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Müsikdirektor“, hatte als Dirigent der Oper unumschränkte
Vollmacht und bezog das für jene Zeit sehr anständige Gehalt
von 10,000 Talern jährlich; hierfür lag ihm nur die Ver-
pflichtung ob, seine eigenen Opern und Mozart’s Don Juan zu
dirigieren. Bezeichnend für seine Stellung im Berliner Kunst-
leben ist die Tatsache, dass 1821, als seine Oper „Olympia“
mit ungeheurem. Pomp im Kgl. Opernhause in Szene ging, der
Präsident des Zensurkollegiums einen Ukas erliess, worin allen
Zeitungen streng untersagt wurde, die Musik Spontini’s irgend-
wie zu tadeln. Man kann sich vorstellen, wie das deutsch
denkende Publikum und die deutschen Komponisten auf den
allmächtigen Italiener ergrimmt waren, und wie man Carl
Maria von Weber entgegenjubelte, als dessen „Freischütz“
am 18. Juni 1821 in Berlin erschien und der Spontini’schen
Musik den ersten Stoss gab. von dem sie sich nicht mehr

erholen sollte.
Eine der ersten Berliner Taten Spontini's war die Kom-

position des „Preussischen Volksgesanges“ (Wo ist das Volk,
das kühn von Tat). Das für Sopransolo, Soloquartett, Chor und
Orchester gesetzte Lied ist stolz, kräftig, energisch und äusserst
wirksam, aber ganz und gar nicht volkstümlich gehalten; der
vierstimmige Chorsatz ist nach streng musikalischen Begriffen
stark anfechtbar, klingt aber trotzdem nicht übel. Der von
dem Cabinetssekretär Friedrich Wilhelm IIL. Joseph Friedrich
Leopold Dunker (gest. 1842) verfasste Text ist, um es kurz
zu sagen, miserabel; geschraubtere deutsche Reimereien sind
selten begangen worden. Als Probe mag die vierte Strophe
hier Platz finden:

Bescheid’nen Sinnes sieht ein Mann,
Mit Gott im Bunde, glaubend an
Das Werk, das dir durch. Ihn geschah,
Dein König ist’s, Borussia!

Trotzdem wurde das Lied des welschen Komponisten als
preussische Nationalhymne dekretiert und von 1820 an am Ge-

burtstage Friedrich Wilhelm III. (3. August) im Kgl. Opern-
hause, sowie in allen Schulen und bei patriotischen Festlich-
keiten gesungen. Wie die Schuljugend sich mit den geschraubten
Rhythmen und erst gar mit dem Triller. in der zweiten Vers-


