...] Mit fürchterlicher unentrinnbarer Genauigkeit überstreute das Schnell-
feuer die sich lichtenden Scharen mit ihrer Bleisaat, und es schien, als tanze in streng gebunde-
nem Schritt durch ihre Reihen der Tod.“ 
3 Das Wort ‚Entfremdung‘ fällt im vorliegenden Kontext ein einziges Mal, aber nur auf das kon-
krete Sich-Fremd-Werden einzelner Personen bezogen (vgl. ebd., S. 229), nicht in dem hier ge-
meinten, umfassenderen Sinn von „Trennung, Entfernung, Verschwinden aus oder Entgegenset-
zung zu heimischer Umwelt, Eigentum, Gemeinschaft, Religion oder eigenem Selbst“. Vgl. E. 
Ritz: Entfremdung, in: Joachim Ritter/Karlfried Gründer u.a. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch 
der Philosophie, Basel 1971-2007. 13 Bde. Hier: Bd. 2, Sp. 509-525, Sp. 509. Vgl. aber auch 
Hergenbrecht (Anm. 1), S. 35, wo es von dem lieblosen „Fräulein Ostermeier“ heißt: „Trat sie 
ins Zimmer, [...] so zerbrach mit einem Male die gütige Ordnung, die ihn sicher umfing. [...] Die 
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Sie lasse die selbstverständliche Ordnung zerfallen, die fraglos gelebte Religio-
sität abhanden kommen, wodurch die Gesellschaft am Ende dermaßen zerrüttet 
sei, dass nur noch eine Roßkur wie der Krieg die erforderliche Erneuerung des 
Volkes, hier des deutschen, in die Wege zu leiten vermöge. Der geistig regsame 
Jugendliche, der zu der Tradition seines Volkes und zu der Religion stehe, habe 
in einem solchen Krieg verantwortungsvoll sein Schicksal auf sich zu nehmen, 
auch wenn Kriegsteilnahme ihm das Leben koste; er sei die Saat, aus der eine 
neue, hoffnungsvolle Zukunft für das eigene Volk und für alle Völker, somit für 
die ganze Welt, hervorgehe:

Wir sind Opfer. Das ist gewiß. Und ob wir leben oder sterben, macht nicht 
das Wesentliche aus. Knospenverschlossen vor dem Froste der Zeit bleibt 
uns das Leben. Unheimlich ungestalt wie sprossende Blätter und gärend 
keimende Saat entfaltet sich uns die Gegenwart. Weniger als unsere Väter 
erkennen wir unser Geschick, wir Einzelne und wir Völker. Und unsere 
Zukunft? Wir Jugend haben keine Kinder und von uns zeugt kein Sohn. 
Nehmen wir aber unser Schicksal stolz und glaubensvoll hin, Opfer zu 
sein, dann zeugt das Opfer. Samen der Zukunft müssen wir sein. Schwelle 
hinan zu neuem Beginn. Seien wir frei in Liebe, wozu wir geboren wurden, 
Saatkorn.4

Dem Historiker mag eine solche Erklärung der Entstehung von Kriegen aus 
einer allumfassenden Entfremdung und geistigen Entwurzelung des Menschen, 
und erst recht, wenn sie sich, wie hier, spezifisch auf den Anlauf zum Ersten 
Weltkrieg bezieht, suspekt erscheinen; zudem dürfte ihn das Elitäre, das die 
Jugend hier als Selbstbild heraufbeschwört, die schwerfällige, gelegentlich von 
Schicksal raunende Sprache, die manchmal überfrachtete Bildlichkeit, die ins 
Mythische sticht, und die Verwurzelung in erdverbundener Regionalität und 
Natur an das Blut- und Boden-Schrifttum der Nationalsozialisten gemahnen.5 
Dabei irritiert aber zweierlei, das nicht recht ins Bild passen will: Einmal der 
Internationalismus, der sich hier mehrfach artikuliert, und zum anderen die un-
verkennbare Religiosität, was beides nationalsozialistischen Autoren eher fern 
lag. Der Krieg gereicht hier nicht nur Deutschland zum Vorteil; er werde, heißt 
es ausdrücklich, bei allen Völkern durch die Jugend, die sich opfert, das Gemei-

Spielsachen, Geräte, der Raum, alles war dann entfremdet und hatte nichts mit ihm gemein“. 
4 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 283.
5 Zur nationalsozialistischen Literatur, dem Oberbegriff, der auch die Blut- und Boden-Litera-
tur abdeckt, vgl. Klaus Vondung: Nationalsozialistische Literatur, in: Georg Braungart/Harald 
Fricke u.a. (Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Re-
allexikons der deutschen Literaturgeschichte. 3 Bde., Berlin/New York 1997-2003, Bd. 2, S. 
680-684.
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ne vertreiben, und der bessere Teil aller Völker, insofern dieser nicht entfremdet 
oder schlechthin gemein sei, werde sich ihrer erinnern:

Die arme und von der Alltagsnot besessene Menge und die niedrig Gemei-
nen, ja, die werden vergessen; schnell und ganz vergessen. Aber nicht die 
Völker, nicht der lebensvolle Kern in all den wuchernden Massen. Wür-
dest du und würde Lukas nicht Leben, Amt, Vermögen und alles wagen, 
wenn es gälte, zu retten und Frevel zu wehren, wo man ihn treibt? Wüßtet 
ihr nicht noch andere Kameraden, Arbeiter und Studenten, zu nennen, die 
ebenso sind? Ja, nicht wahr? Wenn je dem Gemeinen noch Macht gegeben 
ist, werden sie alle kämpfen um der Jugend willen, die sich opferte. Ich 
weiß es. Aus zehntausenden Gräbern wird ihr Wort euch rufen, sie wird in 
den leeren verwirrten Tag hinein wahrsagen. Hunderte, Tausende werden 
es hören; bei allen Völkern wird dies geschehen. Es wird geschehen und 
müßten die Gräber sich öffnen wie Münder; denn vergäßen die Menschen 
uns, die Erde, in die wir sinken, vergißt uns nicht, und nicht der Himmel.6

Zum anderen befremdet, dass hier nicht, wie in der nationalsozialistischen 
Literatur, die, nicht selten ins Religiöse gesteigerte, Ideologie als zentraler Be-
weggrund und letzte Sinngebung funktioniert, sondern vielmehr die durchlebte 
christliche Religiosität katholischer Prägung, aus der heraus der Mensch, hier 
verkörpert von Thomas Reiker, der Hauptperson in Hergenbrechts Roman, sich 
im innigen Gebet zum persönlichen Gott ein Gegengewicht gegen die allumfas-
sende Verdinglichung zu schaffen vermag: 

Heut war Mensch [!] im Leben wie Tod den Dingen verfallen. Sein per-
sönliches Gesicht, wo war es? Hatte nicht der Einzelne und hatten nicht 
die Völker ihr Gesicht verloren, ihre Seele verraten? Was Wunder, daß 
der Mensch nicht mehr beten kann: ‚Unser Vater – Unser Vater, der du 
im Himmel bist‘? Notwendig war das; die schlichte Notwendigkeit, ob es 
nun Ursache war oder die Wirkung seines Verrates am eigenen Wesen. 
Wie sollte der Unendliche voll Schicksal, der Unbegreifliche voll Geheim-
nis sein unergründliches Antlitz einem Wesen offenbaren, das selbst sein 
eigen Gesicht nicht wahrte und Seele wie Geist verlor. Nur der Mensch 
vermag den Übermenschlichen so zu erkennen, daß er sich zu beten ge-
traut; aber dazu mußte er Mensch sein bis hinan an seine höchste Grenze. 
In der griechischen Tragödie stieg aus heiligem Schauer und Grauen das 
Gebet zu den Göttern auf, die Unbegreifliches, Unmenschliches ließen 
und taten; dunkelwaltend. Und doch erhoben die Dichter sich zu ihnen 

6 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 282.
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preisend empor, und den Frommen, Ehrfurchtsvollen taten die Götter sich 
kund. Und endlich das himmelniederzwingende Wort des gottverlassenen 
Menschensohnes am Kreuze: ‚Vater, in deine Hände empfehl ich meine 
Seele.‘ Welch eine Begegnung von Gott und Mensch! Thomas neigte das 
Haupt und sprach die vertrauten Worte: ‚Durch göttliche Unterweisung 
belehrt, wagen wir zu sagen: Unser Vater.‘7

In Vorabend ist, wie in der nationalsozialistischen Literatur der Zeit, eine 
Führergestalt anzutreffen, sie ist aber nicht ‚völkisch‘ verkleidet, sondern geis-
tiger Natur, zudem ist sie als Leitbild, jedenfalls für die Jugend, nicht gänzlich 
unumstritten; einen eigenen Namen hat sie nicht, sie wird ständig bloß als „der 
Dichter“ bezeichnet; persönlich tritt sie in der Romanhandlung nicht in Erschei-
nung, dafür hat sie dort einen eifrigen, wie sein großes Vorbild aber strenge 
Zurückhaltung übenden, Vertreter, einen derart glühenden Verehrer, dass er mit 
Recht „Jünger“ heißen kann,8 einen Lehrer des heranwachsenden Thomas Rei-
ker, der Hauptperson, die letztendlich dazu bestimmt ist, im Ersten Weltkrieg zu 
fallen. Wer „der Dichter“ ist, dessen Werk und dessen Gedankenwelt Thomas 
über seinen Lehrer Dr. Keim – nomen est omen – kennen und schätzen lernt, 
lässt sich leicht erkennen: Sein Gedichtband ist „in weißes Leinen [...] gebun-
den und [...] mit goldenen Lettern und feierlichem Zeichen geschmückt“; er 
enthält „auf gewähltem Papier nicht eben viele Gedichte [...], in ungewöhnli-
chem Druck und fast ohne Satzzeichen“;9 der Dichter lebt „in selbstgewählter 
Verbannung“ und den Leser berührt „die leis befremdende Erlesenheit der ab-
gehobenen Sprache“.10 Da kann nur Stefan George gemeint sein. Auf welches 
Werk von ihm hier konkret Bezug genommen wird, ist nicht gleich auf Anhieb 
klar: Die Ausstattung des Gedichtbandes, wie sie hier beschrieben ist, erinnert 
an die schlichte Gestaltung der Einbände durch Melchior Lechter, die erst 1914 
mit dem Erscheinen von dem Stern des Bundes üblich wurde.11 Allerdings ist 
dieses Jahr zu dem Zeitpunkt, von dem hier die Rede ist, in der Romanhandlung 
noch nicht erreicht. Aus dem weiteren Kontext geht hervor, dass hier wohl Ge-
orges 1895 erstmals erschienene Gedichtsammlung Die Bücher der Hirten- und 
Preisgedichte der Sagen und Sänge und der Hängenden Gärten angesprochen 

7 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 297-299.
8 Ebd., S. 116: „Gewiß, hier sprach ein Schüler, ein Jünger; aber ein Mann, der belehrt zu 
eigenem Urteil gekommen war“; vgl. auch ebd., S. 118 („seine Jüngerschaft“), S. 230 („sein 
Jünger“).
9 Ebd., S. 102-103.
10 Ebd., S. 103.
11 Vgl. Kai Kauffmann: Der Stern des Bundes, in: Achim Aurnhammer/Wolfgang Braungart u.a. 
(Hrsg.): Stefan George und sein Kreis. Ein Handbuch, 2Berlin/Boston 2016, S. 191-203, S. 193.
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 wird,12 von der allerdings auch erst seit 1914 derart schlicht ausgestattete Neu-
auflagen vorliegen, womit sich Hergenbrecht hier somit wohl einen kleinen 
anachronistischen Vorgriff erlaubt. Dass hier trotzdem nur auf Georges Bücher 
verwiesen worden sein kann, geht hervor aus der Umschriebung der beiden 
Gedichte, die Thomas Reiker vorliest,13 und aus der Erkenntnis von Thomas’ 
Patenonkel, dem Geistlichen Karl Leithner, dass die Gedichte der Sammlung 
„drei großen menschlichen Lebensformen [...] Wort [gäben], geschichtlich und 
übergeschichtlich zugleich“.14 Von den drei „menschlichen Lebensformen“, die 
in den Büchern anklingen, der altgriechischen, der mittelalterlichen und der ori-
entalischen,15 spielt namentlich die katholisch-mittelalterliche auf Thomas Rei-
kers Bildungsweg eine entscheidende Rolle, während sie sich alle drei vereinen 
in einer zentralen Leitfigur seines Werdens, Reinald Walder, dem verstorbenen 
Vater seiner Geliebten Eva Maria, der diese Lebensformen mit seinem ausge-
prägten Naturell zugleich im Rheinischen verortet.

Dass mit dem „Dichter“ George gemeint ist, wird noch zusätzlich bestätigt, 
wenn in der erzählten Zeit im Frühling des Jahres 191416 Thomas Reiker seinen 
ehemaligen Lehrer Keim, den „Jünger“ des „Dichters“, zum letzten Mal trifft, 
bevor er in den Krieg zieht, und sie vom jüngsten Werk des „Dichters“ spre-
chen, in dem sich dessen Wandel spiegele, der sich darin bekunde, dass nicht 
mehr heitere Lebensbejahung angesagt sei, sondern Kampf gegen den Ungeist 
der Zeit, was seine Anhängerschaft auf einen kleinen Kreis von Getreuen habe 
schrumpfen lassen:

Bereits beim ersten Wiedersehen hatte ihn der Freund des Dichters eine 
leise Entfremdung fühlen lassen. Niemals lud er Eva Maria ein und warn-
te herb den jungen Studenten, vor dem Aufdringlichen im Bilde der Zeit 
nicht das Einzige zu vergessen, das notwendig sei. Kein Wissen, das klars-

12 Vgl. Maurizio Pirro: Die Bücher der Hirten- und Preisgedichte der Sagen und Sänge und der 
Hängenden Gärten, in: Aurnhammer: George, S. 122-136.
13 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 103: „Mit knabenhafter Stimme las Thomas ihm ein hymnisches 
Marienlied und die Klage eines Vaters, dessen Sohn ihn verläßt, um auf ritterlicher Fahrt sein 
Schicksal zu erfahren.“ Das „hymnische Marienlied“ ist wohl das letzte Gedicht der „Sänge 
eines fahrenden Spielmanns“ mit den Anfangszeilen „Lilie der auen! | Herrin im rosenhag!“, 
in: Stefan George: Die Bücher der Hirten- und Preisgedichte der Sagen und Sänge und der hän-
genden Gärten, in: Ders.: Werke. Ausgabe in vier Bänden. München 1983 (DTV 2131-2134). 
4 Bde, Bd. 1, S. 63-118, S. 100. Die „Klage eines Vaters“ dürfte auf das Gedicht „Die Tat“ 
verweisen, ebd., S. 86.
14 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 103-104.
15 Pirro (Anm. 12), S. 126.
16 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 228: „Es war der Frühling 1914“; vgl. auch ebd., S. 236: „Es war 
der Sommer 1914“. 
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te nicht, könne Verhältnisse retten, die allbereits dem Verhängnis verfielen. 
[...] Das allgemeine Übel der Zeit, die menschenverkennende Maßlosig-
keit, zerstöre und verwirre die Wirtschaft. Schon damals erkannte Thomas 
sogleich, daß dem bedeutenden Mann etwas Unerhörtes geschehen war, 
und ahnte seinen Ursprung in der Wandlung des Dichters, von dem man 
Wunderliches raunte und lästerte. In seinem letzten Buche hatte er als 
Widersacher des Geistes gesprochen, der die Zeit beherrschte, gläubig 
an einen neuen Beginn. Das Todesurteil, das er den Werken und Götzen 
des Volkes sprach, wiederholte sein Jünger mit erschütterndem Ernst. Ein 
Teil seiner Hörer wehrte sich spottend gegen den Ruf zur Umkehr; man 
bedauerte, daß er nun altere, und verhöhnte ihn als den Bußprediger. Die 
heiteren Feste, zu denen er früher gerne die Jugend geladen hatte, waren 
vergessen; nur ein enger Kreis fand sich bei ihm zu ernster Arbeit zusam-
men. Kampf war nun ein jedes Wort.17

Das jüngste Werk des Dichters, auf das hier, auch inhaltlich, angespielt wird, 
ist unverkennbar Georges 1914 erschienener Gedichtzyklus Der Stern des Bun-
des, aus dem dezidierte Verachtung des Zeitgeistes sprach und in dem die Aus-
erwählten, die sich als Angehörige eines inneren Kreises, eines neuen (Männer)
Bundes, auf den der Titel anspielt, abheben von früheren, irregeleiteten Gefähr-
ten, als neuer Adel aufgerufen werden zur Verwirklichung der heiligen Ziele, 
die letztendlich in Aussicht gestellt wird.18 Die Zeitkritik wie die Auserwählung 
der Berufenen sind hier mit alttestamentarischer Sprachgewalt ins Quasi-Reli-
giöse transponiert;19 das rettende göttliche „Du“, hinter dem sich die von Ge-
orge angebetete Maximin-Gestalt verbirgt, werde in missionarischer Sendung 
die großen Erneuerer der Kirche überragen, ja diese selbst gleichsam ersetzen,20 
wonach am Ende der Sieg als Triumphfeier der Befreiung ausgestaltet sei.21 

17 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 229-230.
18 Vgl. Kauffmann (Anm. 11), S. 193-194.
19 Stefan George: Der Stern des Bundes, in: Ders.: Werke, Bd. 2, S. 125-174, S. 140: „auS pur-
purgluten Sprach deS himmelS zorn: | Mein blick ist abgewandt von diesem volk .. | Siech ist 
der geist! tot ist die tat! | Nur sie die nach dem heiligen bezirk | Geflüchtet sind auf goldenem 
triremen | Die meine harfen spielen und im tempel | Die opfer tun .. und die den weg noch su-
chend | Brünstig die arme in den abend strecken | Nur deren schritten folg ich noch mit huld – | 
Und aller rest ist nacht und nichts“.
20 Ebd., S. 146-147: „Du hast des adlers blick der froh zur sonne | Sich wendet – abwärts nur zu 
schlag und biss. | Du kommst von derer zunft die strick und geissel | Erfanden für das allzu feile 
fleisch | Den matten sinn mit zorn und strenge frischten. | So ging Franziskus arm und keusch 
durchs land | Den unrat färbend mit seraphischem licht | So spornte Bernhard an den kreu-
zes-taumel .. | Dir wehrte raum ein enggewordner schooss | Dir müder kirche spät-gebornem 
kämpen – | Erdströme bargst du die sie nicht mehr fing“.
21 Ebd., S. 173: „Nachdem der kampf gekämpft das feld gewonnen |Der boden wieder schwoll 
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Bei all dem braucht es nicht zu verwundern, dass Der Stern des Bundes als 
Ermutigung der deutschen Jugend zum Ersten Weltkrieg mißverstanden wurde; 
eine Deutung, gegen die sich George nachträglich ausdrücklich verwahren zu 
müssen glaubte.22

Aus dem Stern des Bundes zitiert Keim später dann noch, gleichsam zum zu-
sätzlichen Beweis, dass eben diese Gedichtsammlung Georges gemeint sein muss, 
wortwörtlich die Zeile von „des Weibes Werken“, die wohl belegt, dass Frauen 
nicht zum innerem Kreis gehören könnten, ja gar dessen Zusammenhalt gefähr-
deten:23 „Mehr als je seit zwei Jahrtausenden sind wir berufen, ‚des Weibes Werke 
aufzulösen‘, damit der Mensch Mensch bleibe. In ihm begegnen sich Natur und 
Geist, und diese Begegnung ist immer ein Kampf“.24 Die Worte, die Keim hier 
aufgreift, entstammen dem Gedicht „Die weltzeit die wir kennen schuf der geist“ 
aus dem dritten Buch vom Stern des Bundes,25 wo schon zuvor, ähnlich drastisch 
formuliert, zu lesen war: „Mit der frauen fremder ordnung | Sollt ihr nicht den 
leib beflecken | Harret! lasset pfau bei affe!“.26 Eine derart exponiert ablehnende 
Haltung der Frau gegenüber ist Hergenbrechts Vorabend wesensfremd. Vielmehr 
unterstützen die hier agierenden Frauen die Berufung der Hauptperson Thomas 
Reiker, statt dass sie sie zu hintertreiben versucht hätten: Die Mutter Clementine 
Reiker und die Halbschwester seines Vaters, die Tante Ulrike Walder, bereiten 
ihn geradewegs auf die bewusste Annahme seines Schicksals vor, und seine Ge-
liebte Eva Maria Walder bestärkt ihn in der Hinsicht ausdrücklich. Sie widerlegt 
die diesbezüglichen Äußerungen des George-Jüngers Keim gleichsam, indem sie 
„den herrischen Mann“ streng darauf hinweist, dass die liebende Frau die Sen-
dung des berufenen geliebten Mannes keineswegs behindere, sondern vielmehr 
bei deren Erfüllung behilflich sei: „Was will die Liebende anderes als der Dienst? 
Nicht Herrschaft über Sendung und Los; zum Erfüllen möchte sie dienen dürfen 
mit Leib und Geist“.27 Klar wird aus solchen Stellen auf jeden Fall, dass in der 

für frische saat | Mit kränzen heimwärts zogen mann und maat: | Hat schon im schönsten gau das 
fest begonnen | Wo zu der huldigung von flöt und horn | Von aller farbe sang und tanz umschlun-
gen | Von aller frucht und blüte duft umdrungen | Das heilige Loblied steigt: der ewige born“.
22 Vgl. Kauffmann (Anm. 11), S. 193, auch: George (Anm. 19), S. 127.
23 Vgl. dazu u.a. Kai Kauffmann: Das Leben Stefan Georges. Biographische Skizze, in: Aurn-
hammer: George, S. 7-94, S. 56-57.
24 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 231.
25 George (Anm. 19), S. 167: „Die weltzeit die wir kennen schuf der geist | Der immer mann ist: 
ehrt das weib im stoffe .. | Er ist kein mindres heiligtum. Das weib | Gebiert das tier ∙ der mann 
schafft mann und weib | Verrucht und gut ist es aus eurer rippe. | Rührt nicht an sein geheimnis: 
ordnend innen | Ist es am markte ungesetz und frevel. | Wie in der Bücher Buch spricht der Ge-
salbte | An jeder wendewelt: >Ich bin gekommen | Des weibes werke aufzulösen.<“.
26 Ebd., S. 163.
27 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 233.
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Romanhandlung eine handfeste Auseinandersetzung mit Georges Auffassungen 
von der Berufung und der Auserwählung, von dem Stellenwert der Frau und von 
der Rolle der Religion abläuft.

Die vorher angesprochene, zunächst befremdliche Doppelgestalt von Her-
genbrechts Roman, die sich in der vordergründigen Nähe zu der nationalsozi-
alistischen Blut- und Boden-Literatur zur Zeit seines Erscheinens artikuliert, 
welcher Nähe aber wiederum der unverkennbare Blick über Deutschland hin-
aus, die gleichberechtigte Einordnung anderer Völker und die Einbindung ins 
Religiöse zuwiderlaufen, während zudem auch die Leitgestalt, an der sich die 
Hauptperson ausrichtet, hier somit „der Dichter“, anders als zur nationalsozia-
listischen Vorstellung vom Führertum passen würde, nicht vor kritischer Hinter-
fragung gefeit ist, hat mit der Doppelfunktion zu tun, die dem Werk von seinem 
Autor übertragen wurde: Auf der Ebene der erzählten Zeit gibt es sich als his-
torischer Roman, der an einem herausragenden jungen Menschen die Wirrnis 
der Jahre am Vorabend des Ersten Weltkriegs schildert, die notwendigerweise 
dazu führt, dass die Hauptperson sich in gläubiger Annahme ihres Schicksals im 
Krieg einsetzt zur Erneuerung Deutschlands und der Welt, und wenn es ihr auch 
das Leben koste; gerade als historischer Roman konnte das Werk aber auch zum 
Zeitroman werden,28 indem es seinem Autor die Möglichkeit der Kritik an den 
gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen zur Zeit der Veröffentlichung, 
denen des Dritten Reichs im Jahre 1939 somit, bot, und zwar auf Grund der im-
pliziten Spiegelung von Vergangenheit und damaliger Gegenwart, die die nach-
trägliche Schilderung von historischen Ereignissen beim Leser in Gang setzt:29 
Ein Prinzip, das in den dreißiger und vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
nicht nur die deutsche Exilliteratur,30 sondern auch die Literatur der schillern-
den Faktion der sogenannten „Inneren Emigration“ voll ausschöpfte.31 Während 
Teile dieser Dagebliebenen sich mit ihren Werken bei den Machthabern anzu-
biedern versuchten und sich erst nachträglich zum Schreibtischwiderständler 

28 Zum Zeitroman vgl. Dirk Göttsche: Zeitroman, in: Braungart: Reallexikon, Bd. 3, S. 881-883.
29 Zum historischen Roman und dessen Spiegelfunktion, gerade auch zu der Zeit des National-
sozialismus vgl. Hartmut Eggert: Historischer Roman, in: Braungart: Reallexikon, Bd. 2, S. 
53-55, S. 54-55.
30 Zur Exilliteratur: Bernhard Sieps: Exilliteratur, in: Braungart: Reallexikon, Bd. 1, S. 537-541; 
Manfred Durzak (Hrsg.): Die deutsche Exilliteratur 1933-1945, Stuttgart 1973, namentlich die 
einzelnen Beiträge zu Autoren von historischen Romanen im zweiten Teil; Konrad Feilchen-
feldt: Deutsche Exilliteratur 1933-1945. Kommentar zu einer Epoche, München1986, S. 108-
109.
31 Reinhold Grimm: Im Dickicht der inneren Emigration, in: Horst Denkler, Karl Prümm: Die 
deutsche Literatur im Dritten Reich. Themen, Traditionen, Wirkungen, Stuttgart 1976, S. 406-
426, S. 415-416. Zur Inneren Emigration als solcher vgl. Ralf Schnell: Innere Emigration, in: 
Braungart: Reallexikon, Bd. 2, S. 146-148.
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hochstilisierten, gilt das gewiss nicht für Hergenbrecht, der ein Verfemter war, 
den die Nazis aus dem Amt gejagt hatten. Der 1926 von Hermann Leins ge-
gründete Rainer Wunderlich Verlag in Tübingen, in dem Hergenbrechts Roman 
erschien, galt zudem in der Nazizeit nicht unbedingt als systemkonform; auf 
jeden Fall erschien in ihm keine Blut- und Bodenliteratur.32 Die Doppelgestalt 
des Romans Vorabend, die ihn aus der nationalsozialistischen Perspektive auch 
einseitig als Aufforderung zur freiwilligen Kriegsteilnahme lesen ließe, und 
der Umstand, dass der Verfasser nicht unter eigenem Namen veröffentlichte, 
obwohl die Reichsschrifttumskammer um seine wahre Identität wusste, führte 
vermutlich dazu, dass Vorabend 1939 überhaupt erscheinen konnte und womög-
lich bis in das Jahr 1940 insgesamt drei Auflagen erlebte.33 Dass Verlagsinhaber 
Hermann Leins in seinem Gesuch um die Druckerlaubnis schrieb, dass der „Ro-
man [...] in der Tradition der klassischen deutschen Erzähler, dabei aber ganz 
eigenwüchsig, das Geschick eines Jünglings [behandele], dessen Leben der 
Weltkrieg beendet“, und, verschmitzter noch, hinzufügte, dass hier „Begriffe 
wie Vaterland, Ehre, Opfer [...] ihren ergreifenden Sinn ganz neu“ erhielten,34 
mag dabei ausschlaggebend gewesen sein; es unterstreicht einmal mehr, dass 
die Doppelheit von Anfang an angelegt war.

Der Erste Weltkrieg wirft in Vorabend somit in doppeltem Sinne seinen 
Schatten voraus; einmal als Ereignis, das in der erzählten Zeit zu geschehen 
steht bzw. gerade angefangen hat, zum andern als Warnung vor einem neuen 
Weltkrieg, der sich 1939 schon ankündigte. Die Einbindung in die Regionalität 
an Rhein und Ruhr, die Hergenbrecht aus eigenem Erfahren und Erleben ver-
traut war, ist beileibe keine billige Blut-und-Boden-Mystifikation; sie soll 
vielmehr, gerade auch mit ihrer selbstverständlichen christlichen Gläubigkeit, 
Halt verleihen in den wirren Zeiten der damaligen Gegenwart. Der Gegensatz 
von elitär und gemein, der wiederholt herausgehoben wird, lässt am Ende,  
wider den Strich gelesen, die selbsternannte Elite des Dritten Reiches als gemein 
erscheinen, während die wahre Elite, auf die die Hauptperson Thomas Reiker in 

32 Zum Rainer Wunderlich Verlag in den dreißiger und vierziger Jahren vgl. Hans Widmann: 
Tübingen als Verlagsstadt. Tübingen 1971 (Contubernium. Beiträge zur Geschichte der Eber-
hard-Karls-Universität Tübingen 1), S. 183-186.
33 Im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek ist unter der Signatur 1941 A 15345 ein Ex-
emplar der angeblich dritten Auflage aus dem Jahre 1940 nachgewiesen. Vgl. http://d-nb.
info/573757704 (24.05.2017). Sowohl die Jahreszahl 1940 als auch die Angabe „3. Aufl.“ sind 
hier offensichtlich Ergänzungen seitens der Bibliothek; sie scheinen sich nicht auf dem Titel- 
blatt zu finden. Exemplare einer zweiten Auflage konnten nicht ermittelt werden. Ob es somit 
tatsächlich insgesamt drei Auflagen gegeben hat, dürfte fraglich sein.
34 Brief Hermann Leins an die Reichsschrifttumskammer vom 23.12.1938. Zitiert nach: Helmut 
Kunigk: Paul Hankamer in Königsberg (1932-1936), in: Zeitschrift für die Geschichte und Al-
tertumskunde Ermlands 48 (1996), S. 166-204, S. 201.
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seinem georgeanisch besetzten Spielfeld verweist, ein Geheimes Deutschland 
im Geiste Georges war, verwandt mit dem, das die Brüder Stauffenberg zum 
Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 beseelt haben soll,35 allerdings ein aus-
geprägt christlich konnotiertes. Es mag alles abwegig scheinen, aber Hergen-
brechts Roman muss wirklich so gelesen worden sein, ansonsten hätte er wohl 
kaum Hans Scholl, einen der Angehörigen der Münchener studentischen Wi-
derstandsgruppe „Die Weiße Rose“, inspiriert und ermutigt.36 So stehen sich am 
Ende im Roman, wie noch detaillierter darzutun sein wird, zwei konkurrierende 
Wirklichkeiten gegenüber, die ‚gemeine‘ des sogenannten Dritten Reiches und 
die elitäre eines verchristlichten Geheimen Deutschland, für das es sich lohnte, 
das Leben aufs Spiel zu setzen, und dem letztendlich der Sieg zuteil werden 
werde. Das mag die Trostfunktion von Hergenbrechts Roman in der dunklen 
Zeit seines Erscheinens ausgemacht haben, für den verfemten Autor selbst wie 
für andere, die sich nicht mit dem herrschenden System solidarisierten.

hankamer: die wirkungSmacht von bodenStändigkeit und 
bildung in wirren zeiten

Hergenbrecht kennt sich, soviel mag klar geworden sein, in der Literatur sei-
ner Zeit, der des späten 19. und der ersten vier Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, 
und namentlich im Werk Stefan Georges, gut aus; darüber hinaus ist auch der 
Niederrhein, ja überhaupt die Region an Rhein und Ruhr ihm durchaus vertraut: 
Das „Städtchen“, das eingangs erwähnt wurde und in dem die Hauptperson 
Thomas Reiker ihre Kindheit verlebt, ist, obwohl Hergenbrecht hier, wie bei 
anderen Ortschaften, in denen die Handlung spielt, keine konkreten Ortsnamen 
nennt, eindeutig als Wesel identifizierbar; es liegt am Rhein,37 hat Wälle,38 ein 
Glacis,39 ein „Clever Tor“40 und eine „Oststraße“41; die „große Stadt“42, in die die 
Familie anschließend zieht, weil der Vater dort die Leitung einer Fabrik über-
nimmt, und in der Thomas das Abitur macht, ist womöglich Essen; als Thomas 
für längere Zeit bei seinem Patenonkel Karl Leithner lebt, in der Stadt, an de-

35 Vgl. dazu namentlich: Manfred Riedel: Geheimes Deutschland. Stefan George und die Brüder 
Stauffenberg, Köln/Weimar/Wien 2006.
36 Vgl. Robert M. Zoske: Sehnsucht nach dem Lichte. Zur religiösen Entwicklung von Hans 
Scholl. Unveröffentlichte Gedichte, Briefe und Texte, München 2014 (Münchner Theologische 
Beiträge 15), S. 339-344.
37 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 13, 14, 21, 60, 63.
38 Ebd., S. 19, 27, 31.
39 Ebd., S. 10, 11, 13, 26.
40 Ebd., S. 31.
41 Ebd., S. 38.
42 Ebd., S. 63.
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ren Hochschule dieser lehrt und in deren Nähe er „in einem kleinen Rheinort“ 
wohnt,43 und zwar am Hang eines ehemaligen Weinbergs, von dem aus er „bis 
hinab zum Rhein und weiter hinauf zu den Eifelbergen“ blicken kann,44 muss 
damit Bonn gemeint sein. Das Rheinische ist somit schon in der Lokalisierung 
der Romanhandlung unübersehbar präsent; aus dem Rahmen fällt eigentlich nur 
der Wohnort von Ulrike Walder und ihrer Tochter Eva Maria, wo Thomas sich 
mehrfach länger aufhält, die „Domstadt nahe dem Sauerland“,45 nicht weit vom 
„alten Eggeweg“ gelegen,46 was alles auf Paderborn passt;47 auch dies bedeutet 
aber keine reale Entfernung vom Rheinischen, denn im Hause Walder verweist 
alles auf den verstorbenen Gatten und Vater, der im Roman als ausgeprägte Ver-
körperung des rheinischen Naturells schlechthin gelten kann. Hergenbrecht ver-
tritt schließlich einen dezidiert selbstbewussten Katholizismus, fest verwurzelt 
in der Regionalität, aber ohne jegliche Frömmelei, der zudem Andersgläubige 
oder ausgesprochene Kirchengegner, wie den Lehrer Keim, in deren Eigenwert 
belässt, ihnen Achtung entgegenbringt und Bekehrungsversuche unterlässt.

Was sich aus dem Roman zu der Person des Autors schließen lässt, passt 
lückenlos zu demjenigen, der sich hinter dem Pseudonym Peter Hergenbrecht 
verbarg und dessen Identität offensichtlich in der Nazizeit nicht beim breiteren 
Publikum bekannt wurde. Erst 1954, bei der postumen Veröffentlichung eines li-
terarischen Werks desselben Autors, der Erzählung Der Mantel des Ratsherrn,48 
in deren Mittelpunkt der Dichter und Bekämpfer des Hexenwahns Friedrich 
Spee steht,49 konnte der Herausgeber Josef Zimmermann50 (1894-1971), Pries-
ter des Erzbistums Köln und mit dem Autor der von ihm edierten Erzählung 
zu dessen Lebzeiten befreundet, der Öffentlichkeit berichten, dass Vorabend 
verfasst worden sei von dem aus Wesel gebürtigen Germanisten Paul Hankamer 

43 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 89.
44 Ebd., S. 93.
45 Ebd., S. 49.
46 Ebd., S. 223.
47 Auf Paderborn und die Flussquellen der Pader sowie auf die Warme Pader muss sich auch die 
Umschreibung ebd., S. 162, beziehen: „Auf ihrem Umweg durch die Altstadt kamen sie zu den 
Quellen des Flüßchens, von dem der Ort seinen Namen hat. Unerwartet reich brechen sie dort 
hervor. Auch quillt Wasser warm aus dem Grunde. In der Abendluft dampfte sein Schwadem.“
48 Paul Hankamer: Der Mantel des Ratsherrn. Erzählung aus dem 30jährigen Kriege. [Heraus-
gegeben von Josef Zimmermann], Bonn 1954.
49 Zu Hankamers Mantel des Ratsherrn vgl. Guillaume van Gemert: Die literarische Auseinan-
dersetzung mit Friedrich Spee im 20. Jahrhundert. Das Spee-Bild in den Romanen von Hans 
Eschelbach und Wolfgang Lohmeyer, in: Klaus Garber (Hrsg.): Europäische Barock-Rezeption, 
Wiesbaden 1991. 2 Bde. (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 20), Bd. 1, S. 749-769, 
S. 758-759.
50 Zu Zimmermann: Mathias Steimel: Chronik der Pfarrei St. Rochus zu Duisdorf in Bonn, 
Bonn 1988, S. 28.
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(1891-1945),51 den die Nationalsozialisten 1936 seiner Professur in Königsberg 
entsetzt hatten und der kurz nach Kriegsende in München-Solln tragisch zu 
Tode kam.52 Hankamer hatte auch der Verleger von Vorabend, Hermann Leins, 
1938 in seinem bereits zitierten Brief an die Reichsschrifttumskammer als den 
Verfasser des Romans benannt.53 Leins wusste erstaunlicherweise noch die 
Drucklegung einer weiteren Schrift Hankamers, der Goethe-Studie Spiel der 
Mächte,54 bewilligt zu bekommen, die er 1943 herausbrachte, deren Neuauflage 
1944 allerdings nicht mehr genehmigt wurde, mit der Begründung, dass „diese 
Art ästhetisierender Artistik der Deutung [...] in [der] heutigen geistigen Situa-
tion kaum noch Raum und Berechtigung“ habe.55 Es zeigt dies alles letztendlich 
die Inkonsistenz des Systems im Umgang mit dem Schrifttum von Autoren, die 
ihm nicht genehm waren, was wiederum Spielräume bot, die Werke wie Vor-
abend ausnutzen konnten zur verhohlenen Zeitkritik.

Vorabend ist als historischer Roman vor allem auch ein Entwicklungsro-
man oder, spezifischer noch, ein Bildungsroman, der den Weg der Hauptper-
son „durch Irrtümer und Krisen zur Selbstfindung und tätigen Integration in 
die Gesellschaft“ darstellt.56 Dabei ist er stark autobiographisch gefärbt: Die 
Region, Wesel, Essen, Bonn, ist die, in der Hankamer seine Jugend verlebte 
sowie studierte, und die „östliche Grenzstadt“,57 deren Universität Eva Ma-
ria zunächst besucht, bevor sie wie Thomas Reiker an die Bonner übersiedelt, 

51 Josef Zimmermann: Paul Hankamer zum Gedenken, in: Hankamer: Mantel, S. 309-317, S. 
314: „So mag vielleicht auch die Unterbrechung seiner Gelehrtenlaufbahn insofern ihm zum 
Segen geworden sein, daß er [Hankamer] ein dichterisches Werk schaffen konnte: ‚Vorabend‘ 
(Tübingen, 1939, Verlag Rainer Wunderlich). Dieser Roman ist leider nicht genügend beachtet 
worden, weil Paul Hankamer ihn unter dem Decknamen Peter Hergenbrecht herausgab. Wer 
wußte auch, daß sich unter diesem Namen Paul Hankamer verbarg?.“
52 Zu Hankamer: Walter Müller-Seidel: Spiel der Mächte. Paul Hankamer zum Gedächtnis, in: 
Die Sammlung. Zeitschrift für Kultur und Erziehung 5 (1950), S. 202-208; Wilhelm Worringer: 
Paul Hankamer, in: Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg/Pr. 2 (1952), S. 26-29; 
Friedrich Ohly: Hankamer, Paul, in: Neue Deutsche Biographie. Hrsg. von der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1953ff. Bisher 25 Bde., 
Bd. 7, S. 617-618; Kunigk (Anm. 34); Wolfgang Harms: Hankamer, Paul Johann August, in: 
Christoph König (Hrsg.): Internationales Germanistenlexikon 1800-1950, Berlin/New York 
2003. 3 Bde., Bd. 2, S. 666-667.
53 Kunigk (Anm. 34), S. 201.
54 Paul Hankamer: Spiel der Mächte. Ein Kapitel aus Goethes Leben und Goethes Welt, Tübin-
gen 1943.
55 Schreiben des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD an die Reichsschrifttums-kammer vom 
18.05.1944. Zitiert nach Kunigk (Anm. 34), S. 202.
56 Jürgen Jacobs: Bildungsroman, in: Braungart: Reallexikon, Bd. 1, S. 230-233, S. 230.
57 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 145. Vgl. auch ebd. S. 159 („in den Osten“) und 164 („Stadt im 
Osten“).
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dürfte Königsberg sein, wo Hankamer vertrieben wurde; das Zeitfenster der 
Romanhandlung, von etwa 1898, als Thomas sieben oder acht Jahre alt ist, bis 
1914, als er fällt,58 deckt sich mit Hankamers Lebensjahren bis zum Kriegsein-
tritt und bis zu seiner Versetzung wegen Verwundung und Krankheit in den 
Garnisonsdienst; wie sein Held Thomas Reiker war er Kriegsfreiwilliger, und 
der Kameraden, die wie dieser im Krieg das Leben verloren, gedachte er mehr-
fach: Die erweiterte Druckfassung seiner Bonner Dissertation widmete er „Dem 
Andenken meines Freundes Konrad Jesse, gefallen vor seiner Kompagnie im 
Siege bei Cholm-Lublin 1915“59 und noch Vorabend schickte er die Zueignung 
„Dem Andenken meiner gefallenen Freunde und meinen Söhnen“ voraus. Eben 
diese Widmung war wohlüberlegt: Mit ihr legitimierte er sich nicht nur, indem 
er implizit auf die eigene Kriegsteilnahme Bezug nahm, als berechtigt, über den 
Ersten Weltkrieg und die Entwicklung der Jugend, die in ihn gleichsam hinein-
wuchs, zu handeln, mit ihrem zweiten Teil, der die nachfolgende Generation 
einbezog, unterstrich er noch zusätzlich den Gegenwartsbezug seines Romans.

Zum besseren Verständnis gerade dieses Gegenwartsbezugs sollten auch die 
Umstände berücksichtigt werden, die mit Hankamers Vertreibung 1936 von sei-
nem Lehrstuhl in Königsberg einhergingen und die indirekt in den Roman hin-
einspielen: Vorgeworfen wurde ihm dort von dem Nationalsozialistischen Deut-
schen Studenten-Bund, allerdings ohne stichhaltige Begründung und als reine 
Stimmungsmache, dass er Mitglied der Katholischen Aktion wäre und folglich 
undeutsch handele; daraufhin wurden seine Lehrveranstaltungen, obwohl viele 
seiner Studierenden schriftlich für ihn eintraten, immer wieder von Fachfrem-
den massiv gestört, worauf er mit dem Ende des Wintersemesters 1935/36 sei-
ner Professur enthoben wurde.60 Diese persönlichen Erfahrungen Hankamers 
dürften mit dazu geführt haben, dass das christliche Moment unverkennbar ka-
tholischer Prägung prononciert im Roman Vorabend zum Tragen kommt. Es 

58 Vgl. dazu die Zeitangaben ebd., S. 13, 63, 76, 89, 153, 228, 236 und 250.
59 Paul Hankamer: Zacharias Werner. Ein Beitrag zur Darstellung des Problems der Persön-
lichkeit in der Romantik, Bonn 1920, S. [V]. Ein Teildruck der Dissertation: Paul Hankamer: 
Zacharias Werners Schicksalsdrama „Der vierunzwanzigste Februar“, Essen 1919, ist „Dem 
Andenken meiner Mutter“ gewidmet.
60 Dazu spezifisch: Kunigk (Anm. 34); Wolfgang Harms: Die studentische Gegenwehr ge-
gen Angriffe auf Paul Hankamer an der Universität Königsberg 1935/1936. Ein Versuch der 
Verteidigung einer Geisteswissenschaft, in: Martin Huber, Gerhard Lauer (Hrsg.): Nach der 
Sozialgeschichte. Konzepte für eine Literaturwissenschaft zwischen Historischer Anthropologie, 
Kulturgeschichte und Medientheorie, Tübingen 2000, S. 281-301; Helmut Kunigk: Paul 
Hankamer und sein Königsberger Schülerkreis, in: Bernhart Jähnig, Georg Michels (Hrsg.): 
Das Preußenland als Forschungsaufgabe. Eine europäische Region in ihren geschichtlichen 
Bezügen. Festschrift für Udo Arnold zum 60. Geburtstag, Lüneburg 2000 (Einzelschriften der 
Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung 20), S. 761-781.
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funktioniert hier in einem Spannungsfeld, das mit konstituiert wird von zum 
einen Erziehung und Bildung durch unterschiedliche Leitgestalten, bis hin zur 
liebevollen Hingabe an die Braut, an die Mitmenschen und an die Aufgabe, die 
der jungen Hauptperson erwächst, und zum anderen von gelebter Bodenstän-
digkeit, die sich als Heimatverbundenheit und Vaterlandsliebe artikuliert, ohne 
dass damit eine Abgrenzung gegen alles Nicht-Deutsche einherginge, und die 
verbunden ist mit Schicksalsakzeptanz in der Erfahrung einer Zeitenwende um 
der Erneuerung der Welt willen.

Das vordergründige Handlungsgeschehen ist in kryptischer Unverfänglich-
keit prägnant zusammengefasst im ‚Klappentext‘, der wohl von Hankamer sel-
ber stammt:

Thomas Reiker, die Hauptgestalt dieses Romans und Träger eines gleich-
nishaften Geschicks, steht stellvertretend für jene tathungrige Jugend 
der Vorkriegszeit, die in einer Welt ohne Helden und Heilige, von keinem 
Meister zum Jünger berufen, an ihrer ungeforderten Stärke litt. Sein tra-
gisch schönes Schicksal ist es, am Vorabend einer Zeitenwende zu leben, 
in der Hoffnung auf eine Wiedergeburt des Vaterlandes, die von dem He-
ranreifenden in der Bedrängnis des eigenen Werdens vorweggenommen 
wird, – und zu fallen im ersten Kriegsjahr, als sich dem Jüngling das Ge-
wirre Leben erst geklärt hatte und die Liebe einer Frau ihm die errungene 
Ordnung zu einer gnadenvollen machte.61

Vielsagend ist, was hier nicht anklingt oder was, zweifellos mit Absicht, 
verkürzt dargestellt wird. Reikers Geschick wird als Gleichnishaft für seine 
Generation präsentiert, die in einer Zeit der Entfremdung lebte, der die alten 
Gewissheiten abhanden gekommen seien und die keine historischen Vorbil-
der hätte, denen es nachzustreben gälte. Das Hauptanliegen des Romans ist es 
aber gerade, Reikers Entwicklungs- und Bildungsweg aufzuzeigen, der durch-
aus konkrete Vergangenheitsbezüge aufweist und ihn zur Person heranreifen 
lässt, die mit sich selbst im Einklang ist. Er wächst daher keineswegs in einer 
Welt „ohne Helden und Heilige“ auf und hat ohne weiteres „Meister“, die ihn 
„zum Jünger berufen“. Abgesehen von den Eltern sind dies entscheidende Er-
zieher- und Vermittlergestalten auf seinem Lebensweg, wie der Gärtner in der 
Industriestadt, der ihn mit Sterben und Werden in der Natur vertraut macht, der 
Geistliche Karl Leithner, der ihm einen weitherzigen Katholizismus vorlebt, der 
Lehrer Keim, der ihm in vornehmer Distanziertheit das Dichten und Denken 
des „Dichters“ nahebringt und ihm den Blick für die Niedrigkeit des Gemeinen 

61 Hergenbrecht (Anm. 1), Text auf der Vorderseite des Schutzumschlags gleich unter dem Titel, 
somit im eigentlichen Sinne kein ‚Klappentext‘.
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eröffnet, wodurch er zum Angehörigen einer künftigen konservativen Elite he-
ranwächst, die, wie auch immer, als „Saat“62 mit dem eigenen Tod oder durch 
die Tat, die Erneuerung des deutschen Volkes wie der Welt vorantreiben könnte, 
und schließlich Ulrike Walder, die ihm das Gedankengut ihres verstorbenen 
Mannes Reinald vermittelt, das sich aus der Antike, dem christlich-deutschen 
sowie dem orientalischen Mittelalter speist, zugleich aber mit einer handfesten 
Heimatverbundenheit einhergeht, für die Reinald Walder sogar sein Leben gab. 
Der tote Reinald Walder, der selber keinen Meister hatte, der ihn sich vollen-
den ließ,63 dürfte mit der richtungweisenden Synthese von zum einen Vergan-
genheitsbezug in dem Dreischritt Antike, Mittelalter, Orient, wie dieser auch 
in Georges Bücher der Hirten- und Preisgedichte gestaltet war, zum anderen 
Heimatverbundenheit und schließlich Zukunftsorientierung zwecks künftiger 
Erneuerung gegenwärtiger unbefriedigender Verhältnisse neben dem „Dichter“ 
Thomas Reikers wichtigster „Meister“ gewesen sein. Dass Walders Tochter Eva 
Maria Thomas’ Braut wurde, dürfte die Nachhaltigkeit seines Wirkens zusätz-
lich verstärkt haben.

Thomas Reikers Werden, seine Reifung und sein Tod sind bei all dem ein-
gebettet in handfeste christlich-katholische Gläubigkeit. Schlüsselbegriffe, die 
seine Entwicklung markieren, wie ‚Gnade‘, ‚Geist‘, ‚Opfer‘, ‚Gut und Böse‘, 
‚Form‘ oder ‚Berufung‘, sind im Roman allesamt christlich konnotiert. Sie keh-
ren aber im ‚Klappentext‘ nicht wieder, weil das die doppelte Ausrichtung des 
Romans von vornherein hinfällig gemacht hätte. Nur in der Hinsicht weniger 
verfängliche Schlüsselbegriffe, wie ‚Schicksal‘ und ‚Ordnung‘, die auch im Na-
zi-Jargon geläufig waren, finden sich hier; sie werden aber in Vorabend ebenfalls 
in eigener Bedeutung, in christlichem Sinne etwa oder nach Georges Verständ-
nis, gebraucht. Ähnliches gilt für den Begriff ‚Erneuerung‘, der in Vorabend 
aktiv verstanden wird und sich auf die ganze Welt bezieht, im ‚Klappentext‘ 
aber durch die passivere und weit eingeschränktere, dafür aber auf der damali-
gen Gegenwartsebene harmloser wirkende Formel von der „Wiedergeburt des 
Vaterlandes“ ersetzt wurde. Es kann auf dies alles hier nicht näher eingegangen 
werden; dass mit Hilfe solcher Begrifflichkeiten eine Gegenwelt zu der natio-
nalsozialistischen Ideologie heraufbeschworen wird, die aber selbstverständlich 
im ‚Klappentext‘ nicht angesprochen werden sollte, mag hervorgehen aus den 
Gedanken, denen sich einer seiner Kameraden nach der „Erfüllung“ von Tho-
mas’ Schicksal in dessen Tod hingibt und die zeigen, dass Schicksal und Voll-
endung, ja die Erneuerung der Welt in Gottes Hand liegen, und nur der Mensch, 
der die ihm auferlegte Lebensaufgabe nicht annimmt, schuldig wird:

62 So der Titel des letzten Kapitels, ebd., S. 241.
63 Ebd., S. 185: „Aber er war ein Jünger, dem der Herr fehlte. Ihm hätte ein hoher Mensch ent-
gegentreten und ihn binden müssen. Dann hätte er sich vollendet“. 
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Da sah er, daß in dem schön verhaltenen Menschen [= Thomas Reiker] 
die dunkelglühenden Gewalten anders, doch nicht schwächer lebten als 
in ihm, gebannt durch das Wunder der edlen Form, die ihm geschenkt 
war, wie eine Krone verliehen wird und jeder wirkliche Adel. Verliehen, 
von dem Unbegreiflichen, der viele Arten der Menschen beruft, Kleine 
und Große, den Kämpfer und das königliche Kind, das wir liebend vereh-
ren, weil es ohne Schicksalsnot sich rein erfüllt gleich Göttern. [...] Wel-
cher Herkunft war das Recht, nach dem so Schicksal über die Menschen 
kam und einem wehrlos zufiel mit Stern und Stunde? [...] [Er] ahnte, daß 
auch Thomas litt, aber anders, frommer und tapferer als er, der sich sei-
nem Schicksal entziehen wollte, weil er es nicht gemeistert hatte wie die-
ser. Darauf also kam es an, und das war der Auftrag an jeden.   
‚Alles ist Gnade‘, das hatte in der schweren Anfangszeit Thomas ihm ein-
mal gesagt [...]. Menschen wie dieser aber [...] wurden der Welt verlie-
hen, damit sie nie an der Erfüllung verzweifle, wie sie uns möglich ist. Sie 
werden der Welt geschenkt, um Liebe und Kraft zu erwecken. Sie sind das 
Zeichen der Erneuerung. [...] Das uns Gefährliche ist nur die Feigheit des 
Herzens, das treulos Halbe, die Lauheit, die weder Freiheit noch Schi-
ckung sieht und weder Dank noch Sühne kennt. Jedes Leben ist verliehen. 
Nicht wir sind unsere Herren. Herr ist Gott. Vor Ihm ist tot, wer sein Le-
ben retten will, indem er sich mit weniger bescheidet, als Er ihm auftrug.64 

Das Bestreben Hankamers, eine Gegenwelt zu der nationalsozialistischen 
Wirklichkeit seiner damaligen Gegenwart zu schildern, zeigt sich, abgesehen 
von solchen zentralen Gedanken weltanschaulicher Art, auch in manchen De-
tails. So geht er mit dem Rassenwahn und den Eugenikauffassungen der Zeit ins 
Gericht, indem er Thomas Reiker in dessen Gymnasialzeit einen körperbehin-
derten Freund an die Seite gibt, der langfristig zu dessen „Genius [wird], [zum] 
wandelbare[n] Bild seines innersten Kerns und seines sehnenden Strebens“,65 
oder indem er Eva Marias Aussehen sowie das ihres Vater als nicht ausgeprägt 
‚germanisch‘, dafür aber als umso mehr verwachsen mit der rheinischen Heimat- 
region, charakterisiert: Sie habe „leiblich die rheinische Art des Vaters [ererbt], 
seine ein wenig bronzene Haut, das schwarze Haar, das streng den geprägten 
Kopf umrahmte, und die braunen Augen unter der gewölbten Stirn“.66 

Dem Regionalen, hier spezifisch dem Rheinischen, misst Hankamer in Vor-
abend ohnehin große Bedeutung bei. Heimat ist ihm weit wichtiger als der diffu-
se Begriff des Vaterlandes, der im ‚Klappentext‘ erscheint. Regionalität braucht 

64 Hergenbrecht (Anm.1), S. 311-314.
65 Ebd., S. 87-88.
66 Ebd., S. 144.
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keineswegs Weltoffenheit zu widersprechen, wie Thomas’ positives Amerikabild 
nach seinem Aufenthalt dort bestätigt, wenn er sich auch im selben Atemzug zur 
deutschen Heimat bekennt.67 Die Werdung Thomas Reikers zur vorbehaltlosen 
Lebensannahme und Schicksalsakzeptanz konstituiert sich hier aus viererlei, aus 
Herkunft bzw. Regionalität, aus Glauben bzw. Vertrauen, aus Erziehung und Bil-
dung sowie aus der Liebe. Das Glück, in Eva Maria eine geliebte Braut gefunden 
zu haben, ist für Thomas Reiker die letzte Überhöhung seines Werdens, Erzie-
hung und Bildung lehrten ihn den Umgang mit Vergangenem als Ausgleich für die 
unbefriedigende Gegenwart, die voller Entfremdung ist. Eine solche Hinwendung 
zu Vergangenem kann aber gefährlich werden, wenn dieses „ungewandelt“ in das 
Leben gerufen wird,68 denn nur „wer in sich Zukunft birgt, darf das Tote beschwö-
ren“.69 Zukunft wird in das Vergangene oder das Tote hineingetragen durch den 
Glauben bzw. durch das Vertrauen in einen richtungweisenden Meister. Welches 
von beiden dabei vorzuherrschen hat in der Erziehung des ihnen anvertrauten 
Schülers Thomas, ist der Kern der Auseinandersetzung zwischen Leithner und 
Keim; in die Selbstverständlichkeit der Regionalität ist dieser Zwiespalt einge-
bettet in der Person des Reinald Walder. Rheinisch-regional eingebunden ist im 
Grunde aber auch Leithner, und sogar noch „der Dichter“, der auf Grund seiner 
Herkunft, den rheinischen Wein zu schätzen weiß.70 

Karl Leithner, der von Hankamer dem verehrten Freund und Bonner Professor 
für Theologie Fritz Tillmann71 (1874-1953) nachgestaltet wurde,72 begleitet aus 
der ihm selbstverständlichen Einheit von Regionalität und Christlichkeit heraus 
von der Außensicht her sein Patenkind Thomas Reiker in der Auseinanderset-
zung mit dessen Lehrer Keim mit behutsamer Zurückhaltung in den Bannkreis 
des „Dichters“ hinüber, wobei er allerdings die dort gängige Hintansetzung des 
christlichen Moments kritisiert. Über Leithner lernt Thomas die Gegend kennen, 
in der „jahrhundertelang [...] Vorfahren der Mutter [...] den Acker bebaut oder den 
Weinberg gepflegt“ hatten, und sie ist ihm gleich vertraut:

67 Ebd., S. 206: „Ich lernte so, daß dort [in den USA] ein Volk zum Volksbewußtsein kommt. 
Wie jung das Land ist. [...] Ob alt oder jung [...], hier ist meine Heimat.“ 
68 Ebd., S. 166-167: „Aber es ist für dich nicht ohne Gefahr, wenn du das Vergangene unge-
wandelt in dein Leben rufst. Vieles ist heute so nicht mehr möglich. Die Völker altern; jawohl.“
69 Ebd., S. 200.
70 Ebd., S. 123: „Keim trank den Wein in beinahe feierlicher Haltung. Leithner beobachtete 
auch später stets, mit welcher Sammlung er ihn genoß, und erfuhr, daß der Dichter, Winzersohn 
gleich ihm, seine Freunde zur Ehrfurcht vor dem edelsten Getränk der Erde anhielt. In einem 
weinlosen Lande habe ein Gelehrter, der einmal mit dem jungen schweigsamen Dichter zu 
Tische saß, ihn wiedererkannt, als er ihn nach vielen Jahren in einem anderen Land das Glas 
erheben sah.“ 
71 Zu Tillmann: https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Tillmann_(Theologe) (24.05.2017).
72 Zimmermann (Anm. 51), S. 314.
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Früchte, Brot und Wein des Landes ernährten sie, unter seinem Himmel 
hatten die Geschlechter ihr Leben vollbracht, und in seine Erde waren sie 
heimgekehrt. Nun sprach das gartenhafte Land den Enkel an. Es war ihm 
vertraut und lieb.73 

Bürger und Bauer hätten dort menschenwürdig zu leben gewusst, was, so 
Leithner, das Verdienst der „rechten christlichen Humanität“ gewesen sei, die er 
bei dem „Dichter“ und dessen Jüngern, wie in der damaligen Gegenwart über-
haupt vermisse.74 Vorher hatte er Thomas an einer Gegenüberstellung von grie-
chischer Antike und christlicher Gotik klar zu machen versucht, dass dort der 
schöne Leib die letzte Erfüllung gewesen sei, während hier der Leib, ergriffen 
vom Geist, „über sein Selbst hinauszustreben“ scheine.75 Aus dieser Überzeu-
gung der Überlegenheit des christlichen Mittelalters gegenüber der Antike tritt 
er auch gegen den Jünger Keim und damit gegen dessen Meister, den „Dichter“, 
in die Schranke. Keims zeitkritische Vorwürfe, dass „die gänzliche Auflösung“ 
immer weiter fortschreite, „das menschliche Leben [...] durch flachste Zwecke 
entwürdigt“ werde76 und auch die Berufenenen, darunter die Kirche,77 da ver-
sagt hätten, versucht er zu widerlegen, indem er die Notwendigkeit der Nach-
folge betont, nicht aber der eines irdischen Meisters, sondern der des Mittlers 
Christus, der der wahre ‚Führer‘ sei und durch seinen Geist die Kirche erneuere:

Nur Nachfolge hilft; nur durch den Mittler kommt uns Geist und Gnade 
zu, daß wir glauben und wissen können. Den führerlosen Menschen unse-
rer Zeit überflutet die Welt, in der wir allumfangen leben. [...] Ich glaube 
an Seinen ewigen heiligen Geist, den sie [die Kirche] vermittelt [...].78

Das eindeutige Bekenntnis, das aber durch die Art, wie es formuliert ist, in 
mehrfacher Hinsicht über sich hinausweist, erleichtert es Leithner später, indem 
er die Möglichkeit eines Kompromisses andeutet, den Gegensatz von Antike 
und Christentum, wie er von ihm in der Auseinandersetzung mit dem „Dichter“ 
und seinem Jünger erfahren wurde, abzumildern, um so seinem Zögling, nach-
dem dieser in religiöser Hinsicht wie in dessen Verhältnis zur Heimat verfestigt 
ist, die weitere Entwicklung auf den „Dichter“ hin, insofern diese zu dessen 
Berufung passt, nicht zu verbauen. Auf Keims Einwurf, dass „die Götter dieser 
Lebenswelten“ – gemeint sind Antike und Christentum – „unversöhnlich“ sei-

73 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 89.
74 Ebd., S. 109.
75 Ebd., S. 104-105.
76 Ebd., S. 110.
77 Ebd., S. 114.
78 Ebd., S. 114-117.
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en,79 erwidert er, dass er das Auseinanderbrechen des einstigen Zusammenge-
hens bedauere und dass er „eine neue Begegnung“ von beiden voraussehe, was 
sich sowohl auf Thomas’ künftige Reifung beziehen dürfte als generell auf das 
Widerstandspotential, das einer Verchristlichung von Georges Visionen einer 
Erneuerung der Welt eignen könnte in der Zeit des Dritten Reichs:

In der Geschichte von neunzehn Jahrhunderten wurde ihr Gegensatz [d.h. 
von Antike und Christentum] durch die Kraft des Christentums überwun-
den. Um in Ihrer [Keims] Sprache zu reden: die alten Götter sind tot ... 
Mir ist das Aufspalten dieser lebensvollen Einheit stets als Anfang einer 
gefährlichen Wendung erschienen. Aber sie geschah und war wohl not-
wendig. Doch wird es nicht das Ende sein. Ich bin gewiß, dies ist ein 
Übergang, und ich sehe eine neue Begegnung von Christentum und Antike 
voraus.80

Aus dem Umgang mit Leithner und Keim ist Thomas Reiker eine Verbun-
denheit mit der Heimat erwachsen, die ihn auf den Vorschlag seines Vaters, in 
die östliche Grenzstadt zu reisen, wo Eva Maria die Hochschule besucht, dezi-
diert antworten lässt, dass er „jetzt [...] in der Heimat bleiben [müsse]. Mitten 
in ihr“.81 Er strebt „in die Vergangenheit [...], um seine Heimat zu finden“,82 so 
erkennt Ulrike Walder, und sie hilft ihm dabei, indem sie ihn mit dem geistigen 
Erbe ihres verstorbenen Mannes bekannt macht. Reinald Walder hatte vorge-
lebt, wie geistige Heimat aus der Vergangenheit schöpft und wie sie sich mit der 
geographischen Heimat paaren kann, um für die Zukunft fruchtbar zu werden, 
wenn ihm dies selber auch nicht gelingt, da er den Tod findet, als sein rheinisches 
Naturell mit preußischem Beamtengeist kollidiert. Walders Erbe bringt Thomas 
Reiker aber den Anschauungen des „Dichters“ von der Erneuerung der Welt aus 
der Vergangenheit heraus näher, denn Ulrike Walder erkennt, dass „der große 
Dichter [...] die Verlockung des Vergangenen beschworen“ habe, so dass „die 
Jugend [...] wieder das Recht [habe], an den ewigen Bildern entrückter Zeiten 
sich zu erbauen“.83 Sie spürt, dass Thomas versucht, „ein Neues zu fassen, das 
dort [d.h. im Vergangenen] geheim wirkte, Geist einer vergangenen deutschen 
Welt“, was zu der Auffassung ihres verstorbenen Gatten passt, dass „einst [...] 
die ehemals bildenden Kräfte jung und gewandelt aus dem hegenden Grunde 
aufsteigen [würden], Volk und Reich zu erneuern. [...] Herrscherwucht und Glut 

79 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 124.
80 Ebd., S. 125.
81 Ebd., S. 146.
82 Ebd., S. 147.
83 Ebd., S. 147-148.
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der Seele würden einst wieder aufleben und ein neues Reich schaffen“.84 Dies 
ist im Grunde das Konzept vom Geheimen Deutschland, wie es von George 
vertreten und im Kreise seiner Jünger, allerdings im wesentlichen erst nach dem 
Ersten Weltkrieg, weitertradiert und mit Leben erfüllt wurde.

In der Beschäftigung mit Walders Erbe streift Thomas Reiker die „Lebens-
formen“85 von Georges Bücher der Hirten- und Preisgedichte, um unter An-
leitung der umsichtigen Ulrike fest eingebunden zu werden in das christliche 
Mittelalter der Stauferkaiser86 und der Gotik, die er u.a. erlebt am Paderborner 
Dom, wo die Musik ihm eben diese Zeit heraufbeschwört, „als Heilige leben-
deutend durch die Welt schritten und Helden lebten, deren Tat Schicksal voll-
brachte“.87 Im Dunstkreis des so verstandenen Mittelalters läuft auch Thomas’ 
– alles weitere initiierende – Berufung ab, in fast alttestamentarischer Weise, 
dreistufig wie beim jungen Samuel (1 Sam 3):

Nachts träumte ihm, er ginge auf einem hohen Wege; unaufhaltsam mußte 
er eilen. [...] Da erscholl zwingend ein tönender Ruf. [...] Vor sich in der 
Ferne sah er ein großes graues Bauwerk, halb Burg, halb Gotteshaus. 
Über ihm stieg der Turm auf. Wieder erscholl der zwingende Ruf, und zu-
gleich schlug grellrot aus der Halle die Lohe. Er lief auf das hohe Tor zu, 
das glühende Brände umkränzten, und stieß es auf. [...] Zum drittenmal 
erklang der helltönende Ruf. Es zwang ihn in die brennende Burg zurück. 
Er wollte retten, aber er wußte nicht zu helfen und stand allein. Da bars-
ten hinter ihm die Gewölbe, und wie sie funkensprühend niederbrachen, 
durchfuhr ihn ein trunkenes Gefühl und flammenumlodert hob er jauch-
zend die Hände.88

Im christlichen deutschen Mittelalter hat Thomas Reiker als Symbolfigur 
der Jugend seiner Zeit seine „feste Mitte“ gefunden, die ihn dazu befähigt, das 
Schicksal, das ihm im Ersten Weltkrieg auferlegt ist, freiwillig auf sich zu neh-
men, um so zur „Saat“ für die notwendige Erneuerung der Welt zu werden, in 
der Art und Weise, wie Walder es auf den Punkt gebracht hatte:

Nur die Zeit darf vieles wagen, die eine feste Mitte hat, daß sie mit all 

84 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 149-150.
85 Ebd., S. 103.
86 Ebd., S. 154: „Du fandest den Kopf so schön wie einen antiken. Er war das Werk eines großen 
mittelalterlichen Künstlers und aus der Zeit der Stauferkaiser“; ebd., S. 155: „Einem schim-
mernden Wunder gleich stieg die Zeit der Stauferkaiser vor ihm auf im morgendlichen Glanz 
der glutvollen Mären, die unsere Dichter sangen und sagten.“
87 Ebd., S. 159.
88 Ebd., S. 160-161.
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ihrem Drängen von ihr gehalten um sie kreist. Nur der so Gebundene ist 
frei. Wir aber werden leicht Abenteurer statt Helden und Liebende. Spiel 
und Wagnis ist uns hier und überall solange versagt, als es unseren Zeiten 
an der rechten Bindung mangelt. Uns fehlt ein fraglos Höchstes, das wir 
lieben. Darum darf kaum einer tun, was es ihn treibt. Nur hohe Zeiten 
dürfen ein Letztes wagen.89

Die „feste Mitte“ und das „fraglos Höchste“ ist für Thomas Reiker das ge-
lebte katholische Christentum, und seine „hohe Zeit“ ist eine Zukunft, die die 
Ganzheit des Mittelalters spiegelt, die daraus erwuchs, dass alle damals „in ei-
nem Geiste“ lebten, „der alles einzelne zusammenwachsen ließ“,90 somit die 
Verdinglichung91 der damaligen Gegenwart konterkarierte. So ist die Dispositi-
on zur Erfüllung von Thomas Reikers Berufung gegeben, die letztendlich, wenn 
sie auch auf Erneuerung von dessen Gegenwart zielt, eine konservative Revo-
lution ist, die sich speist aus der Verchristlichung von Georges Vorstellung des 
Geheimen Deutschland, die sich auch subversiv für Hankamers Gegenwart in 
den dreißiger Jahren fruchtbar machen ließ.

george: eine konServative revolution deS geiSteS wider den 
ungeiSt der zeit

Thomas Reikers Berufung läuft, wie bereits dargetan wurde, in einem Traum 
ab; ein Traum führt ihn auch seiner Vollendung entgegen. Dreimal ist dieser 
Traum ihm an entscheidenden Augenblicken seines Lebens zuteil geworden: 
zum ersten Mal, als er mit Ulrike Walder an Rhein und Mosel reist und dort an 
den „Bauten und Bildwerke[n] der Römer [...] den Kampf des Menschengeis-
tes um ein Endgültiges“ verspürt,92 wonach ihn im Schlaf „das große schwarze 
Römertor der alten Moselstadt“, die Porta Nigra in Trier somit, an „dröhnende 
Verse des Dichters“ erinnert;93 zum zweiten Mal in der Nacht, als der Bruder 
gestorben ist,94 und zum dritten Mal, als er nach einer Reise mit einem befreun-
deten Geschwisterpaar erfährt, dass er mittlerweile mit seiner Auffassung, dass 

89 Ebd., S. 167.
90 Ebd., S. 153.
91 So fragt sich Leithner, ebd., S. 109-110, „ob nicht der Mensch sich an die Welt der Dinge 
verlor, weil er seit einem Jahrhundert unterschiedlos in allem seinen Abergott suchte, ohne Ent-
scheidung für Gut oder Böse“. 
92 Ebd., S. 141.
93 Ebd., S. 142. Hier dürfte Hankamer anspielen auf Georges Gedicht „Porta nigra“ im Siebenten 
Ring. Vgl. Stefan George: Der siebente Ring, in: Ders.: Werke, Bd. 2, S. 5-122, S. 13-14.
94 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 140. Womöglich wird hier angespielt auf Georges „Maxi-
min“-Dichtungen im Siebenten Ring. Vgl. George (Anm. 93), S. 59-73. 
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Menschen „Dauer“ und „Form“ wollten, ja dass „jeder Mensch [...] sein Leben 
wie ein Denkmal“ wolle,95 zum Außenseiter geworden sei. Seine Eltern führen 
dies auf den Einfluss des „Dichters“ zurück, an dem „die Härte der Form, der 
geistige Zwang, der dem Leben angetan wird“,96 dem Sohn zusagen dürften, 
und der Vater segnet es ab, indem er feststellt, dass Thomas „heil“ sei und dass 
„jede heile Seele [...] in der Not sich aus der Welt das Rettende“ berufe und „am 
Anderen und Größeren [...] zu sich selbst“ komme.97 Wenn Thomas von sei-
nem „Ruf“ spreche, fühle dieser, „daß in ihm Schicksal“ sei, so der Vater. Was 
Thomas daraufhin träumt, und was somit erneut zum „Dichter“ im Bezug steht, 
nimmt sein Schicksal im Krieg vorweg und zeichnet den Weg von existentieller 
Angst bis zur Akzeptanz des eigenen Todes als Vollendung:

Mit hilfloser Todesangst hob es an. Er ging durch eine graue Ödnis, die 
wüstenweit und leer sich dehnte. Beklemmend lastete fahle Stille. Un-
heimliches stand drohend bevor. Er wollte rufen, aber seine Stimme ver-
sagte. Plötzlich stürmte tosend und erbebend von weitem her wie eine 
Flut die Erde in Wellen auf ihn zu. Ein jäher würgender Schreck nahm 
ihm den Atem. Da, mit einem Male, schwoll wilde heiße Luft in ihm auf, 
er ballte die Fäuste, und aufschreiend sprang er der wogend berstenden 
Erde entgegen. Jäh hob sie ihn. Für einen Atemzug stand er auf einer Rie-
senscholle hochaufgerichtet, sah ferne Sterne niederstürzen und andere 
in rasenden Wirbeln sich drehen. Dann wankte der Grund und er stürzte 
hinab.98

Der Traum wird Thomas Reiker noch ein viertes Mal zuteil, unmittelbar be-
vor er als Kriegsfreiwilliger fallen wird. Der „Dichter“ selber ist hier als „Pflü-
ger“ zum Garanten der Vollendung geworden, die nunmehr eingebettet ist in 
einen Bund vieler Gleichgesinnter und zukunftsträchtig sein wird, da alle wie 
„Saatkorn“ neues Werden verbürgen:

In dem unruhigen Schlaf, der Thomas bald befiel, suchte ihn zum ersten 
Male seit Jahren wieder das Traumgesicht heim, das unheimliche und ver-
traute; doch wandelte es sich diesmal rätselhaft ab. Als er in der Schwe-
be auf der sich bäumenden Erdwelle stand und die Sterne niederstürzten 
und aus feurigen Wirbeln neue Sonnen entstanden, war er nicht mehr al-
lein. Tausenden widerfuhr das gleiche, und sie alle schauten in die Ferne, 
wo riesig und schattenhaft am Horizont die Gestalt eines Pflügers ein-

95 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 133.
96 Ebd., S. 138.
97 Ebd., S. 138-139.
98 Ebd., S. 139-140.
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herschritt, der mit seiner Pflugschar die bäumenden Schollen aufbrach. 
Strengen unerbittlichen Ganges, König und Bauer, tat er sein Werk. Ins 
Ungeheure erhoben trug sein Angesicht die Schicksalszüge des Dichters, 
und die gekrampften Hände, die das furchtbare Werkzeug lenkten, glichen 
den seinen. Eine dunkle Freude durchströmte Thomas wie ein glühender 
Rausch. Dann fühlte er, wie er sank, und er wußte, er glitt in die Furche: 
‚Wie Saatkorn‘.99

Dass der „Dichter“ hier als Pflüger erscheint, ist eine Bezugnahme auf Ge-
orges Gedicht „Der Eid“ in der 1907 erschienenen Sammlung Der siebente 
Ring,100 wo es in der Abteilung „Gestalten“ enthalten ist, die von „Lebenskräften 
und Lebensformen“ handelt, „die – im Gegensatz zur seelenlosen und gestalt-
losen ‚Menge‘ – sich in ein bestimmtes Verhältnis zu Sphären des Göttlichen 
setzen“.101 Hier erscheint der „Lenker“ als Führergestalt, der seine Folger, „Edle 
saat durchs land verschwemmt“,102 zu einem Bund zusammenschmiedet, der 
ihm die Treue hält, auch wenn er über sie alle hinwegpflügt, da er als Einziger 
das Ziel weiß und die Vollendung garantiert:103

Lenker auf den wegen unSrer not ∙
Nenn dein dunkelstes gebot!
Pflüge über unsre leiber her:
Niemal mahnt und fragt dich wer!

>Durch verhüllte himmel seh ich schon
Die vollendung und den lohn.<.104

Das neue Werden, das der Traum auf der Ebene der Romanhandlung mit dem 
Verweis auf die Saat, die in die Furche gleitet, impliziert, weist über den dort 
vorliegenden Zeitrahmen, der bis ins erste Jahr des Ersten Weltkrieges reicht, 
hinaus. Aus Georges Gedicht, das im Traumbild angesprochen wird, ergibt sich, 
dass hier eine Elite ins Auge gefasst wird, deren heilvolle Wirkung für die Welt 
als „edle Saat“ sich erst später entfalten werde. In der zukunftsweisenden Ge-
stalt des „Dichters“, der eine Vollendung verspricht, die nicht unbedingt eine 

99 Ebd., S. 261-262.
100 Vgl. George (Anm. 93), S. 40-41.
101 Zum Siebenten Ring vgl. Kai Kauffmann: Der Siebente Ring, in: Aurnhammer: George, S. 
175-191, S. 177.
102 George (Anm. 93), S. 40.
103 Zur Interpretation des Gedichts vgl. Ernst Morwitz: Kommentar zu dem Werk Stefan Geor-
ges, München/Düsseldorf 1960, S. 249-25.
104 George (Anm. 93), S. 41.
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deutsch-nationale Überlegenheit impliziert wie bei den Nationalsozialisten, 
scheint Hankamer die Sprengkraft, die dem Roman für seine damalige Gegen-
wart eignet, verortet zu haben. Dass es ihm in Vorabend um eine nachträgliche 
Verklärung des Ersten Weltkrieges oder um eine Verherrlichung des Krieges 
schlechthin gegangen wäre, läge ja bei einem, der nach eigenem Bekunden „als 
entschiedener Gegner jeden Krieges und jeder eigentlich nationalen Weltauffas-
sung“ aus dem Ersten Weltkrieg gekommen sei,105 nicht gerade auf der Hand. 
Obendrein eignete sich eine derart prononcierte Herausstellung Georges kei-
neswegs, sich bei den Nationalsozialisten anzubiedern,106 erst recht nicht für 
einen bereits so früh Verfemten wie Hankamer. Bei der positiven Konnotierung 
Georges in Vorabend, tut sich aber insofern ein Paradox auf, als Hankamer noch 
1930, in seiner Deutschen Literaturgeschichte,107 dem Dichter durchaus zwie-
spältig gegenüber stand; bei aller Bewunderung für dessen technisches Können 
und für dessen spezifischen Beitrag zur damaligen Gegenwartsliteratur, rügte er 
ihn als Künder einer neuen, eigenen Religion, was den Siebenten Ring zum „tra-
gischen Frevel“ mache, geht er zur „reinen Diesseitigkeit“ im Stern des Bundes 
auf Distanz und bezeichnet er ihn am Ende gar als „unerbittlichen Gegner“: 

Dieses Buch [Teppich des Lebens] ist die Rückkehr des Pilgers aus Mas-
ke, Geschichte und Natur in den Schicksalkreis seines Volkstums. ‚Zurück 
ins Land des Traums und der Legende‘, noch nicht in seine Gegenwart. 
Der wendet George sich erst in seinem nächsten Werk zu, dem ‚Siebenten 
Ring‘, 1907. Als Richter über sie tritt er auf und als Verkünder einer neu-
en Religion und neuer Wertordnung des menschlichen Lebens. [...] Tragi-
scher Frevel, wo fast ungestraft die anderen niedrigsten Frevel an Natur, 
Mensch und Gott trieben. [...] Im ‚Stern des Bundes‘, dem Buch von 1914, 
das kurz vor dem Kriege erschien, werden in der Form des Spruchge-
dichts die neuen Werte und Gesetze verkündet. Was keine christlich-reli-
giöse Dichtung seit Jahrhunderten vermocht hatte, ist hier: der höchste 
Adel rein menschlicher Werte, wenn auch unchristlichen Geistes, wird 
verkündet in einer Sprache reinen Adels und schlichter Schönheit. Der 
menschliche Rang und die geistige Macht dieses Dichters sollten nicht in 
Frage gestellt werden. [...] Vom modernen humanitären Fortschrittsglau-
ben scheidet ihn die Einsicht in den dunklen, naturhaften Ursprung und in 
die ewigen Grenzen der menschlichen Art. Gegenüber dem Christentum 

105 Vgl. Kunigk (Anm. 60), S. 761.
106 Dazu u.a. Stefan Breuer: Politische Rezeption, in: Aurnhammer: George, S. 1176-1225, S. 
1212-1223.
107 Paul Hankamer: Deutsche Literaturgeschichte, Bonn 1930 (Buchgemeinde Bonn. Belehren-
de Schriftenreihe 6), S. 283-287.
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lehrt er die reine Diesseitigkeit. Unscheidbar sind Seele und Leib, und die 
Ewigkeit erscheint dem Menschen nur in der Zeit. Sie gilt es zu erfüllen 
und in Tat und Leiden ganz auszuwirken, was als Kraft von Geist und 
Blut jedem zukam. [...] Dankbar erkennen wir, daß er in vielem der große 
Lehrer unseres Volks zu menschlicher Würde war und sein wird, ehren im 
unerbittlichen Gegner die Größe und den deutschen Dichter.108

Hankamers harsches Urteil erklärt sich wohl in erster Linie aus der Ausrichtung 
auf das Publikum, das seine Literaturgeschichte anvisierte; ihm gegenüber fühlte er 
sich verpflichtet, gerade auch den katholischen Anteil an der deutschen Dichtung 
herauszustellen,109 und da musste er George gleichsam als Abtrünnigen abstempeln.

Nicht einmal ein Jahrzehnt später, als Vorabend erschien, hatte sich die Situation 
grundlegend geändert. Im Roman konnte Hankamer das katholische Moment hin-
reichend von den handelnden Personen verkörpern lassen, die bis auf eine Ausnah-
me allesamt zum Katholizismus stehen; nur Keim als das Sprachrohr des „Dich-
ters“ hat, wie dieser, mit dem ihm anerzogenen katholischen Glauben gebrochen. 
Der „Dichter“ selber agiert, wie eine Art mythischer Drahtzieher, im Hintergrund, 
ist aber positiv besetzt als Schlüsselgestalt der künftigen Vollendung, als Garant des 
Durchbruchs einer neuen Welt. Seinen Rang verleiht ihm nicht sein Dichtertum, 
sondern seine mythische Künderschaft. Gerade in dieser mythischen Funktion, und 
damit jeglicher Religionszugehörigkeit enthoben, muss George im Laufe der Drei-
ßiger Jahre für Hankamer zunehmend zum Mitstreiter gegen den Ungeist der Zeit 
des Dritten Reichs geworden sein. Das dürfte sich daraus erklären, dass ‚Geheimes 
Deutschland‘, eine Idee, die sich im George-Kreis in mehreren Anläufen konkreti-
siert hatte,110 mittlerweile zum Schibboleth von Subversivität geworden war. Nicht 
dass eine tätige Revolution angestrebt worden wäre; vielmehr geht es um das Mys-
terium einer mythischen deutschen historischen Kontinuität, aus der bei allen Wid-
rigkeiten der Gegenwart und bei allen Opfern, die sie erfordert, einst Deutschland 
und die Welt besser, ja gleichsam verklärt erstehen würden. Einiges von dem klingt 
an in Georges Gedicht „Geheimes Deutschland“ aus dem Sammelband Das Neue 

108 Ebd., S. 286-287.
109 Ebd., S. [7]: „Gesehen sind in diesem Buch die Dichtungen als Kulturäußerungen, als 
Dokumente der geistigen Geschichte Deutschlands im Bereich der Sprache. Es braucht wohl 
nicht betont zu werden, daß Literaturgeschichte keine Apologetik ist, wenn auch rein in dem 
Aufzeigen des geschichtlichen Tatbestandes der Anteil der katholischen Deutschen an der 
deutschen Dichtung hervortritt und so der oft erhobene Vorwurf der kulturellen Minderwertigkeit 
des katholischen Volksteils wirderlegt wird, da man mehr sieht als bestimmte Zeitteile des 18. 
oder 19. Jahrhunderts.“
110 Dazu namentlich Stefan Breuer: Zeitkritik und Politik, in: Aurnhammer: George, S. 771-826, 
S. 816-824.
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Reich (1928),111 das wohl 1922 entstanden sein muss112 und dessen letzte Strophe 
die Zukunftsträchtigkeit des Geheimen Deutschland apostrophiert:113

Nur was im schützenden schlaf
Wo noch kein taster es spürt
Lang in tiefinnerstem schacht
Weihlicher erde noch ruht –
Wunder undeutbar für heut
Geschick wird des kommenden tages.114

Weiterer ausgearbeitet wurde das Konzept vom Geheimen Deutschland,115 
dann namentlich von Ernst Kantorowicz (1895-1963), der bereits 1927 in einer 
Vorbemerkung zu seiner Monographie Kaiser Friedrich der Zweite darauf hin-
gewiesen hatte, dass im Mai 1924 zur Siebenhundertjahrfeier der Universität 
Neapel am Sarkophag des Stauferkaisers im Dom zu Palermo ein Kranz nieder-
gelegt worden sei mit der Inschrift: „Seinen Kaisern und Helden – Das Geheime 
Deutschland“.116 Als ihm 1933, bevor er als Jude aus seiner Professur an der 
Universität Frankfurt vertrieben werden sollte, als einstigem Kriegsteilnehmer 
noch eine Gnadenfrist gewährt wurde, hielt er zu Beginn des Wintersemesters 
1933/34 eine fulminante Eröffnungsvorlesung mit dem Titel „Das Geheime 
Deutschland“.117 Ob Hankamer die Rede, die erst 1997 veröffentlicht wurde,118 
irgendwie gekannt hat bzw. von ihr gehört haben könnte, lässt sich nicht ermit-
teln. Mit dem Gedankengut muss er aber ohne weiteres vertraut gewesen sein.

111 Stefan George: Das Neue Reich, in: Ders.: Werke, Bd. 2, S. 177-249, S. 205-208.
112 Ernst Osterkamp: Das Neue Reich, in: Aurnhammer: George, S. 203-217, S. 205.
113 Zur Interpretation des Gedichts: Morwitz (Anm. 103), S. 440-446.
114 George (Anm. 111), S. 208.
115 Zu der Vorgeschichte des Konzepts u.a. Eckhart Grünewald: Ernst Kantorowicz und Stefan 
George. Beiträge zur Biographie des Historikers bis zum Jahre 1938 und zu seinem Jugendwerk 
„Kaiser Friedrich der Zweite“, Wiesbaden 1982 (Frankfurter Historische Abhandlungen 25), S. 
74-80.
116 Ernst Kantorowicz: Kaiser Friedrich der Zweite, Berlin 1931, S. 7.
117 Dazu namentlich: Eckhart Grünewald: „Übt an uns mord und reicher blüht was blüht!“. 
Ernst Kantorowicz spricht am 14. November 1933 über das „Geheime Deutschland“, in: Robert 
L. Benson/Johannes Fried (Hrsg.): Ernst Kantorowicz. Erträge der Doppeltagung Institute for 
Advanced Study, Princeton, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt. Stuttgart 1997 
(Frankfurter Historische Abhandlungen 39), S. 57-76.
118 Ernst Kantorowicz: Das Geheime Deutschland. Vorlesung, gehalten bei Wiederaufnahme der 
Lehrtätigkeit am 14. November 1933. Edition von Eckhart Grünewald, in: Benson (Anm. 117), 
S. 77-93.
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Kantorowicz betrachtet das Geheime Deutschland weder als „verbotenen Ge-
heimbund“, noch als „utopisches Hirngebilde“,119 sondern definiert es als „Mys-
terium“, das wie alle Mysterien, in den Worten Homers: „sich nie zugetragen 
[...], [...] sich niemals begeben [hat], aber [...] immerwährend und ewig [ist]“:120 

Das ‚geheime Deutschland‘ ist gleich einem Jüngsten Gericht und Auf-
stand der Toten stets unmittelbar nahe, ja gegenwärtig .. ist tödlich-fak-
tisch und seiend. Es ist die geheime Gemeinschaft der Dichter und Wei-
sen, der Helden und Heiligen, der Opfrer und Opfer, welche Deutschland 
hervorgebracht hat und die Deutschland sich dargebracht haben .. die 
Gemeinschaft derer, die – obwohl bisweilen fremd erscheinend – dennoch 
allein das echte Antlitz der Deutschen erschufen. Es ist als Gemeinschaft 
ein Götterreich wie der Olymp, ist ein Geisterreich wie der mittelalter-
liche Heiligen- und Engelsstaat, ist ein Menschenreich wie Dantes als 
‚Humana civilitas‘ erschaute Jenseitswelt der drei Bezirke .. es ist die in 
Stufen und Ränge geordnete Heroenwelt des heutigen, des künftigen und 
des ewigen Deutschland. [...] Es ist ein Seelenreich, in welchem immerdar 
die gleichen deutschesten Kaiser eigensten Ranges und eigenster Artung 
herrschen und thronen, unter deren Zepter sich zwar noch niemals die 
ganze Nation aus innerster Inbrunst gebeugt hat, deren Herrentum aber 
dennoch immerwährend und ewig ist und in tiefster Verborgenheit gegen 
das jeweilige Aussen lebt und dadurch für das ewige Deutschland.121

Indem es sich aus der Vergangenheit speist, zu den politischen Gegebenheiten 
nahezu jeder Zeit in Opposition steht und ihm Mysteriencharakter eignet, beinhal-
tet das Geheime Deutschland die paradoxe Idee einer mythischen konservativen 
Revolution, die kaum je Aussicht hat, Wirklichkeit zu werden. Als konservative 
Revolution muss ja letztendlich auch die Wende angesehen werden, die Claus 
von Stauffenberg mit seiner heroischen Tat in die Wege leiten wollte, gleichviel, 
ob er sie mittelbar oder unmittelbar im Zeichen des Geheimen Deutschland ini-
tiierte. Wenn auch die Umsetzung in mythische Ferne entrückt ist, wirkt das Ge-
heime Deutschland als Idee unentwegt weiter: „Das Mythenreich des ‚geheimen 
Deutschland‘ [...] [ist] zugleich da und nicht da, zugleich zeitlich und ewig [...], 
[und es werde] immer die Besten des heranwachsenden Deutschland in seinem 
Sinn formen“.122 Jeder Versuch der konkreten Verortung des Geheimen Deutsch-
land in der Zeit oder in der Geschichte – hier richtet Kantorowicz sich gegen das, 
was sich 1933 anbahnte – sei verfehlt, ja sträflich und höchst gefährlich:
119 Ebd., S. 79.
120 Ebd., S. 80.
121 Ebd., S. 80.
122 Ebd., S. 91.
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In der Tat: gegen alles Gewaffen sind die Herrscher des ‚geheimen 
Deutschland‘ gefeit, und man wird ihrer nicht habhaft, indem man ihr 
Bild auf die Strasse zerrt, sie dem Markt anähnelt und dann als eigen 
Fleisch und Blut feiert! [...] Wem es also nicht todernst ist mit diesem 
‚geheimen Deutschland‘, wer sich mit ihm nur brüsten will oder gar: es 
missbrauchen will zu unlautrem Zweck – der werfe keinen Blick erst auf 
dieses geheime Reich. Auch die Genien können töten! Durch ihr blosses 
Sein sind sie Richter, und immer vernichten sie den, der sie mutwilig be-
schwört und sich dadurch mit ihnen und an ihnen misst. Mit Gewalt ist 
dieser Himmel niemals zu stürmen, und laue Heuchelei verschafft keinen 
Zutritt selbst zum Inferno. Denn die Bewohner des ‚geheimen Deutsch-
land’ sind Vornehme, geben sich keinem Zugriff unlautrer Hände preis 
und überhören den Anruf eines Geschlechts, das ‚nicht höhen kennt, die 
seelen-höhen sind‘.123

Nur ein einziges Mal, in der Stauferzeit, sei, so Kantorowicz, „das ‚geheime 
Deutschland‘ der damaligen Zeit, das man ‚römisch‘ nennen mag, von den Stau-
fern zum offiziellen Deutschland erhoben“ worden.124 Für Kantorowicz verbin-
det sich aber, über sein Friedrich-Buch die Stauferzeit auch mit dem Orient.125

Gerade an Stauferzeit und Orient lässt sich ablesen, wie die Idee vom Gehei-
men Deutschland in Vorabend widerhallt: Reinald Walder, benannt nach Rai-
nald von Dassel,126 Erzbischof von Köln und politische Stütze des Stauferkaisers 
Friedrich I. Barbarossa, ist mit seiner Bewunderung für die Stauferzeit,127 die 
Gotik und den Orient als Verstorbener aufgehoben im Geheimen Deutschland, 
wenn das hier auch ein Anachronismus wäre auf der Ebene der erzählten Zeit. 
Thomas Reiker kann durch Erziehung und Bildung, beseelt wie er ist von der 

123 Ebd., S. 80-81.
124 Ebd., S. 93.
125 Vgl. dazu: Yvonne Delhey: Orient und Geheimes Deutschland. Friedrich II. von Hohenstau-
fen im Kreis um Stefan George, in: Laura Auteri, Margherita Cottone (Hrsg.): Deutsche Kultur 
und Islam am Mittelmeer. Akten der Tagung Palermo, 13.-15. November 2003, Göppingen 2005 
(Göppinger Arbeiten zur Germanistik 725), S. 291-313.
126 Hergenbrecht (Anm. 1), S. 176-177: „Der Name, den er [Wilhelm Walder, der Vater Rei-
nald Walders] seinem Sohne gab, sprach aus, von welcher deutschen Zukunft Walder träum-
te; der Name des staufischen Reichsfürsten, der großherzig und freiheitlich dem menschlichen 
Erzdichter Schutz gewährte, als Kanzler eines Weltreiches weise und treu sein mächtiges Amt 
verwaltete, der Name Reinald zeugte von den Hoffnungen, die man damals großdeutsch nannte. 
Wilhelm Walder glaubte an die Zukunftsmacht von Kräften unseres Volkes, die das neue Reich 
nicht in sich nahm. Für diesen Glauben legte später sein Sohn Zeugnis ab, und Spruch und 
Sang des erneuernden Dichters verkündeten seine Wahrheit zu der Zeit, als Thomas von dem 
Schicksal Reinald Walders erfuhr.“
127 Ebd., S. 154 und 155 (vgl. oben Anm. 86).
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Idee einer Erneuerung Deutschlands im Geiste seiner katholischen Weltdeutung 
und im Geiste des „Dichters“, als Anwärter auf die Zulassung zum Kreis dieser 
mythischen Elite angesehen werden; seine diesbezüglichen Hoffnungen wer-
den mit dem Tod im Ersten Weltkrieg als Erfüllung und Vollendung eingelöst. 
Für den Verfasser Hankamer im Jahre 1939 aber ist das Geheime Deutschland 
Hoffnung und Zuversicht in einem, zugleich aber in der mythischer Einkleidung 
wohl auch eine der wenigen Möglichkeiten mit seinem Roman öffentlich dem 
Geist der Zeit gegenzusteuern.

fazit

Hankamers Roman Vorabend aus dem Jahre 1939 ist somit eine Gratwan-
derung von politischer Brisanz. Er übt Zeitkritik aus der Vergangenheitsschau, 
will Verteidigung der Humanität des Geistes sein, des historisch-regionalen Ge-
wachsenseins, als Gegengewicht gegen die Vulgarität des Gemeinen und des 
Niedergangs, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, mit seiner Verdinglichung 
des Menschen im Zuge der sich breitmachenden Industrialisierung, aber zu-
gleich auch in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, als nationalsozialistischer 
Rassenwahn Hankamers Familie auseinandergetrieben hatte,128 Kultur wie Wis-
senschaft gleichgeschaltet wurden und jegliche Freiheit eingeschränkt. Gera-
de auch vor dem Hintergrund hält Hankamer in den zentralen Gestalten seines 
Romans ein eindringliches Plädoyer für die Erneuerung des Vaterlandes, ja der 
Welt, aus dem Geiste des Geheimen Deutschland. Denn dieses ist keinesweg 
eng national-deutsch zu verstehen, wie auch Kantorowicz betont hatte: „Nicht 
als undeutsche Fremdheiten, sondern als menschlich ursprüngliche Gegeben-
heiten der deutschen Urtiefen sind Römisches und Hellenisches, Italienisches 
und Englisches im ‚geheimen Deutschland‘ aufzufassen“.129

Wird Vorabend als Roman zur deutschen Befindlichkeit im Anlauf zum Ers-
ten Weltkrieg gelesen, drängt sich der Vergleich mit Thomas Manns Zauber-
berg auf, der ja auch Erziehung und Bildung in derselben Epoche thematisiert. 
Dabei springt gleich ins Auge, dass Mann keine Perspektive über die Zeit des 
128 Hankamers Gattin, Dr. Edda Hankamer-Tille (1895-1982), die nach der Habilitation 1925 
Privatdozentin für Deutsche Philologie in Köln war, hatte eine jüdische Mutter und war deswe-
gen gezwungen, zu Beginn des Wintersemesters 1933/34 auf die venia legendi zu verzichten. 
1938 wanderte sie mit den beiden Söhnen, geboren 1930 und 1933, die unter der Naziherrschaft 
gleichermaßen gefährdet waren wie sie, in die Vereinigten Staaten aus. Als sie 1945 mit den 
Kindern nach Deutschland zurückkehren wollte, erhielt sie die Nachricht, dass ihr Mann am 17. 
Juni 1945 „bei einem Spaziergang von einem Ostarbeiter, der ihn berauben wollte, [...] ange-
schossen und schwer verletzt“ worden und daraufhin am 29. Juni verstorben sei, worauf sie auf 
eine Rückkehr verzichtete. Vgl. Kunigk (Anm. 60), S. 778-780. 
129 Kantorowicz (Anm. 118), S. 84.
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Krieges hinaus bietet. Bei Hankamer ist diese Perspektive enthalten in der aus 
dem George-Kreis übernommenen Idee des Geheimen Deutschland und abge-
sichert in seiner christlichen Überzeugung, dass es „Einen [gebe], der die Zeit 
vollendet“, wie er bereits 1925 in einer Besprechung von Manns Roman betont. 
Dort heißt es bezeichnenderweise auch, dass im Zauberberg „die geistigen Strö-
mungen [...] meines Erachtens nicht zu einem ‚Innenporträt‘ des Zeitschicksals 
geworden“ seien.130 Vorabend sollte hier somit wohl in mehrfacher Hinsicht 
einen Ausgleich schaffen, und das erforderte Mut, erst recht im Jahre 1939. Paul 
Hankamer war, soviel mag klar geworden sein, einer der Aufrechten in wirren 
Zeiten, der es verdiente, dass seiner gerade an Rhein und Ruhr, in der Region, 
die ihm Heimat war, umfassender gedacht würde, als im vorliegenden Kontext 
möglich war.

130 Paul Hankamer: Thomas Manns neuer Roman: Der Zauberberg, in: Literarische Beilage der 
Kölnisch Volkszeitung, Nr. 2, vom 8. Januar 1925, S. 1-3, S. 2.
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REZENSIONEN

Moog, Berthold: Lexikon der Mühlenkunde. Technik – Geschichte – Kultur, 
Binningen/Schweiz 2015, 241 Seiten, 35,00 Euro

Der Begriff „Molinologie“ (Mühlenkunde) wurde 1965 beim ersten Sym-
posium der International Molinological Society (TIMS), dem im gleichen Jahr 
durch den Portugiesen João Miguel dos Santos Simões gegründeten weltweiten 
mühlenkundlichen Dachverband, geprägt. Seine Mitglieder, u. a. die 1987 ins 
Leben gerufene Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung 
(DGM) e.V., definieren Molinologie als ein Fachgebiet, das sich mit Mühlenbau 
und -betrieb, der Geschichte und Kultur des Mühlenwesens sowie der Mülle-
rei befasst. Ein Blick in Thorsten Rüdingers und Philipp Oppermanns „Kleine 
Mühlenkunde“ (2010) bzw. Ernst Eugens „Mühlen im Wandel der Zeit“ (2005) 
reicht aus, einem unvoreingenommenen Leser das gesamte, auf Volkstümlich-
keit basierende Mühlenspektrum bewusst werden zu lassen. Nicht nur muss 
epochenabhängig zwischen den unterschiedlichen Antriebsarten Wind, Wasser, 
Muskelkraft, Dampf und Elektrizität unterschieden werden. Zahllose Rohstof-
fe wurden mit ganz unterschiedlichen Verarbeitungstechniken – die Bandbreite 
reicht vom Mahlen über Stampfen, Walzen, Pressen, Sägen etc. – mit der lan-
ge Zeit größten Arbeitsmaschine der Menschheit verarbeitet. Die Rohstoffpa-
lette reichte von Nahrungsmitteln, wie den unterschiedlichsten Getreidearten, 
Obst, Senf, Gewürzen, Zucker, Salz und Öl über die Werkstoffverarbeitung wie 
z. B. Holz, Gips, Sand, Knochen oder Gestein bis hin zur Textilherstellung in 
Form von Flachs und Färbungsmitteln. Der 2015 von Martina Mariková und 
Christian Zschieschang herausgegebene Tagungssammelband „Wassermühlen 
und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa“ zeigt, dass sich die 
Mühle als historischer Forschungsgegenstand einer zunehmenden Aufmerk-
samkeit erfreut. Gerade im Hinblick auf diese Aufbruchssituation war vor dem 
Hintergrund der oben beschriebenen thematischen Vielfalt die Edition eines 
mühlenkundlichen Lexikons überfällig, bedarf es doch einer soliden termino-
logischen und typologischen Basis. Über 2.200 alphabetisch geordnete Stich-
wörter und zahlreiche schwarz-weiss-Abbildungen, darunter eigens für dieses 
Werk entworfene Zeichnungen des Verfassers, hat der in der Schweiz lebende 
Berthold Moog, langjähriges Vorstandsmitglied der TIMS und Mitbegründer 
der Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde, hier eingearbeitet. Ohne dass der 
Verfasser einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt (S. 5), gibt das Lexikon 
weitreichende Informationen über die Typologie der Mühle als epochenüber-
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greifendes Phänomen und ihre Funktionen. Dabei ist der Band keineswegs auf 
Worterklärungen zur Mühlentechnik beschränkt, sondern greift wirtschaftliche 
und kulturelle Zusammenhänge von den Anfängen des Mühlenwesens bis zur 
Industrialisierung auf. Zahlreichen Stichwörtern sind historische Zusammen-
fassungen beigegeben, welche mit einem speziellen Buchsymbol gekennzeich-
net sind. So finden sich beispielweise biographische Angaben zu einer Vielzahl 
mühlengeschichtlich bedeutsamer Personen sowie Hinweise auf einschlägige 
Firmen und Standorte. Wohl als Exkurse zu verstehen sind mehrseitige Über-
sichten zu „Mühle und Müller“ in Dichtung und Musik (S. 115 ff.) und in der 
bildenden Kunst (S. 126 f.). Für die praktische Arbeit wertvoll ist die lände-
rübergreifende Zusammenstellung von Mühlenmuseen und Museumsmühlen  
(S. 128 f.), sowie eine Auflistung von einschlägigen Vereinigungen (S. 136) 
unter Angabe des jeweiligen Internetauftritts. Ebenso Berücksichtigung finden 
mit der Mühle in direktem Zusammenhang stehende Erklärungen, beispielswei-
se zu  historischen  Maßeinheiten, auch dies z. T. länderübergreifend angelegt  
(S. 106).

Lexikalisch betrachtet hat der Autor durchaus akribische Arbeit geleistet: Die 
Stichwörter sind übersichtlich in halbfetter Schrift hervorgehoben, Synonyme 
finden sich bedarfsweise anschließend in Klammern, Pfeile verweisen auf mit 
dem Begriff zusammenhängende weitere Schlagworte. Der Verfasser, aus des-
sen Feder ebenfalls eine, leider vergriffene „Einführung in die Mühlenkunde“ 
(2012) stammt, hat das im Selbstverlag herausgegebene Werk auf der Basis ei-
gener Materialien, der wichtigsten Fachliteratur und unter Benutzung des Inter-
nets zusammengestellt (S. 5). Zur Vermeidung von Überlänge und zur Komple-
xitätsreduzierung verzichtet Moog, so im Vorwort, bewusst auf umfangreiche 
Literaturangaben zu den einzelnen Artikeln, lediglich vereinzelt finden sich bib-
liographische Hinweise (S. 5). Dieses Konzept mag einerseits verständlich sein, 
wenn es um ein „Wörterbuch“ für den Mühlenfreund im populären Bereich 
geht. Andererseits bedingt  es im Hinblick auf die wissenschaftlich-historische 
Forschung doch eine Lücke. Für eine etwaige Neuauflage würde sich der wis-
senschaftliche Benutzer die durchgehende Einarbeitung von Quellenangaben 
wünschen. Die beeindruckende Bandbreite einschlägiger Stichworte und sehr 
zahlreicher informativer Illustrationen, eine länderübergreifende Übersicht über 
aktuelle Mühlendatenbanken (S. 34) und die zweifellos vorhandene Expertise 
des Autors lassen den in Deutschland durch den Moritz Schäfer Verlag vertrie-
benen Band jedoch zu einem durchaus wertvollen Arbeitsbehelf zum Thema 
Mühlenkunde geraten. 

Lina Schröder, Würzburg
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Carlo Lejeune/David Engels (Hrsg.): Grenzerfahrungen. Eine Geschichte der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Band 1: Villen, Dörfer, Burgen (Al-
tertum und Mittelalter), Eupen 2015, 300 S., zahlr. Abbild., 29,95 €, ISBN 978-
3-86712-104-0

Die Autonomie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ist 1973 in 
der belgischen Verfassung verankert worden. Den Regionalhistoriker kann dies 
allerdings nicht davon abhalten, eine Geschichte jener Gemeinschaft bis in die 
Antike zurückzuverfolgen, nicht weil er so vermessen wäre, 2000 Jahre währen-
de Entwicklungen als bloße Vorgeschichte dieses Ereignisses abzutun, sondern 
weil neue historische Erkenntnis schlichtweg durch neue Perspektiven entsteht. 
Dass ein regionaler Fokus in der Lage ist, von einer nationalen oder gar trans-
nationalen Geschichtsschreibung vernachlässigte Aspekte aufzudecken, durfte 
angesichts der Komplexität der Materie unter den wenigsten Historiker umstrit-
ten sein. Denn auch in der Regionalgeschichte verringert sich diese Komplexität 
trotz der Begrenzung auf einen bestimmten Raum nicht. Natürlich beeinflussen 
welthistorische Ereignisse oder Prozesse wie der „Untergang“ des römischen 
Reiches oder die Urbanisierung des Abendlandes im Spätmittelalter auch eine 
Region. Der Vorteil ist, dass die Darstellung dieser Prozesse vor Ort nicht den 
Charakter der Beispielhaftigkeit behält, sondern der Finger ganz konkret auf 
bestimmte Vorgänge gelegt werden kann und so ebenfalls ganz bestimmte, für 
die Region gültige Aussagen getroffen werden können.

Da es sich bei dem Raum der Deutschsprachigen Gemeinschaft um eine un-
ter politischen Umständen verhandelte historische Entität handelt, ist die Dis-
kussion des Raumbegriffs im Vorwort durch die Autoren keine akademische 
Trockenübung. Dennoch ist für die Beurteilung dieses Bandes das formulierte 
Ziel für die auf insgesamt sechs Bände angelegte Reihe grundlegend, nämlich 
„spezifische historische Kenntnisse über die räumlichen wie zeitlichen Verän-
derungen der Region einer breiten Leserschaft zu vermitteln“ (Vorwort). Denn 
trotz dem oben beschriebenen, unbestrittenen Zweck der Regionalgeschichts-
forschung ist im akademische Wettstreit um Drittmittel der so genannte histo-
risch interessierte Laie ein finanzieller Überlebensgarant für diese Disziplin, 
die sich in erster Linie auf die Unterstützung von historischen Vereinigungen 
anstatt auf zentralisierte wissenschaftliche Geldgeber stützen kann. Obwohl die 
Herausgeber diesen Begriff vermeiden, kann es sich bei dieser Reihe in ihrer 
Funktion um nichts anderes als ein „Handbuch“ handeln, zumal viele der Bei-
träge der insgesamt siebzehn Autoren, Historiker und Forscher verwandter Dis-
ziplinen, einen entsprechenden Charakter aufweisen. 

Von insgesamt siebzehn Beiträgen sind sieben der Antike zuzuordnen, der 
Rest dem Mittelalter. Eine Perspektive der besonderen Art bieten die Herausge-
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ber direkt im ersten Beitrag „Der Wald als Lesebuch für räumliche Veränderun-
gen“ (S. 12-23). Der Wald ist für Menschen jeder Epoche stets Lebensraum und 
-quelle gewesen und ihr Umgang mit ihm Triebfeder und Charakteristikum his-
torischer Entwicklung. Nachvollziehbar und erhellend sind die Ausführungen 
zur soziostrukturellen Entwicklung der Region, deren topographische Situation, 
so das Fazit der Autoren, „kaum ideale Rahmenbedingungen zum Aufbau grö-
ßerer Städte“ (S. 23) geboten hatte. 

Sicher in Zusammenhang gesehen können die beiden überblickartigen Dar-
stellungen „Was haben die Römer uns gebracht?“ (David Engels, S. 24-49) und 
„Was Verwaltungsgrenzen über eine Randregion aussagen“ (David Colling, S. 
60-78) zur Entwicklung der Region unter römischer Herrschaft. Die Erkennt-
nis, dass diese „zur nachhaltigen Transformation örtlicher Lebensverhältnisse 
führen“ musste (S. 76), ist beiden Beiträgen zu Eigen. So hinterlassen Collings 
Ausführungen zu den Herrschaftsstrukturen des römischen Kaiserreiches we-
gen der engeren Themenbegrenzung den Eindruck größerer Zweckmäßigkeit. 
Ebenso ist der Beitrag von Carla Nicolaye, die sich unter dem Titel „Von der 
Kraft des Christentums in den Städten“ (S. 108-123) mit der Verbreitung des 
frühen Christentums in der Region beschäftigt, zu bewerten, der sich für einige 
regionalhistorische Themenbereiche sicher als sehr nützlich erweisen wird. Mit 
der Villa Montenau (Stefan Seiler, S. 96-107), den Hügelgräbern der Region 
(Tatjana Cormann, S. 50-59) und der „geheimnisvollen Pflasterstraße im Hohen 
Venn“ (Serge Nekrassoff/Virginie Renson, S. 78-95) sind drei Beiträge rein ar-
chäologischen Themen gewidmet, die einen schönen Einblick in die Möglich-
keiten dieser Disziplin am regionalen Beispiel geben.

Die Brücke zum Mittelalter schafft die Mediävistin Monika Goussone mit 
ihrem Beitrag „Machtkämpfe, Übergänge und Umbrüche bis um das Jahr 1000“ 
(S. 124-147). Hier versammelt sie eingangs zwar viele Informationen, die Stu-
dierende standartmäßig für ihr Zwischenexamen pauken müssen, bringt den 
Fokus aber noch rechtzeitig auf die Region, so dass der Bezug zum Thema des 
Bandes absolut gegeben ist. Betrachtet man zudem ihren Aufsatz „Machtentfal-
tung, Friedenssicherung und wirtschaftliche Entwicklung“ (S. 198-239), in dem 
sie fast nachschlagewerkartig Regionen und historische Phänomene zusammen-
fasst, so hat man bereits einen umfangreichen Einblick in die Geschichte der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft im Mittelalter gewonnen. Die „Brückenkopf-
funktion“ (S. 159) von klösterlichen und königlichen Zentren bei der „Kulti-
vierung“, also der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung des 
Raums, stellt Alexis Wilkin in seinem Beitrag „Das Schicksal eines ‚wilden‘ 
Raums“ (S. 148-161) nachvollziehbar und fundiert dar. Noch tiefer in die Mate-
rie dringt Nicolas Schroeder mit zwei Beiträgen, deren Lektüre äußerst gewinn-
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bringend ist. In „Wirklichkeit und Ausdruck von Macht und Herrschaft“ (S. 
240-255) widmet er sich den einzelnen Akteuren von Herrschaft von Reichsadel 
bis Ministerialien, um dann die in der Forschung „allzu oft als Konflikt schema-
tisierte“ (S. 270) Beziehung zwischen Kirche, König und Adel unter dem Titel 
„Kirchliche Herrschaft und machtpolitische Ausstrahlung“ (S. 268-279) noch 
einmal genauer in den Blick zu nehmen. 

Bilden diese Beiträge das historische Kernstück der Abhandlungen über 
das Mittelalter, so wird dem Gesamtüberblick noch durch die Hinzuziehung 
weiterer Disziplinen Rechnung getragen. Die Archäologinnen Heike Fock und 
Cynthia Colling befassen sich in ihrem Beitrag „Was Dokumente und Funde 
über Burgen erzählen“ (S. 162-179) solide und informativ mit der Rolle der 
Archäologie für die Geschichte des Mittelalters. „Der lange Weg zur deutschen 
Schrift- und Kultursprache“ (S. 180-197) wird durch den Münsterer Germa-
nisten Elmar Neuß methodisch fundiert beschrieben und die Kunsthistorikerin 
Ilona Hans-Collas stellt in ihrem Beitrag „Geschichts-, Glaubens- und Kunst-
zeugnisse“ (S. 256-267) mittelalterliche Wandmalereinen im Ourtal vor. Carlo 
Lejeune gibt zum Abschluss des Bandes in „Geschichtserzählungen als Spiegel 
aktueller Sehnsüchte“ (S. 280-297) noch einen Überblick zu den unterschiedli-
chen forschungsgeschichtlichen Phasen, die das Mittelalter seit der Etablierung 
der akademischen historischen Forschung durchgemacht hat.

Weder am Sinn noch an der Qualität dieser Publikation ist in irgendeiner Weise 
zu zweifeln. Hier und da darf sicherlich darauf verwiesen werden, dass einzelne 
Autoren die Vorgaben der Herausgeber, die Bände der Reihe seien „weder Syn-
thesen bestehender Forschungsliteratur, noch eine enzyklopädische Sammlung 
des bisherigen historischen Wissens über die Region“ (Vorwort), außer Acht ge-
lassen haben. Vielleicht ist dieser Anspruch aber auch etwas zu kategorisch for-
muliert. Denn auch die Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
muss von dem (enzyklopädischen) Wissen über Region und Geschichte im All-
gemeinen ausgehen und zum Glück verharren die wenigsten Beiträge in diesem 
Spektrum. Einige Aufsätze sind hoch interessant und inspirierend, einige werden 
ihren Nutzen erst mit der Beschäftigung des Lesers mit den entsprechenden oder 
verwandten Themen unter Beweis stellen. Überaus üppig bebildert und jederzeit 
verständlich geschrieben informiert der erste Band der Reihe die breite Leser-
schaft fundiert und umfassend über die Geschichte der Region und darf sich ohne 
Zweifel den inoffiziellen Titel „Handbuch zur Geschichte der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens“ auf den Einband schreiben.   

Christian Krumm, Duisburg-Essen
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Das InstItut für nIeDerrheInIsche KulturgeschIchte unD 
regIonal entwIcKlung  (InKur)

Das Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung (ln-
KuR) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die interdisziplinäre Zusammenarbeit im 
Bereich der Forschungen zur Kulturgeschichte und Regionalentwicklung des Rhein-
Maas-Ruhr-Raums und seiner Nachbargebiete von den Anfängen bis zur Gegenwart 
zu fördern, entsprechende Forschungsvorhaben durchzuführen und den Wissen-
stransfer in die Region durch Vortragsveranstaltungen, Tagungen,  Lehrveranstaltun-
gen und Publikationen zu organisieren.

Das InkuR wurde im Dezember 1998 als Zentralinstitut der Gerhard-Mercator  
Universität Duisburg gegründet. Im Dezember 2005 wurde das Institut in ein Institut 
der heutigen Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Duisburg-Essen um-
gewandelt und zug mit seinen Räumlichkeiten 2015 an den Essener Campus. Aktuell 
gehören dem InKuR vornehmlich Mitglieder der Fakultät für Geistes wissenschaften 
an. Mitglieder anderer Fakultäten sind als neue InKuR-Mit glieder jedoch herzlich 
willkommen, wenn ihre Forschungen, Projekte oder Schwerpunkte in der Lehre Be-
züge zu der interdisziplinären und grenzüberschreitenden Arbeit des Instituts auf-
weisen. Eine Mitgliedschaft im Institut steht allen Mitgliedern der Hochschule mit 
regionalen Interessensschwerpunkten nach formlosem Antrag offen.

Studierende können auf Antrag Mitglieder des Instituts werden, wenn sie sich für 
die Geschichte, Sprache oder Kultur des Rhein-Maas-Raums interessieren und sich 
mit Themen aus diesen Bereichen im Rahmen ihres Studiums – durch Mitarbeit in ei-
nem der Projekte des Instituts oder durch eigene Forschungen – beschäftigen wollen.

In der Region verwirklicht das InKuR das Ziel der interdisziplinären Zusammen-
arbeit im Rahmen von Kooperationen mit Städten und Gemeinden im Rhein-Maas-
Raum, sowie durch Lehrerfortbildungen und durch verschiedene Projekte, an denen 
auch Schulen beteiligt sind und nicht zuletzt durch das Periodikum „Rhein-Maas“ 
des Instituts, das unter verschiedenen Schwerpunkten aktuelle rcgionsbczogcnc For-
schungen präsentiert. Zudem pflegt das Institut auf der Website einen Veranstaltungs-
kalender, der auch die Aktivitäten der Kooperationspartner einbezieht (mehrunter-
www.uni-due.de/inkur).

Das InKuR kooperiert eng mit der Niederrhein-Akademie/Academie Nederrijn 
e.V., wodurch auch der Austausch mit Vertretern anderer regionaler Bildungsinstitu-
tionen sowie der interessierten Öffentlichkeit gewährleistet wird.
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