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und bildeten Landeskinder für den kirchlichen und weltlichen Landesdienst. Sie sicherten
die Bekenntnistreue der zukünftigen Amtsträger ab. Zudem standen für ihre Finanzierung die Klostergüter zur Verfügung, die damit nach protestantischem Verständnis einer
rechtlich konformen Verwendung zugeführt wurden.
Die sich unter den Absolventen ausbildenden Netzwerke zu analysieren, verspricht
weiteren Erkenntnisgewinn, wie Gauger-Lange richtig betont. Ihre Arbeit regt an, diesen
Themenkreis für die Forschung weiterhin im Blick zu behalten. Verdienstvoll und äußerst
nützlich ist der prosopografische Anhang aus den erschlossenen biografischen Daten der
Stipendiaten und Lehrer. Ferner finden sich neben einem detaillierten Quellen- und Literaturverzeichnis einige ausgewählte Stücke, die Gauger-Lange ediert und im Faksimile
publiziert hat. Es folgt ein für die Erschließung des Bandes ebenso nützliches Personenund Ortsregister.
Gauger-Lange hat mit ihrer Arbeit eine umfangreiche Untersuchung von Funktion
und Entwicklung des höheren Schulwesens für das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel vorgelegt, die gerade durch ihre quellengestützte prosopografisch/kollektiv
biografische Analyse über die regionalhistorische Dimension hinaus reicht und die Forschung zur Bildungsgeschichte insgesamt bereichern wird.
Roxane Berwinkel, Göttingen

Sigrid W i r t h : weil es ein Zierlich und lieblich ja Nobilitiert Instrument ist. Der Resonanzraum der Laute und musikalische Repräsentation am Wolfenbütteler Herzogshof
1580 – 1625 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung. In Zusammenarbeit mit dem Wolfenbütteler Arbeitskreis für Renaissanceforschung herausgegeben von
der Herzog August Bibliothek 34). Wiesbaden: Harrasssowitz Verlag 2017, in Kommission, 384 S., 27 Abb. u. 3 Farbtafeln, 92,00 €.
Mit ihrer Untersuchung zur Repräsentationskultur am Wolfenbütteler Hof hat die Autorin eine breit angelegte, auf gründlichen Quellenstudien fußende Arbeit vorgelegt, die
im Wintersemester 2014/15 vom Musikwissenschaftlichen Seminar der Philosophischen Fakultät an der Georg August Universität Göttingen als Dissertation angenommen wurde.
Der Titel dieser jetzt gedruckt vorliegenden Neuerscheinung zeigt zwei Besonderheiten, die den gesamten Band als Konstanten durchziehen: das auf die Laute bezogene
Praetorius-Zitat und den Begriff „Resonanzraum“. Im Folgenden ist nämlich jedes einzelne Kapitel nicht nur mit einem historischen Zitat überschrieben und mit zeitgenössischen
Berichten angereichert, es wird auch stets der nicht allein physisch-akustisch zu verstehende Resonanz- und Wirkungsraum des Instruments Laute auf das jeweilige Thema
bezogen, untersucht und eingeordnet. Entstanden ist dadurch eine umfassende kulturgeschichtliche Betrachtung des Wolfenbütteler Hoflebens mit besonderem Fokus auf das
Wirken der dort bestallten Lautenisten. Die Behandlung des vielschichtigen Stoffes folgt
dem Prinzip, den Blick des Lesers nach einer ersten Gesamtschau zunehmend verfeinernd
auf bestimmte Ereignisse und Personen zu lenken. Das geschieht in vier größeren Abschnitten, die in sich mehrfach unterteilt sind.
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Im ersten Abschnitt werden die in der angegebenen Zeitspanne regierenden Herrscher,
Herzog Julius (reg. 1568 – 1589), Herzog Heinrich Julius (reg. 1589 – 1613) und Herzog
Friedrich Ulrich (reg. 1613 – 1634) vorgestellt, mit deren Biographien Aufstieg, Blütezeit
und Niedergang der Wolfenbütteler Hofmusik verbunden sind.
Der zweite Abschnitt vermittelt einen Eindruck vom regionalen musikalischen Umfeld des Hofes, das von den beiden Bildungsstätten, dem Gandersheimer Paedagogium
Illustre und der Helmstedter Universität, beide von Herzog Julius gegründet, seine wichtigsten Impulse erhielt. Hier war die Musikausbildung im Lehrplan verankert; Studenten
umrahmten institutionelle Festlichkeiten und wurden zur Unterstützung der Hofmusik
nach Wolfenbüttel beordert. Am Hof selbst betätigten sich Mitglieder der herzoglichen
Familie auf verschiedene Weise mit Musik. Die Ausübung von Tanz, Gesang und Instrumentalmusik ist über drei Generationen belegt. Am aktivsten trat dabei Herzog Heinrich
Julius auf, der sowohl als praktizierender Musiker wie als Verfasser von Schauspieltexten
der Musik wichtige Funktionen eingeräumte. Dem Einsatz von Lauteninstrumenten in
diesen herzoglichen Dramen ist ein eigenes Kapitel gewidmet.
Der dritte Abschnitt, deutlich der umfangreichste, richtet den Blick auf die am Hof
beschäftigten Musiker, von denen nach den Kapellmeistern die bestallten Lautenisten,
Thobias Kühne, Gregorius Huwet und Behrendt Gottschalck, besondere Aufmerksamkeit
erfahren. (Zu dem vierten, Friedrich de Drusina, fehlen aussagekräftige Unterlagen.) Als
Kammermusiker ihrem jeweiligen Herzog in intimer Nähe dienend, waren ihre sonstigen
Aufgaben unterschiedlich. Kühne war als Kantor, Schreiber und Lautenist der Hofkapelle
bestallt, Gottschalk als Kammerdiener verpflichtet, während der prominente Huwet größere Freiheiten genoss, dafür aber besondere Aufgaben zu übernehmen hatte; etwa als
Solist an der Tafel oder als Lautenlehrer auch an entfernten Höfen. Diese Sonderstellung
Huwets ist durch besondere Gunsterweise der Herzöge Heinrich Julius und Friedrich Ulrich belegt, die von Geld- und Pretiosengeschenken über Gehaltserhöhungen bis hin zur
Zuweisung eines ansehnlichen Hauses als Lehen reichten. Ein Exkurs zu John Dowland
beschließt diesen Abschnitt. Sowohl dessen Aufenthalt in Wolfenbüttel, wo er mit Huwet
zusammentraf, ihre gemeinsame Weiterreise nach Kassel auf dem Weg Dowlands nach
Italien und die abermalige Anwesenheit in Kassel auf der überstürzten Rückreise werden
mit neuen Belegen in nachvollziehbare Zusammenhänge gebracht.
Als Umsetzung des vorher Erörterten in die Praxis werden im vierten Abschnitt zwei
herausragende Wolfenbütteler Festlichkeiten näher betrachtet: die erste Hochzeit des Herzogs Heinrich Julius mit Dorothea von Sachsen im September 1585 und der Besuch des
späteren dänischen Königs Christian IV. im Oktober 1595. Anhand dieser beiden gut belegten Hoffeste wird aufgezeigt, auf welch mannigfache Weise die Musik in dem Bedeutungsraum der „curia sollemnis“ zur Verherrlichung der „magnificentia principis“ wirkte.
Am Schluss stehen bibliographische Nachweise, Anhänge mit Bestallungsschreiben,
Lohntabellen und die Wiedergabe des 438 Zeilen umfassenden gereimten Festgedichts
zum Besuch Christian IV. vom Jahr 1595.
Was in dieser gerafften Inhaltsangabe bislang nicht angesprochen wurde und den
eigentlichen Vorzug dieser Veröffentlichung ausmacht, ist die Fülle von neuen Informationen, die von der Autorin durch gründliches und sicherlich zeitraubendes Studium vieler
bislang nicht erschlossener Quellen gewonnen wurde. Dabei gelten ihre Recherchen zwar
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vielen einzelnen Ereignissen und Personen, erfassen aber gleichzeitig deren Umfeld. Um
nur ein Beispiel anzuführen: Wenn von den herzoglichen Gunsterweisen gegenüber Gregorius Huwet die Rede ist – als prominentester Lautenist ist er die zentrale Figur dieser
Abhandlung –, werden zum Vergleich die Zuwendungen an andere Hofbedienstete angeführt bis hin zu den durch die Hofordnung festgelegten Rangabstufungen und deren Auswirkungen, und das nicht nur auf den Wolfenbütteler Hof bezogen. Ebenso beeindruckend
ist die Liste der herangezogenen Sekundärliteratur. Sie ist deshalb so umfangreich, weil
das Thema nicht nur musikhistorische, sondern auch kunstgeschichtliche Betrachtungen
erfordert. Dies alles ist in den angesprochenen vier Abschnitten klar gegliedert und übersichtlich aufbereitet.
Angesichts dieser umfassenden und sorgfältigen Ausarbeitung fällt es schwer, Kritikpunkte anzubringen. Wollte man spitzfindig sein, könnte man die oft hervorgehobene
Bedeutung der „Herrscherlichen Hallräume“ als redundant bezeichnen. Dieser Begriff,
dem Aufsatz von Jörg Jochen Berns, ‚Instrumenteller Klang und herrscherliche Hallräume in der frühen Neuzeit‘ entnommen, erschließt sich in all seinen unterschiedlichen
Ausformungen zumindest einem ausübenden Musiker relativ rasch.
Dann gibt es einige redaktionelle Versehen, die anzuführen allerdings an Erbsenzählerei grenzt: der auf S. 8 in der Inhaltsangabe fehlende Herzog Julius, lückenhafte Zeilenumbrüche (z. B. S. 128), Buchstabendreher bei „AMORE DIE“ (S. 101) und allzu großes Vertrauen auf die Fähigkeit des Satzprogramms, Silben korrekt zu trennen, etwa ho-forientierte
(S. 20), Sch-mitt (S. 26) u. a. m.
Diese Kleinigkeiten sind weit davon entfernt, auch nur annähernd den Wert dieser
fundierten Studie zu schmälern, die einen neuen Blick auf das Wolfenbütteler Hofleben
eröffnet und zugleich den kultur- und musikgeschichtlichen Leistungen seiner Herzöge
und ihrer Lautenisten am Übergang von der Renaissance zum Frühbarock die verdiente
Würdigung verschafft.
Dieter Kirsch, Würzburg

Sigrid W i r t h / Gerhard A u m ü l l e r / Karl-Jürgen K e m m e l m e y e r / Arne S p o h r
(Hrsg.): Kontinuitäten und Wendepunkte der Wolfenbütteler Hof- und Kirchenmusik. Dokumentation des Siegfried-Vogelsänger-Symposiums 24. Juni 2016. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Musikpädagogik und Musikwissenschaft 1). Hannover: Hochschule
für Musik, Theater und Medien Hannover 2017, 284 S., 29,80 €.
Am 24. Juni 2016 fand in Wolfenbüttel eine Tagung zu Ehren des am 5. Februar 2015 verstorbenen Praetorius-Forschers Siegfried Vogelsänger statt. Dank der Drucklegung der
Beiträge bereits 2017 kann dieser Band auch als posthume Festschrift zu Vogelsängers 90.
Geburtstag verstanden werden.
Der Band gliedert sich in vier Teile: „Netzwerke“, „Schriften“, „Räume“ und „Wirkungen“, wobei unklar bleibt, wie diese mit dem Titel des Buches zusammenhängen mögen. Dieser suggeriert eigentlich eine eher breitere, historisch angelegte Untersuchung.
Der Band vereint allerdings eher sehr spezielle und kaum miteinander in Verbindung zu
bringende Einzeluntersuchungen, die auch nicht alle um Michael Praetorius kreisen.

