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Militärmusik in der Kaiserzeit 
Alles wird preußisch, 

Spielleute und Musik erhalten neue Aufgaben

ToecheMittler: »Eines war die Marschmusik nie: eine Waffe! 
Auch wenn man sie eine Waffengattung nennt!«

Das 1871 gebildete Kaiserreich wurde von Preußen geprägt. Es galt 
Wehrpflicht, die Truppenteile der meisten Klein- und Mittelstaa-
ten wurden in das preußische Heer eingegliedert. Lediglich die Ar-
meen von Bayern, Sachsen und Württemberg behielten eine gewis-
se Selbstständigkeit. Auch das äußere Erscheinungsbild näherte sich 
dem preußischen Vorbild an. Mit Ausnahme der Schwalbennester 

Kaiser Wilhelm II. und das 1. Garde Regiment zu Fuß Potsdam 1901
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verschwanden fast alle traditionellen bis dahin beibehaltenen Kenn-
zeichen. Spielleute und Musiker unterschieden sich nur durch Wap-
pen und Abzeichen – so genannte Kokarden. 

Jedes Regiment erhielt seinen Regimentsmarsch, der üblicherwei-
se beim Einmarschieren in die Kaserne gespielt wurde. So wurde der 
Regimentsmarsch zum Erkennungszeichen jeder Truppe und stärkte 
den Zusammenhalt des Regiments. Auch auf größeren Kriegsschif-
fen wurden Militärkapellen eingerichtet. 

Die ursprüngliche musikalische Signalfunktion im Gefecht ging 
immer mehr verloren. In den Schlachten der beiden Weltkriege 
übernahmen optische und andere technische Gerätschaften wie das 
Feldtelefon und der Funk, die Leuchtpistole und Spiegelsysteme die 
Sig nalübermittlung. Jetzt wurde der Krieg »modern« geführt: Mit 
Massen von Menschen und mit viel Material aus Stahl, Pulver und 
Chemie. Für Feldmusik war jetzt wenig Raum – sie verstummte. 

Aus Spielleuten und Musikern wurden Sanitäter oder Meldegän-
ger. Die Regimentsmusik hatte jetzt andere Aufgaben, sie war bessere 
»Sanitätsmusik« und sollte die Moral der Soldaten und der Bevölke-
rung hochhalten. Militärmusik erklang zum Trost von Verwundeten 
in Lazaretten oder am Grab der Gefallenen. Feierlich spielte sie zudem 
bei Paraden, Serenaden und Festen. Nach wie vor hatte die Militärmu-
sik bei Aufmärschen und Feldgottesdiensten eine dominante Rolle.

Übung einer Brigademusik in Aachen 1912
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Deutsche Geschichte
Weimar, das Dritte Reich und die Bundesrepublik

Reichspräsident Paul von Hindenburg: »Im Felde unbesiegt, von den 
Linken von hinten erdolcht!«

Bundespräsident Richard von Weizsäcker: »Patriotismus ist Liebe zu   
den seinen, Nationalismus ist Hass auf die anderen«.

Die junge Weimarer Republik hatte es schwer. Das Parlament hatte 
das Sagen und musste die Verantwortung für den verlorenen Krieg 
übernehmen. Die Wirtschaft war am Boden, es gab Hyperinflation, 
die Menschen hungerten, die Parteien waren zerstritten. Zwischen-
durch brachten die Zwanzigerjahre einen kurzen Aufschwung (1924 
– 1929), doch danach ging es nur noch abwärts.

Reichspräsident Hindenburg, Generalfeldmarschall im Ersten 
Weltkrieg und der einzige jemals vom deutschen Volk gewählte Prä-
sident, gefährdete mit seinen Worten die junge Republik. Er behaup-
tete, die Armee hätte den Krieg gar nicht verloren. Schuld seien die 
Sozialdemokraten und andere Vaterlandsverräter, die gegen den Krieg 
gehetzt hatten. »Im Felde unbesiegt, aber von hinten erdolcht«, so war 
seine Sichtweise von den Kriegsmonaten. Und seine Dolchstoßlegende 
zeigte bei den Wählern Wirkung. Die Regierungskoalition scheiterte 
1920 bei der nächsten Wahl. Immer mehr setzten sich die Nationalso-
zialisten durch und führten Deutschland in die Diktatur. Kühne Re-
den, die Idee vom »deutschen Herrenvolk« und gut inszenierte Auf-
märsche beeindruckten viele Menschen. 1933 ernannte Hindenburg 
Adolf Hitler zum Reichskanzler, nach seinem Tod wird Hitler Staats-
oberhaupt als »Führer und Kanzler«. 
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Grundrechte wurden aufgehoben, alles wurde »gleich« geschal-
tet und der nationalsozialistischen Idee und dem Führer unterwor-
fen. Menschenverachtend waren die Blut- und Ehrgesetze, die Selek-
tion der Menschen und die systematische Ausrottung von Juden und 
Randgruppen. Dies alles konnte nur geschehen, weil der Staat und die 
Partei sehr gut organisiert waren und sich das NS-Regime bestens in 
Szene setzte. Wer Kritik äußerte, wurde mundtot gemacht, alle Me-
dien wurden auf »Linie« gebracht. Bundesländer wurden abgeschafft, 
der Begriff »Drittes Reich« sollte den Eindruck erwecken, dass dieses 
Deutschland an das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und 
an das Kaiserreich anknüpfte.

Die Nationalsozialisten bemühten sich, die Weihnachtszeit ideolo-
gisch zu ergänzen. Am 22. Dezember 1936 wurden von der SA Winter-
sonnwendfeiern veranstaltet. Germanische Symbole wie »Odin«, der 
germanische Herr der Welt, die Jugendgöttin »Idun« und der Wun-
dereber »Sährimnir« konnten beim Winterhilfswerk billig erworben 

Probe zum Großkonzert zur Olympiade 1936
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werden. Pflichtgetreue Volksgenossen hängten Baumkugeln mit dem 
Hakenkreuz, Runen und dem Sonnenrad – alles altgermanische Zei-
chen – an die Zweige des Weihnachtsbaums und lasen der Familie aus 
dem Büchlein »Der Führer und seine Heimat« vor. 

Die Olympischen Spiele von 1936 wurden vom nationalsozialis-
tischen Regime perfekt inszeniert, Großveranstaltungen, Parteitage, 
Aufmärsche und andere Feierlichkeiten sorgten für Begeisterung und 
frischen Wind in Deutschland. Die anderen Völker sahen Hitlers An-
kündigung, er wolle dem deutschen Volk neuen Lebensraum erobern, 
untätig zu. Das Reich wurde »großdeutsch«, Truppen rückten in Ös-
terreich ein, um es »heim ins Reich zu holen«, Böhmen und Mähren 
wurden kassiert. 

Als die deutschen Armeen 1939 Polen überfielen, griffen Frank-
reich und England ein. Der Zweite Weltkrieg begann, das Elend wie-
derholte sich. Zu Beginn des Krieges waren die Deutschen noch be-
geistert. In Blitzschlachten wurden Polen, Dänemark, Norwegen, 
Holland, Belgien, Luxemburg und Frankreich überfallen und besetzt. 
Nur die Eroberung Englands wollte nicht gelingen. 1941 ließ Hitler 
von England ab, der Afrikafeldzug begann, ebenso der Feldzug ge-
gen die Sowjetunion. Ende 1941 trat die USA in den Krieg ein und 
das Blatt wendete sich. Ab Mai 1942 begannen die Alliierten, massiv 
Bomben auf deutsche Städte zu werfen. Im Juni 1944 landeten ame-
rikanische und englische Truppen in der Normandie. Die letzte Pha-
se des Krieges begann. Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland, der 
Führer beging kurz zuvor Selbstmord. Der Krieg war vorbei, die Städ-
te waren zerstört, viele Männer gefallen, vermisst oder in Gefangen-
schaft. Das Reich war zusammengefallen. Wieder einmal standen die 
Deutschen vor dem Nichts. 

Die Nachkriegsjahre nutzte das Volk zum Wiederaufbau. Die BRD 
und die DDR wurden mehr und mehr zu Musterknaben – jeder in sei-
nem System. Im Westen sprach man vom deutschen Wirtschaftswun-
der. Fast drei Millionen Menschen flohen aus der DDR in den Westen, 
so dass 1961 mit dem Bau der Mauer begonnen wurde, nach Lesart 
der DDR ein notwendiger »antifaschistischer Schutzwall«. 
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Mitte der Achtzigerjahre geschah etwas Unglaubliches: Die So-
wjetunion hatte sich kaputtgerüstet, wirtschaftlich war das System 
am Ende. »Perestroika« (Umgestaltung) und »Glasnost« (Offenheit) 
hießen die Schlagworte, die 1989/1990 zur friedlichen Revolution, 
zum Fall der Mauer und zur Wiedervereinigung führten. Das neue 
Deutschland, die Bundesrepublik, wird in der Europäischen Union 
das stärkste Land. Europa wird zum Binnenmarkt, 1999 der Euro ein-
geführt. Die Bankenkrise im Jahr 2008 trifft die Industrienationen in 
ihrem Finanzsystem. Aus der Bankenkrise wird schnell eine Staats-
schuldenkrise, für die Europa keine Lösung findet. Wieder einmal ist 
Deutschland gefragt.


