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Beethovens IX. Symphonie – ein deutsches Nationaldenkmal? 
 
Beethovens IX. Symphonie in der Goslarer Kaiserpfalz aufzuführen ist eine denk-

würdige Kombination von Ort und Musik. Es geschieht heute nicht zum ersten 
Mal, aber zum ersten Mal in der bewussten Verbindung von architektonischem 

Raum und musikalischem Werk. Ich will das unter dem Titel 
 
„Beethovens IX. Symphonie – ein deutsches Nationaldenkmal?“ 

 
in wenigen Sätzen verständlicher werden lassen. 

 
Am 21. März 1871, es war Frühlingsanfang, wurde im Weißen Saal des Berliner 
Schlosses der erste Reichstag des zweiten Deutschen Reiches eröffnet. An der 

Wahl zuvor hatten nur 51 Prozent der Wahlberechtigten, damals nur Männer, 
teilgenommen. Ein demokratisches Plädoyer für die zuvor von Adel und Militär 

propagierte deutsche Reichsgründung war das wahrlich nicht. Man musste die 
über Jahrzehnte begehrte staatliche Einheit einer deutschen Nation erst einmal 
populär machen. Wir wissen heute, wie man so etwas macht: durch die Medien. 

So auch damals. Doch das einzige Medium, das dafür vor über  hundert Jahren 
zur Verfügung stand, war das Denkmal (nicht die erst wenigen und auflagen-

schwachen Zeitungen). Man stellte Wilhelm- und Bismarck-Büsten auf, benannte 
Plätze, Straßen und Gebäude nach den preußischen Heroen. Und vor allen Din-
gen: Man baute Nationaldenkmäler. Sie hatten einen demonstrativen Charakter, 

konnten Ausflugsziele für viele sein, waren Orte nationaler Belehrung und vater-
ländischer Erbauung, also Lehrstätten der Geschichte und Politik. 

 
So war es auch mit der Goslarer Kaiserpfalz. Draußen vor dem Altan reiten 

Wilhelm Weißbart und Friedrich Rotbart, in ihrem Nebeneinander die Kontinuität 
des zweiten Deutschen Kaiserreichs mit dem ersten mittelalterlichen demonstrie-
rend. Hier im Saal hat der Maler Wislizenus die preußische Geschichtsauffassung 

in einem beispiellosen Bilderzyklus verdichtet. Dort rechts von der Tür tritt der 
Staufer aus seiner Kyffhäuser-Höhle heraus und verweist auf den Hohenzollern 

als seinen legitimen Nachfolger. Jahrhunderte werden überbrückt. Ein Adventus-
zeremoniell wird ikonographisch zelebriert. Wilhelm I. kommt an, das Pferd ist 
noch in Bewegung, die rechte Hand des Herrschers verkündet Sieg, Frieden, 

Einheit, Zukunft. Herrliche Zeiten werden beschworen. Die Deutschen haben ihr 
höchstes Ziel erreicht, die deutsche Einheit. Ein Nationaldenkmal ist geschaffen. 

 
Meine politisch – historischen Hinweise führen unmittelbar zu Beethovens IX. 
Symphonie hin. Jedoch: Ist eine Symphonie als Nationaldenkmal ansprechbar? 

Das Werk ist schon bei seiner Uraufführung am 7. Mai 1824 in Wien und danach 
durch seine Rezeption sofort und permanent in jene symbolischen Zusammen-

hänge einbezogen worden, die zum Werden der deutschen Nation etwas bei-
trugen und zu ihrem Verständniswandel ständig etwas Neues oder etwas zu 
Wiederholendes sagen wollten. Ich verweise auf die Aufführung durch Richard 

Wagner bei der Grundsteinlegung seines Theaters in Bayreuth am 22. Mai 1872, 
auf die Wiedereröffnung dieses Hauses nach dem Zweiten Weltkrieg, 1951, als 

Furtwängler diese Symphonie dirigierte und mit den im Tempo überrissenen 
Achteln am Ende des vierten Satzes in die Musikgeschichte einging. Zu denken 
ist an den Anfang der monumentalen  Silvester-Konzerte am 31. Dezember 

1918, als Arthur Nikisch dirigierte und den Beginn der siebzig Minuten dauernden 



Symphonie auf 23 Uhr ansetzte, um den Anbruch des neuen Jahres exakt mit 

dem Beginn der Ode zusammenfallen zu lassen. 
 

Natürlich, es muss endlich gesagt werden: Die IX. Symphonie lebt für viele durch 
Schillers „Ode an die Freude“. Alles hat Beethoven auf sie orientiert. Seine 
Symphonie beginnt unbestimmt wie aus dem Nichts mit einem kleinen Motiv 

über der leeren Quinte a / e, um nach siebzig Minuten in der Apotheose einer 
gewaltigen Kadenz in D – Dur zu enden. Dazwischen entfaltet Beethoven seine 

kompositorische Suche nach der Freudenmelodie. Als er sie gefunden hat, im 
vierten Satz, lässt er in der einzigen von ihm geschriebenen Textpassage den 
Solo-Bariton singen: „O Freunde! Nicht diese Töne. Sondern lasst uns ange-

nehmere anstimmen und freudenvollere!“ Das tut der Chor dann mit dem 
phantastischen Ausruf am Schluss: „Und der Cherub steht vor Gott, vor Gott, vor 

Gott!“  Der Sopran hat das hohe  a zu singen. Kenner hoffen immer darauf, dass 
die anschließende Pause – wie bei Furtwängler 1951 in Bayreuth – genauso lange 
dauert wie die Fermate zuvor. Jetzt nur ja kein Räuspern unter den Zuhörern, 

das diese Stelle stören könnte, denn hier ist der ganze Mensch durchlässig für 
das Wesentliche, das ihm zum Greifen nahe scheint. Beethoven setzt danach 

allerdings mit einem in der Tiefe knurrenden Kontrafagott fort, das den Augen-
blick gleich ins Satyrhafte verkehrt. 

 
Schiller hatte die Ode 1785 in der Geburtsstunde der deutschen Kulturnation 
geschrieben, etwas aus der Tradition der Trinklieder heraus, jedoch gehaltvoller, 

so wie  Klopstock vor ihm und Hölderlin nach ihm. Die Gelehrtenfrage, ob er eine 
„Ode an die Freude“ oder eine „Ode an die Freiheit“ meinte (wir denken an 

Bernsteins Aufführung Ende 1989 in Berlin), ist müßig. Denn Schillers Erlebnis 
der Freiheit – nach seiner gelungenen Flucht nach Mannheim – hatte als Ergebnis 
die Freude. Sein Text ist der Aufklärung entnommen, dem Pathos von Sturm und 

Drang, ist durch die nachfolgende große französische Revolution  politisiert, 
durch die Freimaurer weit nach Europa hineingetragen , durch die Zeit der 

deutschen Befreiungskriege schließlich nationalisiert worden. 
 
In der Freudenmelodie, einer einfachen Melodie mit hohem Wiedererkennungs-

wert, konzentriert sich der mahnende Symbolgehalt des ganzen Werkes. Aber 
diesen im kulturellen Pantheon eines Nationalismus, des deutschen, österreichi-

schen , französischen  oder eines anderen, zu belassen, wäre falsch, weil eine 
willkürliche Verengung.  Die Zeit, in der uns unsere nationale Geschichte 
genügen könnte, ist heute ohnehin vorbei. Die IX. Symphonie ist von allem 

Anfang an mehr als ein deutsches Nationaldenkmal. Nietzsche empfand in ihr 
einen dionysischen Rausch, Kant hätte auf ihr großes metaphysisches Verlangen 

verwiesen. Solche Botschaften gehören zum Kanon einer Nation und weisen 
zugleich über sie hinaus. Der erste, der ein politisches Europa dachte, Richard 
Coudenhove-Kalergi, schlug die Ode des 4. Satzes 1929 als Europa-Hymne vor. 

Als die Zeit dafür so weit war, beschloss der Europarat 1971 auf einer Tagung im 
damaligen West-Berlin, die „Ode an die Freude“ zur Europa-Hymne (ohne Text) 

zu erklären. Herbert von Karajan wurde mit der Einspielung beauftragt. Sein 
starkes Legato, das die Berliner Philharmoniker unter seiner Leitung bevorzug-
ten, hören wir noch heute. 

 
Aber es ist auch dieses zu bedenken: Bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 

von Berlin 1936 untermalte diese Melodie die Vorführung der Turner – übrigens, 
es sei ganz am Rande notiert, auch nachfolgend die Geburtstagsfeiern des 

Schirmherrn dieser Spiele. Wesentlich bedeutender ist indessen dieser Hinweis: 



Im Konzentrationslager Auschwitz sang ein Kinderchor in tschechischer Sprache 

in den Lagerlatrinen vor dem Zwang-Gang in die Gaskammer diese Ode. Ein 
Protest, ein Ausdruck des Widerstandes, ein Ohnmachtsbeweis? Ja, alles dies, 

aber auch ein Auftrag an die Welt, den höchstmöglichen Grund der Freude, die 
Freiheit, immer überleben zu lassen. 
 

Das ist es wohl: der kosmopolitische Anspruch von Beethovens IX. Symphonie 
und Schillers Ode „An die Freude“. Natürlich sind sie in der Gemeinschaft von 

Musik und Wort ein ästhetischer Genuss, seit der Schallplatte für jedes 
Individuum hörbar, aber sie sind auch ein ethischer Aufruf zu universeller 
Brüderlichkeit, hinaufragend bis über das Sternenzelt. 

 
Die Symphonie ist ein Pfeiler der Bildung und ein besonderes Fest für alle Chöre 

und Orchester der Welt. Heute Abend ist es auch ein Fest für Sie. 


