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Rezension, DLF-Musikjournal, Red. Jochen Hubmacher, 1.4.2013 (14. KW), 
Produktion am 28.3.2013 (Red. 4), Manuskript: Johs. Jansen, Dauer: 7'00 
 
Maren Goltz: Musikstudium in der Diktatur. Das Landeskonservatorium der 
Musik / die Staatliche Hochschule für Musik Leipzig in der Zeit des 
Nationalsozialismus 1933-1945. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2013 (Pallas 
Athene. Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte, hg. v. Rüdiger vom Bruch und 
Lorenz Friedrich Beck, Bd. 46). 462 S., div. s/w-Abb. u. Tab., 74 EUR 
(ISBN 978-3-515-10337-4) 
 

verwendete Musik: Günter Raphael, Molto Vivace (3. Satz) aus: 

Streichquartett Nr. 3 (A-Dur) op. 28 (Kurz-Ausschnitte von 2'47-3'45 und 

3'45-5'40 [Gesamtlänge der Ausschnitte unter 30 Sek.]), Párkányi-Quartett, 

CD-Track 6 (LC 03722, Best.nr. 4025796011340) 

 

AUTOR 

Am 18. April 1945, dem Tag des Einmarsches der US-Armee in Leipzig, 

beging dort in seinem Amtszimmer Oberbürgermeister Alfred Freyberg 

Selbstmord; Frau und Tochter nahm er mit in den Tod. Dasselbe tat sein 

Vizebürgermeister. Der kollektive Suizid lieferte den Stoff für eine Szene im 

ZDF-Dreiteiler ›Unsere Mütter, unsere Väter‹. In einem jüngst erschienenen 

Buch, bei dem es sich nicht um Doku-Fiction handelt, sondern um eine 

faktenschwere Dissertation, gehört Freyberg zu den meistgenannten Namen. 

Verfasst hat es die Meininger Musik- und Theaterwissenschaftlerin Maren 

Goltz, und es beginnt mit diesem ersten Satz: »Kritische 

Institutionengeschichten der 24 in Deutschland bestehenden 

Musikhochschulen haben Seltenheitswert«. Wie wahr. Und wie gut, dass sich 

nun eine so engagierte Autorin der Geschichte des Leipziger Konservatoriums 

(heute: Hochschule für Musik und Theater ›Felix Mendelssohn Bartholdy‹) 

angenommen hat. Gegründet im Jahr 1843, hatte es einst als Vorbild für 

Konservatorien in der ganzen Welt gedient. Neunzig Jahre später war diese 

ehrwürdige Tradition gekappt. Der Ungeist nationalsozialistischer 

Kunst-und-Rasse-Ideologie hatte sich breitgemacht. Für Felix Mendelssohn, 

den über Generationen als Hausheiligen verehrten Gründervater, war weder 

drinnen noch draußen Platz. 

(Musik kurz hoch) 

 

Auch einem Carl Goerdeler, bis 1936 im Amt des Leipziger 

Oberbürgermeisters, gelang es nicht, die von seinem Stellvertreter veranlasste 

Entfernung des Mendelssohn-Denkmals vom Standort unweit des 

Gewandhauses rückgängig zu machen. Für Goerdeler war es der Grund, trotz 

Wiederwahl nicht mehr anzutreten. Vom kommissarisch aufgerückten 
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Stellvertreter übernahm dann drei Jahre später Alfred Freyberg das Amt des 

Oberbürgermeisters. Der nach damaliger NS-Terminologie ›Alte Kämpfer‹, 

Träger des Goldenen Parteiabzeichens, gelernte Jurist und vormalige 

Ministerpräsident des Freistaates Anhalt war kein tumber Parteisoldat. Er 

selbst sah sich gewiss als einen Geistesmenschen, und mochte er auch die 

Uniform mit der berüchtigten SD-Raute am Ärmel tragen, konstatierte er 

wohlgefällig, dass – ein Zitat aus dem Jahr 1943 – »die stark betonte 

soldatische Ausrichtung des Menschen in steigendem Maße durch die Pflege 

musischer Dinge ergänzt und bereichert wird.« Der Komponist und 

kommissarische Hochschulleiter Johann Nepomuk David stieß, obwohl kein 

Parteigenosse, ins gleiche Horn, doch wäre es ihm sicher nicht wie Freyberg 

eingefallen, das ›Erbe‹ des mit Kriegsruhm bedeckten U-Boot-Kommandanten 

Günther Prien mit dem Vermächtnis eines Johann Sebastian Bach in 

Vergleich zu bringen. Und doch verschlägt es einem den Atem, wenn man 

liest, wie Künstler vom Range eines David, wie Karl Straube und andere 

Vertreter der kulturellen Elite ihrer Zeit sich in einem Akt der 

Selbstgleichschaltung Überzeugungstätern wie Freyberg an die Seite stellten. 

Maren Goltz weist im einzelnen nach, wie viele Funktionsträger der Leipziger 

Lehranstalt Mitglieder der Partei oder parteigesteuerter Organisationen waren, 

ohne daraus automatisch eine Verstrickung in Nazi-Machenschaften 

abzuleiten. Wo es aber Indizien gibt, geht sie ihnen akribisch nach und 

durchbricht damit die jahrzehntelange Routine des Wegschauens und 

Beschweigens in der deutschen Musikforschung bei ihrer Beschäftigung mit 

der Zeit zwischen 1933 und 1945. 

 

(Musik hoch) 

 

So erhellend die personenbezogenen Kapitel dieses Buches sind, 

insbesondere zu David (der es 1944 auf die sogenannte Gottbegnadeten-Liste 

schaffte, die ihn vor dem aktiven Kriegseinsatz bewahrte), noch wertvoller sind 

vielfältige Einblicke in das vom oftmals vorauseilend konformen Verhalten 

ganzer Personengruppen getragene Gesamtsystem einer Bildungseinrichtung 

unter den Bedingungen der Diktatur. Als Beispiel mag die Aussonderung von 

als ›undeutsch‹ betrachteten Bibliotheksbeständen dienen. Sie hatte schon 

begonnen, bevor noch mit dem Berufsbeamtengesetz die Handhabe 

geschaffen war, jüdische und halbjüdische Dozenten wie Günter Raphael 

oder, in Köln, Walter Braunfels, ihrer Ämter zu berauben. [entfällt: 

»Bemerkenswert ist«, schreibt Maren Goltz, »dass man bereits in den Jahren 

seit 1929 zu den 57 vorhandenen Chor- und Orchestermaterialien Felix 

Mendelssohn Bartholdys kein einziges zusätzlich erwarb.« Ab 1936 wurde 
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dann gründlich ›gesäubert‹, indem man Musikalien und Bücher ›nichtarischer‹ 

Verfasser mit einem ›N‹ markierte und sie der Benutzung weitestgehend 

entzog. Davon betroffen war immerhin ein Zehntel des ohnehin konservativ 

ausgerichteten, das heißt am Repertoire des Gewandhauses orientierten 

Bestandes, in dem Komponisten wie Korngold, Krenek, Schreker oder Milhaud 

von vornherein keinen Platz gefunden hatten.] 

 

(Musik hoch) 

 

Der Zeitpunkt totaler Vereinnahmung durch die NS-Ideologie lässt sich exakt 

benennen: Es war der 8. Juni 1941, an dem das einstige Konservatorium 

verstaatlicht wurde. [entfällt: In einer Zeit, »da alle Kräfte vom Staat erfasst 

und entwickelt« würden, so verkündete es Bernhard Rust, Reichsminister für 

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, könne »auch die Musikpflege nicht 

mehr der Privatinitiative überlassen bleiben«.] Die Folgen der Verstaatlichung 

reichten weit über das Kriegsende hinaus, personell und strukturell, wie Maren 

Goltz in ihrem Fazit schreibt, da es nur zu einem partiellen Austausch der 

Eliten kam: 

 

O-TON Goltz (Dauer: 1'00): »Es gibt wirklich viele Stellen, an denen man im 

kulturellen Bereich sagen muss: Es gibt diese berühmte Stunde Null gar nicht. 

Man muss – scheinbar ist das so – zurückgreifen auf die Leute, die auch 

schon vorher tätig sind. Und nach dem Krieg ist es wirklich sehr erstaunlich, 

dass ein Oberbürgermeister Zeigner sich doch sehr genau und sehr eng 

beraten lässt von diesem Karl Straube, von dem ehemaligen Thomaskantor, 

der sozusagen wie eine graue Eminenz ist in dieser Zeit [...] Man hat da schon 

den Impuls gesehen, eine Pflicht, den Raphael zurückzuberufen. Aber letzten 

Endes bleibt es immer so eine Randerscheinung in dem ganzen Briefwechsel, 

bis klar wird, dass sich das nicht machen lässt und dass auch letztlich Günter 

Raphael natürlich sieht, was da in Leipzig passiert und dass er letzten Endes 

das Gefühl hat, das sind immer noch die Leute mit den Parteiabzeichen, die 

da Entscheidungen fällen.« 

 

Das Gesagte gilt natürlich nicht nur für Leipzig und die ostdeutschen 

Musikhochschulen zur Zeit der DDR, wiewohl dort die ideologische 

Befrachtung des Studiums spürbarer war als im Westen. Die personelle 

Kontinuität jedoch ist ein gesamtdeutsches Phänomen, das nach wie vor der 

Aufarbeitung harrt. Maren Goltz hat die Blaupause dafür geliefert. 

 

(Musik hoch) 


