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Musikstunde mit Nele Freudenberger  

„Von blauem Blut und Gottes Gnaden –  

wenn Musik einen royalen Anstrich bekommt“ (1) 

27. Mai – 31. Mai 2019 

 

Mit Nele Freudenberger, herzlich Willkommen!  

Auch oder gerade das Offensichtliche muss man sich manchmal 

bewusst machen. Wie zum Beispiel die Bedeutung des Adels für die 

Musikgeschichte, die ohne dessen Förderung und Eingreifen sicherlich 

ganz anders verlaufen wäre.  

 

Deshalb handelt diese Woche „von blauem Blut und Gottes Gnaden – 

wenn Musik einen royalen Anstrich bekommt“.  

 

Unsere erste Musik trägt den Adel schon direkt im Titel! Dabei heißt der 

Kaiser-Walzer ursprünglich „Hand in Hand“. Trotzdem hat er etwas mit 

unserem Thema zu tun, denn komponiert wurde er 1889 für die 

Eröffnung der Berliner Königsbau-Konzerthalle. Der Titel „Hand in Hand“ 

bezieht sich übrigens auf einen Toast den der österreichische Kaiser 

Franz Joseph auf den deutschen Kaiser Wilhelm II. ausgebracht haben 

soll. Johann Strauss (Sohn) will, dass sich mit dem Walzer beide Kaiser 

gleichermaßen angesprochen fühlen.  

 

Und so beginnt dieser vielleicht berühmteste aller Strauß-Walzer 

ausgerechnet mit einer Einleitung im langsamen Marschtempo nach 

preußisch-kriegerischer Manier und wendet sich dann in echt-

wienerischen Walzerschwung.  

 

 



Musik 1  

Johann Strauß Sohn 

Kaiserwalzer op.437 

Nicolaus Harnoncourt, Wiener Philharmoniker 

Sony Classical, LC 06868 

Bestellnummer: 88875032032-09 

EAN 888750320322 

Zeit: 6:15 

 

Ein Ausschnitt aus dem Kaiserwalzer von Johann Strauß Sohn, der 

übrigens eigentlich “Hand in Hand” heißt. Der Verleger Simrock hat 

offenbar eigenmächtig den Titel in „Kaiserwalzer“ geändert und damit 

etwas griffiger gemacht. Nicolaus Harnoncourt dirigierte die Wiener 

Philharmoniker. 

 

Lange Zeit denkt man, dass Strauß diesen Walzer anlässlich des 40-

jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Joseph komponiert 

habe. Stimmt aber nicht, dafür hat er den Kaiserjubiläum Jubelwalzer 

geschrieben, der heute kaum noch aufgeführt wird. Überhaupt hat 

Johann Strauß Sohn reichlich für den Kaiser komponiert: ob den Kaiser 

Franz Joseph-Marsch, besagten Jubelwalzer oder auch die 

Krönungslieder op. 184. Insgesamt werden die Wiener ausgesprochen 

häufig mit Musiken beschenkt und geehrt – was vielleicht damit zu tun 

haben mag, dass Wien eine der wichtigsten Musikmetropolen der Welt 

ist. Deshalb bleiben wir bei Franz Joseph und seiner überaus 

bezaubernden Frau Elisabeth – besser bekannt als Sissi. Als die beiden 

nämlich zu König und Königin von Ungarn gekrönt werden, gibt es 

standesgemäß eine Krönungsmesse. Sie stammt aus der Feder von 



Franz Liszt – er wird von seinen ungarischen Landsleuten dazu 

auserkoren, sie zu komponieren.  

Und wann, wenn nicht zu einer Krönung, darf man es kirchenmusikalisch 

mal so richtig krachen lassen?  

 

Musik 2 

Franz Liszt  

Graduale, ungarischen Krönungsmesse 

Chor des Ungarischen Rundfunks und Fernsehens  

Sinfonieorchester Budapest   

Dirigent György Lehel,  

M0271385 003  

Zeit: 5:23 

 

Das Graduale aus der ungarischen Krönungsmesse von Franz Liszt. 

György Lehel dirigierte den Chor des ungarischen Rundfunks und 

Fernsehens und das Budapest Sinfonieorchester. 

 

Krönungsmessen, könnte man meinen, gäbe es viele. Schließlich ist 

eine Krönung ein wirklich ganz besonderer Anlass, wenn man denkt, 

man sei von Gott erwählt, zu regieren. Nebenher können sich, Monarch 

wie Komponist, noch ganz unauffällig ein musikalisches Denkmal setzen, 

vorausgesetzt natürlich, die Komposition ist gelungen.  

Die vermutlich berühmteste Krönungsmesse stammt von Wolfgang 

Amadeus Mozart. Sie steht in strahlendem C-Dur und ist mitnichten für 

eine Krönung komponiert worden, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach 

für einen Ostergottesdienst.  



Die erste Krönung für die diese – nennen wir sie unverfänglich C-Dur 

Messe – eingesetzt wird, ist die von Franz II., Franz Josephs Opa. Also 

schon wieder Wien.  

 

Mozart ist bereits tot, als seine C-Dur Messe eine steile Karriere als 

Krönungsmesse antritt: denn nachdem Franz II. sich zu diesen Klängen 

krönen lässt, wird die Messe immer wieder gerne zum Krönungszwecke 

eingesetzt. Es entstehen zwar auch weiterhin Krönungsmessen, 

beispielsweise von Luigi Cherubini, aber insgesamt ist dieses Genre 

nicht so gut bestückt, wie man annehmen könnte. Nichtsdestotrotz ist 

eine Krönung natürlich eine wichtige und feierliche Sache, die Musik 

erfordert. Das sehen auch die Preußen so – und beauftragen Giacomo 

Meyerbeer, damals Generalmusikdirektor der Berliner Oper, damit, für 

die Krönung Wilhelm des I. zum König von Preußen einen Marsch und 

einen Festhymnus zu schreiben. Nachdem Meyerbeer schon die 

Trauerfeierlichkeiten zum Tode Friedrich Wilhelms des IV. ausgiebig – 

allerdings nur dirigierend – begleitet, richtet sich der musikalische Blick 

jetzt nach vorn.  

Und Meyerbeer hat bereits Erfahrung damit, Krönungsmärsche zu 

komponieren, denn einen besonders gelungenen gibt es in seiner Oper 

„le Prophète“, doch der ist natürlich fiktiv, jetzt heißtes, einem richtigen 

Herrscher zu huldigen.  

Meyerbeer lässt sich nicht lumpen und komponiert den Krönungsmarsch 

für gleich zwei Orchester. Aber auch musikalisch gehört natürlich eine 

ordentliche Portion Pomp dazu: viel Blech, Fanfarenartige Klänge, 

streckenweise tatsächlich ein Marsch im preußischen Sinne, bei dem 

man auch die Kavallerie förmlich im gesammelten Galopp paradieren 

sieht.  



Gott schütze den König – auch wenn der sich Krone und Zepter selbst 

nehmen und anschließend auch noch seine Frau krönen muss. 

Verrückte neue Zeit.  

 

Musik 3 

Giacomo Meyerbeer 

Krönungsmarsch anlässlich der Krönung von Wilhelm I. für zwei 

Orchester 

Caspar Richter (Dirigent), Radio-Symphonie-Orchester Berlin 

Label: Capriccio 

LC 08748 Bestellnummer: C27186  

SWR  M0564524 013 

Zeit: 5:46 

 

Caspar Richter dirigierte das Radio-Symphonie-Orchester Berlin und sie 

spielten Musik von Giacomo Meyerbeer, die er anlässlich der Krönung 

Wilhelm I. zum König von Preußen komponiert hat. Zugegeben, nicht 

unbedingt sein bestes Stück, aber dennoch dem Anlass durchaus 

angemessen.  

 

Gekrönt wurde selbstverständlich auch andernorts als in Preußen oder 

Wien und England darf an dieser Stelle nicht vernachlässigt werden. Zur 

Krönung von Georg II und seiner Frau Königin Caroline hat Georg 

Friedrich Händel die Musik beigesteuert. Die coronation Anthems – also 

die Krönungs Anthems. Es sind insgesamt derer vier, wobei drei der 

vertonten Texte bereits seit über 100 Jahren in England traditionell für 

Krönungsfeierlichkeiten verwendet werden.  

 



Jetzt könnte man sich fragen, warum ausgerechnet ein Deutscher die 

Aufgabe übertragen bekommt, ein so wichtiges nationales Ereignis 

musikalisch zu illustrieren. Und die Antwort ist: Händel – und die 

musikinteressierte Nachwelt – hatten großes Glück, denn nur wenige 

Wochen zuvor wurde er in England eingebürgert. Vorher wäre er damit 

nämlich nicht beauftragt worden und aus Eigenantrieb würde man so 

eine Musik nicht komponieren. Die Herausforderung bzw. Möglichkeiten 

müssen Händel sehr gereizt haben, denn ihm stehen unglaubliche Mittel 

zur Verfügung: über 200 Musiker darf er einsetzen. Insgesamt 160 

Instrumentalisten und ein 47-köpfigen gemischten Chor.  

 

Das ist auch nötig, um die große Westminster Abbey akustisch 

überhaupt zu füllen. Das erste Anthem mit dem Titel: Zadok the priest 

beginnt mit einer Orchestereinleitung, die im Grunde wie ein 

Orgelpräludium klingt – wobei eine Orgel selbstverständlich ebenfalls 

beteiligt ist. Die Feierlichkeit und Erhabenheit dieser Musik trifft auf jeden 

Fall den Nerv der Veranstaltung. Gerade das Halleluja zum Schluss 

bekommt seinen besonderen Glanz sozusagen durch Pauken und 

Trompeten – bzw. Blechbläser im Allgemeinen.  

 

Schade nur, dass die Krönungszeremonie selbst das reine Chaos ist: die 

Hymnen werden durchgehend zum falschen Zeitpunkt gesungen. 

Warum auch immer. Der Erzbischof von Canterbury, William Wake, 

schreibt über das Ereignis: „Die Hymnen sämtlich durcheinander; alles in 

der Musik regelwidrig.“ 

 

Tja, und doch so viel besser, als alle englischen Krönungsmusiken 

zuvor…  

 



Musik 4 

Georg Friedrich Händel 

Coronation Anthem 1 D-Dur, HWV 258 

Tallis Chamber Choir  

Royal Academy Consort London 

Leitung: Jeremy Summerly 

M0272857 W01 

Zeit: 5‘40 

 

God save the queen singt hier voller Inbrunst der Tallis Chamber Choir, 

begleitet vom Royal Academy Consort London unter der Leitung von 

Jeremy Summerly.  

 

Ungeachtet der Tatsache, dass dieses Werk zur Krönung von Georg 

dem II. entstanden ist, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme war natürlich 

schon Elisabeth die herrschende Monarchin, da kann man ja schlecht 

den König besingen. 

 

Das war das erste der vier Coronation Anthems von Georg Friedrich 

Händel mit dem Titel „Zadok the priest“. Krönungen sind natürlich ein 

großartiger Anlass, um für den Adel – explizit den höchsten Adel – zu 

komponieren. Aber auch kleinere, dagegen fast belanglose Feste 

können bieten diesbezüglich Möglichkeiten. Wie so oft in der 

Musikgeschichte gibt es hier größere Meisterwerke und weniger 

Bedeutendes. Ein schlichtes Geburtstagsständchen ist ein solches 

Meisterwerk – nachwievor zumindest in Deutscher Munde, denn Joseph 

Haydns Komposition „Gott erhalte Franz den Kaiser“ ist die Musik der 

heutigen deutschen Nationalhymne. Bekannt natürlich auch der 

Variationssatz über dieses Thema aus Haydns Streichquartett op. 76 Nr. 



3, das aus nachvollziehbaren Gründen auch „Kaiserquartett“ genannt 

wird.  

Wobei die Geschichte um das Geburtstagsständchen nur so halb stimmt. 

Kaiser Franz II. hat Joseph Haydn nämlich beauftragt, die Musik zu 

komponieren und zwar auf die Textvorlage von Lorenz Leopold 

Haschka. Darin heißt es: Gott erhalte Franz den Kaiser, Unsern guten 

Kaiser Franz! Lange lebe Franz der Kaiser, in des Glückes hellstem 

Glanz! Ihm erblühen Lorbeerreiser, wo er geht zum Ehrenkranz! Gott 

erhalte Franz den Kaiser, unsern guten Kaiser Franz! 

Ich erspare Ihnen die weiteren Strophen, die literarische Qualität spricht 

hier für sich und wird auch nicht dadurch erhöht, dass der Text von 

Herrscher zu Herrscher einige Modifikationen erfährt. Aber so ein Glück, 

dass Haydn diesen Text vertont hat, denn ihm gelingt hier wirklich der 

große Wurf.  

Das fertige Lied wird dann am 12. Februar 1797 zum Geburtstag Kaiser 

Franzens in allen Wiener Theatern gesungen. Das Burgtheater hat die 

besondere Ehre, seine Darbietung des Kaiserlieds in Anwesenheit des 

Herrschers Höchstselbst aufführen zu dürfen.  

Übrigens: auch der Kaiser ist sehr zufrieden mit Haydns Arbeit und lässt 

ihm vor lauter Dankbarkeit eine Dose mit seinem Konterfei darauf 

zukommen. Also seinem eigenen – nicht Haydns.  

 

Musik 5 

Joseph Haydn 

Zweiter Satz poco adagio - cantabile, Quartett C-Dur op 76,3 

(Kaiserquartett) 

Gewandhaus-Quartett 

12281 / DOCUMENTS 

M0083325 006, Ausschnitt 



Das Gewandhaus-Quartett mit einem Ausschnitt aus Joseph Haydns 

Kaiserquartett: nämlich dem Satz, dem das Quartett seinen Namen 

verdankt. Dem Variationssatz über die Melodie des Kaiserliedes „Gott 

erhalte Franz den Kaiser“ das heute die Musik der deutschen 

Nationalhymne ist.  

 

„Von blauem Blut und Gottes Gnaden – wenn Musik einen royalen 

Anstrich bekommt“ ist unser Thema heute in der SWR2 Musikstunde. 

Musik ist etwas, das Identität schafft – nationale, im Falle des Kaiserlieds 

– und etwas, das außerordentlich schmückt. Eine Art Statussymbol. Und 

so liegt es nahe, zu besonderen, feierlichen Anlässen auch eine 

musikalische Dreingabe zu bringen. Krönungen haben wir bereits 

hinreichend abgearbeitet, aber es gibt ja noch andere Feierlichkeiten im 

Leben eines Adligen, die einer aufwändigen musikalischen Begleitung 

würdig sind. Hochzeiten zum Beispiel. Hier geht es nicht um romantische 

Liebe, um zwei Herzen, die einander finden, sondern ganz pragmatisch 

um politische und wirtschaftliche Bünde. Auf dem niedersächsischen 

Land gerne zusammengefasst mit den treffenden Worten: Liebe vergeht, 

Hektar besteht.  

 

Wenn also ein Adliger heiratet, so ist das zum einen oftmals eine 

gewinnbringende Verbindung, die die Macht und den wirtschaftlichen 

Reichtum der ein und/oder anderen Seite mehrt und das will natürlich 

gefeiert werden. Und am besten so, dass alle anderen mit den Ohren 

schlackern vor lauter Pracht und bewundernd denken „das kann der sich 

leisten?“.  

 

In diese Rubrik fällt sicherlich ein Frühwerk von Wolfgang Amadeus 

Mozart. Seine serenata teatrale in zwei Akten: Ascanio in Alba. Mozart 



ist gerade mal 15 Jahre, als er den Kompositionsauftrag für die Hochzeit 

des Erzherzogs Ferdinand von Österreich mit der Prinzessin Maria 

Beatrice d’Este bekommt.  

 

Rückblickend sicherlich ein eher bescheidenes Werk und wahrlich kein 

Meilenstein der Musikgeschichte. Aber es verrät eben doch einiges über 

die Eitelkeit des Adels jener Zeit. Das Ergebnis war im Grunde 

Nebensache – aber das Wunderkind Mozart war en vouge und zwar 

Europaweit. Dafür hat Leopold Mozart schließlich gesorgt, indem er 

seine Kinder von einem Hof zum nächsten schleppt und sie wie die 

Zirkuspferde auftreten lässt.  

 

Es ist übrigens die Braut, die sich eine Oper von Mozart wünscht. In nur 

drei Wochen schreibt er die Allegorie, denn auch für die Mozarts steht 

mehr dahinter, als nur ein hübsches Hochzeitsstückchen. Man macht 

sich Hoffnungen, dass Wolferl eine Anstellung als Hofkomponist am 

Mailänder Hof bekommt.  

 

So lapidar uns diese Hirtengeschichte um Ascanio heute vorkommen 

mag, so erfolgreich ist sie damals, bei ihrer Uraufführung im Teatro 

Ducale in Mailand. Ferdinand sichert danach gar eine Anstellung an 

seinem Hofe zu – die Mozarts jubilieren schon innerlich – aber da hat der 

junge Erzherzog die Rechnung ohne seine Mutter gemacht: Maria 

Theresia, die, obwohl in Wien diesbezüglich offenbar ein 

Mitspracherecht hat, ist dagegen. Und dann wird das eben nicht 

gemacht. Familie Mozart ist außerordentlich enttäuscht (Leopold 

vermutlich allen voran) aber sie können nichts dagegen unternehmen. 

Da mag die Oper noch so erfolgreich sein. 

 



Musik 6  

Wolfgang Amadeus Mozart 

“Ascanio in Alba”, Cara, lontano ancora, Arie des Ascanio (1. Teil) 

Bejun Mehta (Countertenor) 

Akademie für Alte Musik Berlin 

Leitung: Réné Jacobs 

M0355929 004, 4‘55  

 

Cara, lontano ancora – die Arie des Ascanio aus dem ersten Teil der 

Oper Ascanio in Alba von Wolfgang Amadeus Mozart, die er anlässlich 

der Hochzeit des Erzherzogs Ferdinand mit der Prinzessin Maria 

Beatrice d’Este komponiert. Es ist zwar eine Auftragsarbeit, aber Mozart 

hatte sich dadurch eine Anstellung als Hofkomponist erhofft.  

Rene Jacobs leitete die Akademie für Alte Musik Berlin, gesungen hat 

Bejun Mehta. 

 

Wenn der Adel nicht gerade feiert oder gefeiert wird, so lebt er seinen 

Alltag. Ich würde ja gerne sagen, so wie alle Menschen, aber das sah 

dann doch etwas anders aus. Zum Beispiel wurde das Essen häufig 

musikalisch begleitet. Während man heute einfach das Radio andreht 

oder eine CD einlegt, müssen hier ganze Ensembles antreten und 

Hintergrundmusik liefern. Es kann ja keiner erwarten, dass man während 

des Essens andächtig der Musik lauscht.  

Die berühmteste Tafelmusik stammt zweifelsohne von Georg Philipp 

Telemann. Und dabei entspringt sie lediglich der höfischen Tradition 

bzw. Mode – richtet sich aber an praktisch jeden, der über die nötigen 

Mittel verfügt. Telemann gehört zu den wenigen Komponisten mit 

ausgeprägtem Geschäftssinn. Er schreibt seine Tafelmusik als 

Subskriptionswerke.  



Das heißt: wer die Noten haben möchte – was nur einem finanziell 

exklusiven Kreis möglich ist – der kann sich auf die Bestellliste setzen 

lassen, das Geld bezahlen und abwarten, was dabei herauskommt. 

Telemann braucht keinen Leumund, sein Name steht für Qualität, das 

Risiko ist also gering, aber bleibt. Im Grunde betreibt Telemann hier eine 

Art sehr frühes Crowdfunding. Nicht, dass er auf die finanziellen Mittel zu 

diesem Zeitpunkt angewiesen gewesen wäre, aber der Plan geht auf: er 

verdient sich eine goldene Nase, die – nennen wir es limited Edition – 

wird ihm förmlich aus den Händen gerissen. Telemann spielt mehrere 

Joker aus.  

Abgesehen von der Exklusivität des Ganzen und dem fast schon 

dekadenten Bedürfnis der uper society, sein Essen angemessen 

musikalisch zu untermalen, wählt Telemann die französische Sprache für 

das Titelblatt. Französisch! Die Sprache der aristokratischen Welt! Das 

muss ja gut sein! Mag sich vielleicht der ein oder andere Hamburger 

Kaufmann gedacht haben. Der Preis ist gesalzen. 8 Reichstaler musste 

es einem Wert sein, auf der Subskribentenliste zu erscheinen. Bei der 

ersten Ausgabe – das waren die, mit der großen Risikobereitschaft – 

stehen alleine 200 Namen. 200 Namen der europäischen High society – 

Fürsten, Adlige Damen, Hofbeamte und Staatsmänner, betuchte Bürger 

und Kaufleute aus halb Europa. Interessanterweise ist die Tafelmusik vor 

allem in Frankreich besonders erfolgreich – der Clou mit dem 

französischen Titelblatt ist also voll aufgegangen.  

 

Und beim ersten Satz des concerto in Es-Dur hört man förmlich, wie die 

livrierten Diener das Essen hereinbringen, abstellen, die Cloche 

entfernen und der Duft des Essens in die Luft steigt. 

 

 



Musik 7 

Georg Philipp Telemann 

Tafelmusik III, Concerto Es-Dur, Maestoso 

Konrad Hünteler (Leitung), Camerata des 18. Jahrhunderts  

Dabringhaus und Grimm 

LC06768 Bestellnummer: 0475-2 EAN: 760623052021 

Zeit: 2:42 

 

Der erste Satz, das Maestoso aus dem Concerto in Es-Dur aus Georg 

Philipp Telemanns Tafelmusik III. Konrad Hünteler leitete die Camerata 

des 18. Jahrhunderts.  

 

Ein finanzieller Geniestreich Telemanns, der auf die Gepflogenheiten 

des Adels einerseits und andererseits auf das Bedürfnis reicher 

Bürgerlicher setzt, so zu sein, wie der Adel – dazuzugehören.  

Das ist natürlich ein sehr doppelbödiges Spiel – aber von einem, der 

sattelfest in seiner Position sitzt. Bei Beethoven verhält es sich anders. 

Natürlich feiert man ihn gerne als Freigeist, als den ersten, wirklich freien 

Komponisten, der keine Anstellung als Hofkomponist hatte, aber 

tatsächlich hat er immer danach gestrebt: eine Anstellung bei Hofe zu 

bekommen. Eine sichere Anstellung, das war das Ziel. Dafür konnte man 

auch mal überlegen, ob man nicht eine angefangene Komposition 

einfach einem Herrscher schenkt. Nicht als reine Widmung, sondern als 

echtes Geschenk. Zum Namenstag von Kaiser Franz I., da ist er schon 

wieder. Beethovens „Ouvertüre zur Namensfeier“ ist also – zumindest 

zwischenzeitlich – als ein solches Präsent gedacht. Erste Skizzen gibt es 

schon aus dem Jahre 1809, es existieren auch bereits Pläne 

Beethovens, das Werk in irgendeiner Weise mit Schillers „Ode an die 

Freude“ zu verbinden. Aber alles ist noch sehr diffus und landet wieder in 



der Schublade. Erst 1814 kramt er die Skizzen wieder hervor, jetzt 

endgültig mit dem Ziel, die Ouvertüre zum Namenstag des Kaisers am 4. 

Oktober aufzuführen. Aber Beethoven wird erst ein Jahr später fertig und 

auch die Uraufführung hat keinen nennenswerten Erfolg. Den Beinamen 

„Zur Namensfeier“ bekommt die Ouvertüre Op. 115 erst vom Verleger im 

Jahre 1825 – wohl um eine Unterscheidung zum op. 124, einer anderen 

Ouvertüre in C-Dur zu gewährleisten.  

 

Mit einem Ausschnitt aus diesem Werk verabschiede ich mich von Ihnen, 

und morgen geht es dann weiter, hier in der SWR2 Musikstunde mit dem 

Titel, den Beethoven so gerne gehabt hätte: Hofkomponisten werden 

uns interessieren. Mein Name ist Nele Freudenberger, ich sage Tschüss 

und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag! 

 

Musik 8 

Ludwig van Beethoven 

Ouvertüre C-dur „Zur Namensfeier“ op 115 

Alternative: 

Gewandhausorchester Leipzig 

Leitung: Riccardo Chailly 

M0407521 001 

Zeit: 6:05 

 

 

 

 

 


