
Aus:

Peter Moormann, Albrecht Riethmüller,
Rebecca Wolf (Hg.)
Paradestück Militärmusik
Beiträge zum Wandel staatlicher Repräsentation durch Musik

Februar 2012, 368 Seiten, kart., zahlr. Abb., 32,80 €, ISBN 978-3-8376-1655-2

Militärmusik ist ein besonders instruktives Scharnier bei der Analyse der Semantik
und Symbolik von Musik zwischen staatlicher Repräsentanz und autonomer Darstel-
lung.
In diesem Band werden deshalb erstmals Verbindungslinien zwischen Militärmusik
und Performativitätskonzepten gezogen, die verdeutlichen, dass Musik im Dienste des
Staates und zur Darstellung desselben sowohl historische als auch aktuelle Span-
nungsverhältnisse aufweist. Anhand der Themenfelder um Staatsmusik, Musiksolda-
tinnen und akustische Gewalt sowie der Verbindung von Marsch und Choral bieten
die Beiträge vielfältige Sichtweisen auf einen bislang vernachlässigten Gegenstand.

Peter Moormann (Dr. phil.), Film- und Musikwissenschaftler, ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Seminar für Musikwissenschaft der FU Berlin.
Albrecht Riethmüller (Prof. Dr.) ist Professor am Seminar für Musikwissenschaft der
FU Berlin.
Rebecca Wolf (Dr. phil.), Musikwissenschaftlerin, arbeitet im SFB »Kulturen des Per-
formativen« an der FU Berlin.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/ts1655/ts1655.php

               
© 2012 transcript Verlag, Bielefeld

http://www.transcript-verlag.de/ts1655/ts1655.php


Inhalt

Vorwort | 9

I. MUSIK ALS STAATSSYMBOL

Die Militärmusik der Bundeswehr = Staatsmusik!?
Manfred Heidler | 13

Zur Identitätsstiftung heutiger Militärmusik 
am Beispiel des Berliner Luftwaffenmusikkorps (LMK)
Christian Blüggel | 35

Staatssymbolmusik: Germania vertont
John Gabriel | 69

Das religiöse Element, dargestellt durch Musik, 
in den militärischen Zeremoniellen der Bundeswehr
Bernhard Höfele | 81

II. MUSIKSOLDATINNEN

Misstrauisches Vertrauen? 
Soldaten und Soldatinnen in der Bundeswehr
Gerhard Kümmel | 97

Eine Mannschaft im Abendkleid? 
Zur Bedeutung der Kleidung bei Musikerinnen in Militär 
und Sinfonieorchester
Anke Steinbeck | 117

Und jeden Abend Lili Marleen
Zur Truppenbetreuung im Zweiten Weltkrieg
Heike Frey | 125

Frau – Militär – Musik 
Darstellungen und Interpretationen im Spielfilm
Linda Maria Koldau | 151



Geschlechterambivalenzen – Amazonenklang und Amazonenbilder 
im barocken Musiktheater
Christine Fischer | 165

III. MARSCH UND CHORAL

Gustav Mahlers musikalische Ecclesia Militans und Triumphans
Von den Märschen und Chorälen der Zweiten und Dritten Symphonie
Timothy Freeze | 183

Profanisierte Transzendenz und verinnerlichte Objektivität 
Marsch und Choral in Mahlers Fünfter Symphonie
Federico Celestini | 193

Performative und textuelle Momente von Form 
Funktionen von Marsch und Choral in Mahlers Sechster Symphonie
Siegfried Oechsle | 203

Joseph Goldes (1802-1886) Fest-Reveille (1858) über den Choral
Nun danket alle Gott für Militärmusik
Achim Hofer | 217

Der Marsch als Programm und poetische Idee im Finale 
des Carnaval Op. 9 von Robert Schumann
Sabine Giesbrecht | 239

Zwischen Ironie und Imagination: Marsch und Choral bei Hector Berlioz 
und seinen Zeitgenossen
Frank Heidlberger | 251

IV. MUSIKMACHT UND STAATSGEWALT

Wie die Friedensproblematik in klassischer Musik intoniert wird
Dieter Senghaas | 265

Das musikalische Befehlssystem von Pfeife und Trommel 
in der Frühen Neuzeit
Herrschaf t in Form scheinbarer Selbstbestimmung
Silke Wenzel | 277



Musikalische Gewalt: Kulturelle Ausprägungen absoluter Macht
im Konzentrationslager Sachsenhausen
Juliane Brauer | 299

Kalter Krieg und Staatsmusik 
Emotionalisierung und (Ent-)Politisierung in Stings Russians
Yvonne Wasserloos | 317

»… wie ein chaotisch anmutender, aus den Fugen geratener Marsch« 
Mauricio Kagels Zehn Märsche, um den Sieg zu verfehlen (1978/79)

Achim Hofer | 335

Autorenverzeichnis | 357

Personenverzeichnis | 359



Vorwort

Im Ausgang von der Situation in Deutschland nach 1989 versammelt das vor-
liegende Buch Beiträge zu einzelnen historischen und aktuellen Aspekten der 
Militärmusik. Die Schwerpunktsetzung betrifft dabei insbesondere die inzwi-
schen eingetretene Beteiligung von Frauen an den militärmusikalischen For-
mationen, woran sich Beiträge zur musikalischen Darstellung von Frauen im 
Militär anschließen. Daneben ist Militärmusik generell nur in der Interaktion 
von Staatsgewalt und Macht mit ihren musikalischen Demonstrationen zu ver-
stehen sowie essentiell als Staatssymbol zu begreifen und zu diskutieren. Trotz 
der bunten Fülle dessen, was die Musikkorps der Bundeswehr darbieten, war 
und blieb die musikalische Form des Marsches das unbestrittene Zentrum von 
Militärmusik. Spätestens seit dem 19. Jahrhundert hat sich hier ein Spannungs-
verhältnis zu einer anderen musikalischen Repräsentationsform herausgebil-
det, nämlich dem Choral, hinter dem das historisch wechselnde Verhältnis von 
Staat und Kirche sichtbar wird, und diese Beziehung von Choral und Marsch 
verweist zudem paradigmatisch auf die ästhetischen Grundlagen nicht nur der 
Militär-, sondern auch der historisch gewachsenen Kunstmusik überhaupt.

Der Band kam gelegentlich von Tagungen und Workshops im Rahmen 
eines musikwissenschaftlichen Projektes über Militärmusik heute des Sonder-
forschungsbereichs »Kulturen des Performativen« der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft an der Freien Universität Berlin zustande. Die von 2008 bis 2010 
erfolgte Behandlung der performativen Aspekte von Militärmusik wurde von 
dessen interdisziplinärem Gesamtkonzept entschieden beeinflusst, und so gilt 
allen daran beteiligten Kolleginnen und Kollegen ein herzlicher Dank. In glei-
cher Weise danken die Herausgeber all denen, die zum Gelingen des Bandes 
beigetragen haben, voran den Autorinnen und Autoren für die Druckfassung 
ihrer Manuskripte, desgleichen Barbara Wermann, Berlin für ihre Hilfe bei den 
redaktionellen Arbeiten sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft für ihre 
Beihilfe zu den Druckkosten. 

Berlin, im Herbst 2011
Peter Moormann, Albrecht Riethmüller, Rebecca Wolf



Die Militärmusik der Bundeswehr = 
Staatsmusik!?

Manfred Heidler

ALLGEMEIN

Musikalische Beiträge sind unverzichtbarer Teil vieler staatlicher Repräsenta-
tionsformen. Diese musikalischen Äußerungen können sich bis zu einer so-
genannten »Staatsmusik« verdichten, die dann zu einer eindeutigen Identifi-
zierung mit dem jeweiligen Staat führen kann. Albrecht Dunning schreibt über 
diese besondere Wirkungsform von Musik und Staat: 

Staatsmusik – Eine Einleitung

[…] Sie lässt sich zwanglos und ohne Störung der herkömmlichen Klassifizierungen 

neben die übrigen Gattungen der Musik einordnen. Wie die Kirchenmusik ihren geisti-

gen Hintergrund im religiösen Glauben und Empfinden hat, so ist die Staatsmusik legi-

timer Ausdruck politischer Überzeugung, Gehorsams gegen die weltliche Obrigkeit oder 

auch bloßer Liebedienerei der staatlichen Gewalt gegenüber. Die Eigenständigkeit der 

Gattung der Staatsmusik ist an erster Stelle in ihrer sozialen Funktion begründet. Un-

gleich etwa der Kirchen- oder Theatermusik hat sie sich keine eigene Formenwelt oder 

eine ausschließlich ihr zugehörige Tonsprache geschaffen. Sie ist stets im Gewand der 

jeweils existierenden Musikzier formen aufgetreten, hat aus ihren [Kräften] ihre Kräfte 

gewonnen, hat in manchen Fällen ihre Entwicklung mitgefördert, ist mit ihnen mitge-

wachsen und hat sie nach ihrem Niedergang verlassen, um sich wieder ein neues Ge-

häuse zu suchen.1

1 | Albrecht Dunning, Staatsmotette: 1480-1555, Utrecht 1970, S. XVf. Dunning bezieht 

sich auf August Wilhelm Ambros (*17.11.1816 Mauth bei Prag, † 28.6.1876 in Rothlauf), 

der den Begrif f »Staatsmusik« in Zusammenhang mit seinen Arbeiten als Musikhistoriker 

zum Motettenschaffen beziehungsweise sogenannten »Staatsmotetten« (mit)prägte.
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Die Entwicklung staatlicher Symboliken und mit ihr korrespondierender Musik 
verlief (auch nach den Untersuchungen von Ambros und Dunning) über dif-
ferente historische Linien und diese sind oftmals nicht eindeutig zuzuordnen. 
Klingende Symboliken waren und sind aber immer Teil der kulturellen Identität 
eines Staates oder einer Nation. Sie sind vom Charakter her wohl auch als sol-
che deutlich erkennbar und damit für Zuhörer/-schauer leicht identifizierbar. 
Dazu fand sich folgender interessanter Eintrag zu Werken von Richard Wagner:

[A]uch wenn Wagner zu meinen Lieblingskomponisten gehört, ist »Lohengrin« doch eine 

der Opern des »Meisters«, die mir nicht so nahe steht. Das liegt wohl vor allem daran, 

daß sie mir zuviel »Staatsmusik« enthält, d.h. Aufmärsche, Chöre, Fanfarengeschmetter 

usw., die auf den ersten Blick zwar ganz aufregend sind, aber den Zuhörer auf die Dauer 

hin ermüden (allerdings ist der »Rienzi« dahingehend noch schlimmer…).2

Aufmärsche, Fanfarengeschmetter, Militärmusik! Sind es Etikettierungen wie 
diese, die »Staatsmusik« klassifizieren oder gar eine musikalische Ablehnung 
zu erzeugen vermögen? Dieser Fragestellung gilt es hier nachzugehen.

GEBL ASENE STA ATSSYMBOLIK – MILITÄRMUSIK 

Eine herausragende Stellung innerhalb symbolverstärkender Musiken nimmt 
wohl zweifellos die jeweilige Nationalhymne eines Staates ein. Esteban Buch for-
muliert dazu, dass die »Expansion der sinfonischen Form mit einer ungeheuer 
vielfältigen Tonsprache, die bald militärische, bald religiöse Anklänge hat und 
schließlich auch […] das Ritual der geistlichen oder profanen Hymne«3 umfasst; 
er sieht diese Entwicklung als Grundstein einer »neuen Politik der Symbolik«, 
die vor allem französischen Ursprungs sei. Es handle sich hierbei um »eine Mu-
sik, die als Darstellung einer politischen Haltung oder Verlautbarung anerkannt 
war und deren Erschaffung oder Interpretation von der Staatsregierung veran-
lasst wurde.« Wenngleich er sich auf die Wirkung von Ludwig van Beethovens 
Neunter Sinfonie bezieht, verweist er meines Erachtens zurecht auf die »erzähle-
rische Wirkungskraft der Instrumentalformen«, die so »voll ausgeschöpft« zu 
einer neuen Art von »politischer Programmmusik und Staatsmusik« wurden. 

Das Zusammenspiel von Nationalflagge und -hymne kann hierbei emotio-
nal verstärkend wirken, was sich auch in der bewussten militärischen Insze-
nierung dieser sich ergänzenden Symboliken spiegelt. So fokussieren Text und 

2 | Wann geht der nächste Schwan? – Richard Wagner: Lohengrin. Interneteintrag bei 

Tamino Klassik Forum von GiselherHH, Hamburg vom 4.12.2004. www.tamino-klassik-

forum.net [Aufruf am 3.6.2010].

3 | Esteban Buch, Beethovens Neunte. Eine Biographie, Berlin, München 2000, S. 7-9. 
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Melodie der Nationalhymne gleichzeitig geschichtliche, geographische, politi-
sche und gesellschaftliche Strukturen, werden »Traditionen und Hoffnung der 
jeweiligen Länder und Völker offenbar«4. Diese Zuschreibungen treten wiede-
rum beim Intonieren der Nationalhymne durch ein uniformiertes Blas- oder 
Militärorchester hervor, gelten aber nicht nur für Militärmusiken, wie sich an 
einem anderen Beispiel verdeutlichen lässt:

Die Korpsmusik der Kantonspolizei Zürich ist die offizielle Staatsmusik

des Kantons Zürich.

Die Einsätze der Korpsmusik sind zahlreich: Staatsempfänge, Brevetierungen, Fahnen-

zeremonien und musikalische Umrahmungen von korpsinternen Anlässen. […] Eine 

schöne und traditionelle Aufgabe er füllt die Korpsmusik in der Stadt Zürich beim alljähr-

lichen »Sechseläuten«. Als Zunftmusik begleitet sie die Zunft »Riesbach« auf dem gros-

sen Umzug durch die Züricher Innenstadt und abends zu Besuchen in die Zunftlokale.5

Diese kleine Beschreibung von »protokollarischen Ehrendiensten« umfasst da-
bei die nicht unerheblichen und sich gegenseitig ergänzenden Wahrnehmungs- 
und/oder Wirkungsfelder wie: 

• Tradition – Konvention6 – Brauchtum, 
• Zeremoniell – Protokoll,
• Militär – Militärmusik,

wobei die Übergänge fließend verlaufen. 

4 | Harry D. Schurdel, Nationalhymnen der Welt. Entstehung und Gehalt, Mainz 2006, 

Vorwort.

5 | Homepage Korpsmusik Zürich siehe: www.korpsmusik.ch [Aufruf am 3.6.2010]. 

Siehe hierzu auch: Bericht zum Konzert der Korpsmusik Zürich vom 27.6.2010 unter: 

www.spektrum-geroldswil.ch. Dort heißt es: »Der Regierung des Kantons Zurück steht 

das Spiel der Kontonspolizei Zürich bei offiziellen Empfängen und Anlässen als Staats-

musik zur Ver fügung.« [Aufruf am 14.4.2011]

6 | Begrif fserläuterung: 

Konvention: 1. Übereinstimmung, Vereinbarung 2. Herkommen, Brauch, Förmlichkeit.

Brauch(tum): Eine innerhalb einer festen sozialen Gemeinschaft gewachsene Gewohn-

heit (Tradition); regelmäßiges Handlungsmuster; auch: Landessitte, Ritus, Sitte, Ge-

wohnheit, Gepflogenheit, Usus. Siehe: Der kleine Duden, Fremdwörterbuch. Ein Nach-

schlagewerk für den täglichen Gebrauch, Mannheim 1983. Beide Begrif fe wurden im 

Diskurs der theoretischen Konzeption der westdeutschen Streitkräfte im Bereich der 

Traditionspflege für die Verwendung von soldatischem Brauchtum benutzt. Vgl. hierzu 

auch: Manfred Franz Heidler, Musik in der Bundeswehr. Musikalische Bewährung zwi-

schen Aufgabe und künstlerischem Anspruch, Essen 2005. 
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Denn vieles, was in Zusammenhang mit Staat und Musik bis heute erklingt und 
simultan zumeist auch visuell dazu abläuft, entstammt genau diesen bei wei-
tem nicht eindeutig ergründbaren oder belegbaren Erscheinungsformen auch 
deutscher Militärmusik, die sämtlichen politischen Systemwechseln zum Trotz 
bisher und vermutlich auch zukünftig so »Staatsmusik« erlebbar symbolisiert. 
Zu Symbol und Symbolik sei verdeutlichend bemerkt: 

Symbole sind keineswegs nur sichtbare Zeichen; ebenso gut können mittels der Spra-

che Bildvorstellungen erweckt werden, die Symbolcharakter haben. […] Die sinnfälligs-

ten akustischen Symbole sind Melodien, die als Erkennungszeichen von Gemeinschaf-

ten oder politischen Bewegungen dienen; als Nationalhymnen symbolisieren Melodien 

das Zusammengehörigkeitsgefühl von Völkern. […] Heben sich die in den Streitkräften 

verwendeten Symbole nun von den erwähnten grundsätzlich ab, handelt es sich hier um 

»spezifische Symbole«, die sich speziell in deutschen Streitkräften entwickelt haben 

oder gar für diesen Zweck entworfen worden sind? 

Dazu ist zunächst festzustellen, dass es der Sache nach Fahnen, Feldzeichen, Hoheits-

zeichen usw. bei praktisch allen Armeen der Welt gibt, die funktional denselben oder 

ähnlichen Zwecken dienen. National unterscheiden sich diese Symbole durch Farben, 

die Anordnung von Farben, teilweise in der äußeren Form und vor allem durch meist 

stilisier te Bilder oder Embleme. […] Hieraus ergibt sich, daß auch die Herkunft der ver-

meintlichen spezifischen Symbole, die in Staat, Streitkräften, Religionsgemeinschaf-

ten usw. von Bedeutung sind, schwer oder gar nicht zu bestimmen ist; man wird sich mit 

der Erkenntnis begnügen müssen, daß diese Symbole im Verlauf der Entwicklungsge-

schichte der Völker entstanden und somit Abbilder einer ehrwürdigen Tradition sind. […] 

Dies ist im besonderen zu beobachten, wenn Menschen bestimmte Formen einhal-

ten oder aus Gründen der Feierlichkeit der Form ein bestimmtes Pathos verleihen und 

schließlich bei außergewöhnlichen Anlässen feierliche Formen nach vorher festgeleg-

ten Regeln zu Zeremonien ausbauen. […] Zeremonien erweisen sich beim genaueren 

Hinsehen geradezu als Komplexe von Symbolen bzw. von symbolischen Handlungen. 

[…] – Zeremonielle sind zweifellos ein Ausdruck der allgemeinen Neigung der Menschen 

zum Formalen und zum Handeln nach Verhaltensmustern […].7 

Und dabei spielt vor allem auch Musik eine bedeutsame Rolle. 
Zur geschichtlichen Entwicklung lässt sich anführen, dass 

7 | Hans-Martin Ottmer, Allgemeine Überlegungen über Symbole, Formen, feierliche 

Formen und Zeremonielle, in: Hans-Peter Stein (Hg.), Symbole und Zeremoniell in deut-

schen Streitkräften vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Augsburg 1991, S. 9f.
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die Formen und Zeremonielle bei Staatsakten der Bundesrepublik und anderer Staaten 

als Rudimente aus monarchistischer Zeit verstanden werden [müssen]. In der Bundes-

republik scheint im weltlichen Bereich das religiöse Element weitgehend zurückge-

drängt zu sein, die Kirchen treten direkt eigentlich nur noch bei Staatsbegräbnissen 

in Erscheinung. Es gibt aber in den weltlichen Zeremoniellen christliche Überbleibsel, 

etwa bei Vereidigungen, wobei die Formel »so wahr mir Gott helfe« Ausdruck dessen ist, 

daß der Eid unter Anrufung Gottes zum Zeugen geleistet wird. Auch der Große Zapfen-

streich der Bundeswehr hat mit dem Kommando »Helm ab zum Gebet« und dem Choral 

»Ich bete an die Macht der Liebe« deutlich christliche Züge und wird gerade aus diesen 

Gründen von den Gegnern dieses Zeremoniells auf das schärfste kritisier t und mitunter 

als »pseudoreligiöser Mummenschanz« bezeichnet.8 

Für die Bundeswehr ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass sie wie alle 
deutschen Armeen vor ihr feierliche Formen pflegt, ohne andererseits auf ein 
festes Zeremoniell festgelegt zu sein, sodass der Ablauf dieses von Fall zu Fall 
im Truppenalltag unterschiedlich sein kann. Die Zweiteilung in Vereidigung 
der Zeitsoldaten und das Gelöbnis der Wehrpflichtigen verdeutlichen dies und 
sprengen Einheitlichkeit auf. Die Beteiligung eines Musikkorps im formalen 
Ablauf bei Letzteren ist nicht die Regel, meistens aber gegeben und dort ist 
ein festes Repertoire von Musikstücken nicht bindend, jedoch ist das Abspielen 
der Nationalhymne zum Abschluss eines militärischen (Truppen-)Zeremoniells 
vorgeschrieben. Die wohl auffälligste Präsentation von Staat, Musik und Militär 
ist das tradierte Zeremoniell des Großen Zapfenstreichs; das umfangreichste 
militär(musikal)ische Schauspiel, das die Bundeswehr kennt. Musik macht 
Staat – lässt sich hier anfügen! 

Der »Große Zapfenstreich« der Bundeswehr z.B. ist seinem Wesen nach eine Darbietung 

oder Aufführung, die wie ein Theaterstück einstudier t werden muß. Eine musikalische 

Darbietung – Musik wird übrigens »gespielt« – setzt ruhiges Verhalten voraus; treten die 

Zuschauer als Störer in Erscheinung, wie das im Jahre 1980 in Bremen, Bonn und an-

derswo wiederholt geschehen ist, so verletzen sie die Spielregeln und werden zu »Spiel-

verderbern«. – Einem anderen das Spiel zu verderben, kann formal wiederum als Spiel 

verstanden werden9,

8 | Ebd.

9 | Heinrich Walle, Tradition. Floskel oder Form? Neue Wege zu alten Werten, in: Hein-

rich Walle (Hg.), Von der Friedenssicherung zur Friedensgestaltung. Deutsche Streit-

kräfte im Wandel, Herford, Bonn 1991, S. 233f. Hier stand nach Analyse des MGFA das 

zusammengefügte formale Zeremoniell von Feierlichem Gelöbnis und Großem Zap-

fenstreich im Zentrum der Kritik, während der musikalische Inhalt keine Kontroversen 

auslöste.
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folgerte der Betrachter in seiner Analyse dieses besonderen militärischen Ze-
remoniells. 

Es gilt zudem zu betonen, dass es der »Zivilist im Soldatenrock« Wilhelm 
Wieprecht10 war, der als Kammermusiker vom Theater kommend, die emotio-
nale Macht von »Musik, Fackelschein und Soldaten unter Gewehr« erkannte 
und als Teil seiner bekannten »Monstrekonzerte« zur wiederholten Aufführung 
brachte.

Apropos Schauspiel und Präsentation des Militärischen: Adelbert Weinstein 
beschrieb 1979 die Abschiedsparade deutscher Truppen vor dem scheidenden 
NATO-Oberbefehlshaber General Haig mit den Worten: 

Beinahe ridikül das Häuflein der Bundeswehr […] die verschüchterte Gruppe junger Sol-

daten, die in Casteua die Bundeswehr repräsentier ten, wirkte wie eine Karikatur des 

Militärischen. Mühsam hielten sie Schritt […] Der Leutnant stolperte unbeholfen vor 

seinen Reisigen daher. Diese wiederum näherten sich dem Oberbefehlshaber wie die 

Bürger von Calais, nicht aber wie Staatsbürger in Uniform […].11

Im gleichen Jahr erschienen die Lebenserinnerungen von Carlo Schmid, in 
denen er rückblickend den Staatsbesuch von Bundeskanzler Konrad Adenauer 
in Moskau 1955 beschreibt: 

Auf dem Flugplatz Wnukowo erwarteten uns Bulganin und Chruschtschow mit der Spitze 

der politischen Machthaber der Sowjetunion. Den blanken Säbel in der Faust meldete 

ein Offizier dem Bundeskanzler das Ehrenbataillon: Zweihundert »lange Kerls« in attrak-

tiven blauen Uniformen. Ihr Parademarsch – exakt, fest und zugleich federnd wie ein 

Sturmschritt – konnte einem Schauer über den Rücken rieseln lassen, soviel Kraft ging 

von dieser Truppe aus.12 

Dies sind zwei konträre Beschreibungen von Truppenparaden, die das Dilem-
ma der Bundeswehr besonders deutlich hervorheben: Ihre politisch gewollte 
Selbstdarstellung ohne Pathos, aber im Kontext militärischer Tradierungen, 

10 | Wilhelm Wieprecht (1802-1872) schuf die heute geläufige Form des Großen Zap-

fenstreichs in den 1840er-Jahren. »Zapfenstreich« war dabei ein Programmpunkt in 

seinen sog. Monstrekonzerten, die das Publikum damals zuhauf begeister ten. Die Über-

nahme des Großen Zapfenstreichs er folgte von Preußen ausgehend für die anderen 

deutschen Kontingentarmeen erst später; so zum Beispiel im Königreich Württemberg 

wohl erst um 1880. Vgl. hierzu auch die entsprechenden Abschnitte in: Bernhard Höfe-

le, Die deutsche Militärmusik. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte, Bonn 1999 und Heidler, 

Musik in der Bundeswehr. 

11 | Walle, Tradition, S. 233f.

12 | Ebd.
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die sich gerade im bekannten Stech- oder Paradeschritt ehedem preußischer, 
reichswehr- und wehrmachtstypischer, später nochmals sozialistisch eingefärb-
ter »ostdeutscher«, oder wie im Beispiel genannt, sowjetischer Soldaten ein-
geprägt hat.

ZEREMONIELL UND PROTOKOLL – MUSIK UND MILITÄR: 
DIE PROBLEMATIK ZERBROCHENER TR ADITION

In allen Ländern wird dem klingenden Staatssymbol eine besondere Ehrer-
weisung entgegengebracht, deren Form und Intensität zwar in den einzelnen 
Nationen unterschiedlich ausgeprägt erscheint, aber im internationalen Rah-
men – staatlich wie korporativ – einheitliche Normen ausgebildet hat. Werden 
Bedeutungsinhalte bei Wappen und Flaggen visuell vermittelt, so fügen Hym-
nen und andere symbolisierende Musiken hierbei emotional verstärkend einen 
nicht zu unterschätzenden auditiven Charakter hinzu, der emotionale Wirk-
samkeit bei Zuschauern und -hörern zu erzeugen vermag. »Glanz und Glorie« 
auch vergangener geschichtlicher Epochen spiegeln sich heute noch in Flaggen, 
Uniformen, Gleichschritt und Militärmusik.13 Sie sind so Erscheinungsformen 
staatlicher Repräsentanz, die wirkungspsychologische Effekte freisetzen und 
diese werden dann vor allem bei Staatsbesuchen erlebbar.

Besondere Bedeutsamkeit erhalten diese Zuschreibungen der Verbindung 
von Musik und Militär, funktional zusammengefügt und durch den Lauf der 
Geschichte funktionell genutzt, bei jeweils systembedingt organisierter Militär-
musik. Für die junge Bundesrepublik und die westdeutschen Streitkräfte bedeu-
tete die Ausgestaltung eines sogenannten Protokolls und damit einhergehend 
auch militärischen Zeremoniells einen doch teilweise emotional hitzigen Dis-
kurs um den Sinn einer Wiederbelebung erprobter und/oder auch geschädigter 
militärischer Brauchtumsschemata beziehungsweise möglicher reaktivierbarer 
soldatischer und staatlicher Konventionen. 

Der von mir sehr geschätzte Fred K. Prieberg beschrieb das Zusammenwir-
ken von Staat, Musik und Militär wie folgt: 

13 | Vgl. Hans-Peter Stein, Symbole, in: ders. (Hg.), Symbole und Zeremoniell in deut-

schen Streitkräften vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Augsburg 1991, S. 28.
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Mordsmusik

Die seltsame Beziehung der Machthaber zur Musik gipfelte darin, daß sich das äu-

ßerliche Zeichen staatlicher Macht, das Militär, mit ihr geradezu gewohnheitsmäßig 

schmückt. Daraus folgt ein schlechterdings perverses Bild. Musik, von alters her als 

Geschenk der Götter und Gegenkraft gegen das Böse, Hässliche und die Lüge geprie-

sen, dient in diesem Zusammenhang direkt oder indirekt als Magd bei der brutalsten 

Art der Konfliktlösung, nämlich der blutigen. […] Nun leisten sich heute noch fast alle 

Staaten – auch die angeblich zivilisier ten – eine doppelte Moral. Zum Zweck der Macht-

erhaltung haben sie sich stehende Heere zugelegt. […] Die ideale Konditionierung dafür 

scheint sich zu ergeben aus der Kombination der handwerklichen Ausbildung im Töten 

und Zerstören mit einer speziell darauf zugeschnittenen Musik, der Militärmusik. Sie 

vermag in den Hirnen jene Leere zu erzeugen, die in einer Epoche des Friedens als Unzu-

rechnungsfähigkeit diagnostizier t und Mord daher straffrei lassen würde, andererseits 

im »Ernstfall«, den die Regierung mit stillschweigender Amnestie für Mord und andere 

Kapitalverbrechen dekretier t, moralische Bedenken im Keim erstickte. Anders würde 

kein Krieg gelingen.14

Im persönlichen Austausch relativierte er jedoch seine damals recht apodikti-
schen Ausführungen zur Militärmusik im Allgemeinen und die der Bundes-
wehr im Speziellen. Historisch richtig schreibt er zur Aufstellung des später als 
Bundeswehr bezeichneten sogenannten westdeutschen Verteidigungsbeitrages:

Als die Bundesrepublik, um sich dem einflussreichsten der ehemaligen westlichen 

Kriegsgegner als Bundesgenosse im vielleicht nicht nur »Kalten Krieg« gegen den Kom-

munismus zu empfehlen, mit der Remilitarisierung begann, spielte Militärmusik gleich 

eine auslösende Rolle. Noch unter der Er fordernis eines Freiwilligen-Gesetzes – die 

Wehrpflicht war späteren Datums – fanden sich mit den ersten 500 Soldaten immerhin 

vierzig Musiker ein. Eine ihrer ersten Dienstobliegenheiten war ein Ständchen zum 80. 

Geburtstag des damaligen Bundeskanzlers Adenauer (CDU) am 5. Januar 1956, gerade 

fünf Tage nachdem die ersten ungedienten Bundeswehrsoldaten in Andernach vereidigt 

worden waren, und sozusagen als Dank, denn der Jubilar hatte seinem Verteidigungs-

minister Herbert Blank [sic! Theodor] (CDU) dringend ans Herz gelegt, daß Soldaten 

der Musik bedürfen. Damit entschied er zunächst den scharfen Streit der Meinungen 

über den Sinn militärmusikalischer Beeinflussung des »Bürgers in Uniform«. Daß Be-

einflussung – im Weg über das Symbol der Macht – mitgedacht war, ergibt sich aus der 

Fortsetzung der »großen« Tradition. In der Tat brauchte Vorhandenes oder Erinnerliches 

nur wiederaufgefrischt zu werden. Man konnte es längst schwarz auf weiß lesen: Die 

Militärmusik hat es »in sich«, sie er füllt uns mit stolzer Freude, ihr heroischer und volks-

naher Charakter machen sie zu einem wichtigen Kultur faktor. […] Zudem existier ten 

historische Tatsachen, die wirklich eine glänzende Tradition andeuteten. Das Gros der 

14 | Fred K. Prieberg, Musik und Macht, Frankfur t a.M. 1991, S. 235f. 
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angewandten Musik während und nach der Französischen Revolution war militärischen 

Charakters.15

Letzteres gilt es besonders für die auch heute noch geläufige »Staatsmusik« 
zu betonen. Einige Anmerkungen zu Priebergs Feststellungen mögen diese er-
gänzen:

Militärisches Zeremoniell und Inneres Gefüge

Eine knappe Notiz des militärischen Leiters des Amtes Blank, General a.D. Heusinger, 

vom 8. November 1954 beschied: Mit dem neuen Pariser Vertragswerk ist die bisherige 

Konzeption für die Aufstellung eines besonderen »Wachregiments« als national verblei-

bender Verband als überholt anzusehen. […] Es wird erwogen, für Wach- und Repräsen-

tationszwecke wechselweise Einheiten aus den Streitkräften zu bestimmen.16

Nachfolgend wurden die Vorstellungen zu möglichen Wach- und Repräsenta-
tionsaufgaben – ohne dafür vorgesehene Truppen – seitens des Amtes Blank 
präzisiert, wobei aber alle Wachen wie zum Beispiel für den Bundeskanzler oder 
den Bundespräsidenten durch Angehörige des Bundesgrenzschutzes weiterhin 
gestellt wurden. Auch Repräsentationsaufgaben beim Bundeskanzler und Bun-
despräsidenten verblieben damals unter Vorbehalt beim Bundesgrenzschutz. 
Zudem war bei militärischen höchsten und hohen Kommandostellen »keine 
herkömmliche militärische Repräsentation in Form von traditionellen Einrich-
tungen militärischen Gepräges vorgesehen.«17 Nach Ende der Aufstellungspha-
se des westdeutschen Verteidigungsbeitrages, der späteren Bundeswehr, sollten 
für Wach- und Repräsentationsaufgaben zusätzlich zum Bundesgrenzschutz 
aus den neu aufgestellten Teilstreitkräften Einheiten herangezogen werden. 
»Ein zeremonielles Auftreten bei militärischen Kommandobehörden war auch 
danach nicht vorgesehen.«18 

Dieser bewusste Ansatz einer umfassenden Reduzierung militärischer 
Selbstdarstellung als scharfer Kontrast zu untergegangenen Epochen der jün-
geren eigenen Geschichte sowie auch aufgrund des damit zerbrochenen mili-
tärischen Selbstbewusstseins verwundert auf den ersten Blick nicht sonderlich. 
Das Amt Blank setzte zunächst auf die möglichst nüchterne und schnörkel-
lose Darstellung des »neuen Militärs« in einer Demokratie jenseits bekannter 

15 | Ebd., S. 241. 

16 | Karlheinz Deisenroth, Überlegungen im Amt Blank zur Aufstellung eines Wachregi-

ments im Rahmen der EVG-Planungen, in: Thorsten Loch (Hg.), Das Wachbataillon beim 

Bundesminister der Verteidigung (1957-2007), Hamburg, Berlin, Bonn 2007, S. 22.

17 | Ebd.

18 | Ebd.
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Muster des ehemaligen Barras mit »Pathos und Paraden«19. Dieser Denkansatz 
sah »alle Formen des Zeremonielles [als] veraltet und überlebt«20 an, und die 
Truppe sollte folglich nun nicht mehr als »Dekoration« zur Verschönerung von 
staatlichen Veranstaltungen dienen. In der Diskussion verblieb aber der Ge-
danke an ein »Wachregiment mit Musik«21, das die Repräsentationsaufgaben 
für Staat und Militär übernehmen konnte. Insgesamt jedoch konkretisierte sich 
eine entschiedene Absage an »Relikte einstiger Militärherrlichkeit« samt einer 
Paradetruppe, indem die Anwendung des Truppenzeremoniells zu Zwecken 
der staatlichen Repräsentation entsprechend dem internationalen Protokoll auf 
ein Minimum reduziert wurde. Bedeutsam erscheint der Hinweis eines Refe-
ratsleiters damals, dass zur »Ansprache der Gefühle des Volkes, z.B. [auf ] ein 
Musikkorps«22 nicht verzichtet werden konnte. Zudem mussten die theoreti-
schen Planer einer militärischen Erneuerung dann erkennen, dass die junge 
Bundesrepublik nach Erlangung ihrer weitgehenden Souveränität im Mai 1955 
ein Mindestmaß an militärischen Ehrerweisungen dem internationalen Proto-
koll entsprechend zu gewährleisten hatte. Ab Mitte 1956 zwang die Zunahme 
an Protokollaufgaben zu weiteren Beratungen des Sicherheitsausschusses zur 
Errichtung einer Wach- und Repräsentationstruppe am Sitze des Staatsober-
hauptes und der Bundesregierung. Die Entscheidung zur Bildung eines »Spe-
zialbataillons« für die erforderlichen Wach- und Repräsentationszwecke erfolg-
te dann am 12. Dezember 1956, indem der damalige Staatssekretär Josef Rust 
mündlich den Befehl erteilte, ein »Stabs-Bataillon beim BMVg in Stärke einer 
Fernmeldekompanie, einer Wachkompanie, einer Ehrenkompanie, einer Feld-
jägerlehrkompanie, einer Stabskompanie und einem Lehrmusikkorps unter 
einem Bataillonsstab, beginnend ab 1. Januar 1957«23 aufzustellen. Bedeutsam 
für den Militärmusikdienst der Bundeswehr war die Tatsache, dass das neu auf-
zustellende Musikkorps gemäß der Ministerentscheidung vom 8. Dezember 
1956 bereits als Repräsentations- und Ausbildungs-(Lehr-)musikkorps ausge-
plant war. Bei der ersten Musikoffiziertagung24 im September 1956 erfolgte die 
Herausbildung des bundeswehrtypisch »abgespeckten« militärischen Zeremo-
niells samt Musik in der Aufstellungsphase der Bundeswehr ganz im Sinne 

19 | Heidler, Musik in der Bundeswehr. Hier Abschnitt: Das Amt Blank und seine musi-

kalischen Initiativen – Inneres Gefüge, Innere Führung und Militärmusik, S. 51f.

20 | Ebd.

21 | Ebd.

22 | Deisenroth, Überlegungen im Amt Blank, S. 25.

23 | Karlheinz Deisenroth, »Garde« im demokratischen Staat – Aufstellung und Konso-

lidierung, in: Loch (Hg.), Das Wachbataillon, S. 31.

24 | BAMA, BW 2/11714. Protokoll über den Lehrgang der Offiziere der Militärmusik 

vom 17.9. bis 21.9.1956 in Andernach, S. 1. Siehe auch: Heidler, Musik in der Bundes-

wehr, S. 301f. 
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des Referates Innere Führung. Praktische Arbeit kennzeichnete diese Tagung, an 
dem auch ein neuer Schellen baum vorgeführt, aber unter dem Hinweis »ver-
besserungswürdig« von den Mu sikoffizieren abgelehnt wurde. Ebenfalls ging 
es um die Plätze für die Tuben in der Paradeaufstellung. Eine lebhafte Diskus-
sion setzte über die Posaunen in der Marschordnung ein. Als Ergebnis vermel-
det das Protokoll dazu, dass »die Posau nen nicht wieder nach vorne kommen«. 
Hier hatten wohl die »Konservativen« den Meinungsstreit für sich entschieden. 
Diese Festlegung wurde jedoch nicht verbindlich, sodass die Posaunen in der 
Marschordnung eines bundesdeutschen Musikkorps bis heute vorne marschie-
ren. Auch die Zeichengebung des Chefs beim Vorbeimarsch wurde erörtert und 
vermutlich wurde dort dann auch das Aufstellungsprinzip von Chef, Schellen-
baum, Tambourmajor, Spielmannszug, Musikkorps und folgender Truppe als 
für die Bundeswehr verbindlich festgelegt. Diese Formation war gegenüber 
der tradierten Aufstellung in Alter Armee, Reichswehr, Wehrmacht und NVA 
grundlegend verändert, da dort der Tambourmajor mit folgendem Spielmanns-
zug die Spitze der Marschformation bildete und sich auch für die funktionalen 
Abläufe verantwortlich zeichnete (Zeichengebung und so weiter). 

Die Nationale Volksarmee der DDR pflegte tradierte Brauchtumsschemata bei 
ihrem spezifischen Protokoll und Zeremoniell aus Kaiserzeit, Reichswehr und 
Wehrmacht mit sozialistischer Neudeutung weiter. Ihr gelang so die politisch 
vorgegebene sozialistische »Erbrezeption« und damit gleichzeitig die Ausplün-
derung der deutschen Militärgeschichte nach verwertbaren Versatzstücken für 
eine eigene sozialistische Identitätsstiftung ihrer »Arbeiter-und-Bauern-Macht«.
Diesen Umstand kommentierte Prieberg im Umkehrschluss zur Bundeswehr-
wirklichkeit dann so: 

Abb. 1: Empfang mit militärischen Ehren für den Oberbefehlshaber 
Europa Mitte. Bonn Ermekeilkaserne 1956. Lehrtruppe Andernach 
mit Musikkorps III A unter der Leitung von Hauptmann Hans Friess. 
Foto: Zentrum Militärmusik der Bundeswehr, Bonn.
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Das Abklopfen der Tradition nach einer brauchbaren Militärmusik für ein neues, demo-

kratisch ver faßtes Gemeinwesen hätte Er folg zeitigen können. Wie, das exerzier te die 

DDR, zugeschnitten auf eigne politische Bedürfnisse, mit Geschick vor. Propaganda für 

den neuen Staat, das hatte man hier begrif fen, bedingte Distanzierung von allen militä-

risch-musikalischen Lösungen des faschistischen Regimes von gestern.
25 

Sein Ansatz stimmt aber leider nur zum Teil. 

Eingefügt in das Zeremoniell der Bundeswehr wurden dann Musikstücke, die 
zum einen die Anbindung an vergangene und überwundene politische Syste-
me ermöglichten und so zum anderen militärische und musikalische Tradition 
praktisch verfügbar machten. Einem Ferment gleich erklingen daher und un-
abhängig der vollzogenen politischen Systemwechsel bis heute in funktiona-
ler Nutzanwendung26 der preußische oder bayerische Präsentiermarsch (Heer, 

25 | Prieberg, Musik und Macht, S. 242. 

26 | Siehe hierzu: Walter Transfeldt, Wort und Brauch in Heer und Flotte, hg. v. Hans-

Peter Stein, 9. überarb. und erw. Aufl., Stuttgart 1986, S. 291. So heißt es dort unter Nr. 

348. Flaggenparade: »Die Flaggenparade ist das morgendliche Heißen (= Hissen) bzw. 

das Niederholen der Kriegsflagge bei Sonnenuntergang auf Schif fen und Booten der 

Kriegsmarine. Hierzu trat die Wache mit Gewehr, und die Spielleute schlugen Marsch. 

Nach 1900 führte die Kaiserliche Marine für feierliche Anlässe das Zeremoniell der 

Abb. 2: Großer Wachaufzug der Nationalen Volksarmee der DDR mit  
Spielmannszug, Musikkorps und Wachtruppe der Stadtkommandantur 
Berlin. Foto: Zentrum Militärmusik der Bundeswehr, Bonn.
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Luftwaffe und Streitkräftebasis) und der Holländische Ehrenmarsch (Bundes-
marine), die Deutsche Nationalhymne (sowie auch Landeshymnen oder Lieder 
mit regionalem Bezug wie die Bayernhymne oder Hoch Badner Land, Waldecker-
Lied, Europahymne u.a.), Ich bete an die Macht der Liebe, Ich hatt’ einen Kame-
raden sowie eine große Zahl sogenannter Traditionsmärsche aus und in der 
Nachfolge der Preußischen Militärmarschsammlung von 1817, um nur die wich-
tigsten zu nennen. 

Dies erscheint auch in Bezug auf die Ausführungen von Prieberg unge-
wöhnlich, findet aber eine mögliche Erklärung im Praxisbezug der bei Neuauf-
stellung der Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland damals Handelnden. 
Übernommen wurde dabei, was bekannt und nicht geschädigt war, oder sich 
demokratisch verwendbar zeigte. Das galt für die bereits genannten Musikstü-
cke und viele Märsche. Diese Vorgehensweise war nicht neu, denn auch die 
Reichswehr übernahm Musik und Zeremoniell des untergegangen Kaiser-
reichs, kleidete ihre Soldaten in neue Uniformen und bedachte erstmals Ansät-
ze von Innerer Führung als Resultat der Kriegserfahrungen und der begonne-
nen Technisierung von Streitkräften. Für die spätere Bundeswehr galt ebenfalls: 
Theoretische Grundsätze zu Moral und Ethik des Soldaten in einer Demokratie 
und damit Staatsbürgers in Uniform entstammen dem späteren Referat Inneres 
Gefüge/Innere Führung,27 das zudem alle militärorganisatorischen Maßnahmen 

›Großen Flaggenparade‹ ein, bei welchem ein Musikkorps Nationalhymne und Präsen-

tiermarsch der Marine (›Holländischer Ehrenmarsch‹ HM I,60) zum Heißen der Flagge 

spielte. Dieser Marinebrauch wurde 1936 auf die gesamte Wehrmacht ausgedehnt. 

Auch in den beiden deutschen Armeen unserer Tage ist dieses Zeremoniell für beson-

dere Gelegenheiten vorgesehen.« Militärmusikalische Zeremonialformen wie Wecken, 

Großes Wecken, Großer Wachaufzug und so weiter wurden in der Bundeswehr nicht 

mehr übernommen, während die NVA in der DDR diese, wenn auch mit sozialistischer 

Umwidmung, zum Teil weiter pflegte. 

27 | Siehe hierzu: Innere Führung von A-Z, Lexikon für militärische Führer, Regensburg 

1991, S. 103f. »Innere Führung ist der amtliche, seit dem 10. Januar 1953 gültige Sam-

melbegrif f für die einzelnen Arbeitsgebiete, die heute ›Anwendungsbereiche‹ bezeich-

net werden. Alle Arbeiten auf dem Gebiet ›Innere Führung‹ haben das Ziel, den Typ des 

modernen Soldaten zu schaffen und for tzubilden, der freier Mensch, guter Staatsbür-

ger und vollwertiger Soldat zugleich ist (Dienststelle Blank – L/II – 58/53 ghe., BAMA 

Bw 9-411). Inneres Gefüge. Der Ausdruck ›inneres Gefüge (der Truppe)‹ geht auf die 

psychologische Einschätzung der Reichswehr durch den damaligen Chef der Heeres-

leitung (1919/20), General W. Reinhard, zurück, der folgendermaßen darauf anspielte: 

»Ihr inneres Gefüge und ihr äußeres Ansehen hat […] großen Schaden genommen«. In 

Erlassen der Wehrmacht tauchte der Ausdruck 1942 wieder auf und wurde erneut in den 

Himmeroder Gesprächen (»Himmeroder Denkschrif t«), dann während der Aufbauphase 

der Bundeswehr (1956/65) verwendet. Nach W. von Baudissin bedeutete er: geistige, 
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wie Uniform, Selbstdarstellung, Zeremoniell und Militärmusik betreute. Die 
westdeutschen Streitkräfte erhielten eine neue Uniform samt Stahlhelm – von 
der Bevölkerung und den Soldaten gleichermaßen als unmöglich bezeichnet 
und abgelehnt –, ebenfalls wurden zunächst keine eigenen Truppenfahnen 
(Einführung 1967) gestiftet und das notwendige Zeremoniell wurde auf ein Mi-
nimum »abgespeckt«. Der tradierte Musikbestand28 wurde eingehend geprüft 
und eine Auswahl an geeigneten Werken vorgelegt, die im Truppenalltag als 
tauglich erschienen. Daher erscheint es nachvollziehbar, dass als Funktionsmu-
sik wiederum bewährte Literatur durch die Musikkorps der Bundeswehr wei-
tere Verwendung fand. Zudem erfolgte so die Neuauflage dessen, was sowohl 
Militärmusiker, die große Zahl der Soldaten und Parlamentarier sowie die Be-
völkerung selbst kannte und auch wieder erkannte. Musik erklang beim damals 
»neuen Militär«, die seit jeher im staatlichen Inszenierungsablauf oder seiner 
Repräsentation geläufig und durch die funktionale Anwendung soweit verfes-
tigt war, dass auch erfolgte Systembrüche eine neuerliche Verwendung nicht 
verhinderten und so aus Tradition und Brauchtum dann vielleicht vorsichtig als 
»Staatsmusik« zu bezeichnendes Spielgut für den Militärmusikdienst der Bun-
deswehr entstand – oder trefflicher als bekannte staatliche »Gebrauchsmusik« 
im Hindemithschen Sinn bezeichnet werden kann. 

sittliche und rechtliche Gesamtverfassung nach den Gesetzen, Vorschrif ten, Rechts-

verordnungen und weiterhin: Gesinnung, Disziplin, Verteidigungsbereitschaft (»Kampf-

moral«), mitbürgerliches Verhalten und Grundeinstellung zum Staat. Aufgrund von Mis-

sverständnissen wurde I. durch den Begrif f Innere Führung ersetzt.« Eigene Anmerkung: 

Die dort gefassten Gedanken über einen evtl. (westdt.) Verteidigungsbeitrag zwangen 

zu einem Nachdenkprozess über die Begrif fsfelder »Tradition, Konvention bzw. soldati-

sches Brauchtum«. Es kam dabei im Widerstreit der Meinungen auch zur Kollision mit 

den Folgebegrif fen Symbolik, Präsentation und Repräsentation der neuen Streitkräfte. 

Interessanterweise fand zudem im Verlauf der Vorbereitungsphase des Streitkräfteauf-

baus dann auch ein Austausch mit dem Institut für Sozialforschung in Frankfur t statt, 

das heißt die sogenannte »Frankfur ter Schule« um Horkheimer und Adorno brachte ihre 

Kenntnisse für die Offizierauswahl der späteren Bundeswehr als praktische Politikbera-

tung mit ein. Denn am »Dienstag, den 8. März 1955 hielt Adorno auf einer der Konferen-

zen im Rahmen des geheimen ›Projekts 14‹ zur Schulung der Prüfoffiziere einen Vortrag 

mit dem schönen Titel ›Nervenpunkt antidemokratischer Gesinnung‹«. Siehe hierzu: 

Clemens Albrecht, Expertise versus demonstrative Politikberatung. Adorno bei der 

Bundeswehr, in: Stefan Fisch und Wilfried Rudloff (Hg.), Experten und Politik. Wissen-

schaftliche Politikberatung in geschichtlicher Perspektive, Berlin 2004, S. 297-309.

28 | Der Findungskommission gehörten neben bewährten »Musikmeistern« und späte-

ren Musikoffizieren auch zivile Musikexperten an.




