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Einen Namen gilt es dabei besonders hervorzuheben: Friedrich Hommel, zwischen
1981 und 1995 selbst Direktor des IMD sowie Künstlerischer Leiter der Ferienkurse und
damit Nachnachfolger Wolfgang Steineckes, hat das Projekt von Beginn an unterstützt
und viele wertvolle Hinweise zu unterschiedlichsten Zusammenhängen gegeben. Wie
sich gezeigt hat, ist die historische Rekonstruktion der Gründungsjahre der Kurse und
des IMD sowie die biografische Recherche zu Steinecke eine komplexe Materie, die in der
Zwischenzeit einen breiten Spielraum für unterschiedlichste Spekulationen eröffnet hat.
Hommel hat die Wichtigkeit dieser Fragestellungen erkannt. Seine »Vorbemerkungen«
zum Band »Darmstadt in Amsterdam« drucken wir an dieser Stelle wieder ab. Neben
einigen Dokumenten am Ende dieses Bandes haben wir auch einen Text von Steinecke
aufgenommen, der die Anfangsjahre der Kurse in den Blick nimmt und ursprünglich
als Radiosendung entstanden ist. Es war uns wichtig, auch Steinecke selbst, dem dieses
Buch gewidmet ist, zu Wort kommen zu lassen. Die Texte von Wolfgang Steinecke und
Friedrich Hommel sind in Duktus und Schreibweise unangetastet geblieben, lediglich
offensichtliche Tippfehler sind stillschweigend korrigiert worden.
Mit dieser Publikation liegt nun eine Arbeit vor, die die Aufgaben der nächsten Zeit
deutlich markiert: Im Zuge des im Mai 2010 begonnenen großen Archiv-Projekts werden
auch die von Michael Custodis entwickelten Fragestellungen zur frühen Geschichte des
IMD, der Ferienkurse und zu Wolfgang Steinecke eine nicht unwesentliche Rolle spielen.
Ohne weitere ideelle und finanzielle Hilfe wären weder die Ausstellung in der Sparkasse Darmstadt noch diese Publikation realisierbar gewesen, weshalb unser Dank
folgenden Personen und Institutionen gilt: Dr. Peter Engels, Leiter des Stadtarchivs
Darmstadt, das den Nachlass von Wolfgang Steinecke beherbergt; Georg Sellner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Darmstadt, der der Ausstellungsidee in seinem Hause
sofort zugeneigt war und maßgeblich unterstützt hat; und last not least dem Kulturfonds
Frankfurt RheinMain, der dieses Projekt erst ermöglicht hat.
Darmstadt, im Mai 2010

Thomas Schäfer und Jürgen Krebber (IMD)

Michael Custodis

Netzwerker zwischen Moderne und Tradition
Wolfgang Steinecke und die Gründung der Internationalen Ferienkurse

Man mag es als hist<)1:'ische Parallele bezeichnen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts die
vielen unterschiedlichen Ansätze zur Ablösung der Tonalität in die gemeinsame Haltung
einer emphatisch als »neu« apostrophierten Musik mündeten, während auf dem politischen Parkett erste Vorsätze zur Völkerverständigung und friedlichen Konfliktlösung
im Jahr 1919 zur Gründung des Völkerbunds führten. Die 1922 in Salzburg ins Leben
gerufene Internationale Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) war sich der provokanten
Doppeldeutigkeit daher wohl durchaus bewusst, als sie wenige Jahre nach der russischen
Oktoberrevolution den sozialistischen Kampfbegriff der Internationalen als erstes Wort
in ihren Titel aufnahm, ohne dass die von der IGNM vertretene illustre Runde stilistisch
höchst unterschiedlicher Komponisten sich politisch darunter hätte vereinheitlichen
lassen.
Die im folgenden Jahrzehnt zur Macht gelangten Diktatoren - allen voran in Berlin
und Moskau - gaben den Vertretern der Musikmoderne mit aller Brutalität und Banalität ihrer Systeme alsbald zu verstehen, wie unerwünscht deren als »entartet« respektive
»formalistisch« gebrandmarkte Ästhetik sei. Die prominentesten Köpfe der neuen Musik
mussten unter den veränderten Umständen des Exils in den folgenden Jahren ihre
Kontakte neu aufbauen und pflegen, sofern ihnen die Flucht in sichere Zufluchtsländer
gelungen war. In ihrer alten Heimat wurde die Bevölkerung nun per Rundfunk und Tagespresse, Universitätskatheder und wissenschaftlichem Fachbuch im Sinne der neuen
Ideologie indoktriniert, so dass z. B. in einem Programmheft zur Spielzeit 1936/37 der
Essener Theaterzeitung über Smetana und die tschechische Nationalmusik zu lesen war:
Die Frage, ob es je eine »internationale Musik« geben könnte, ist heute längst entschieden.
Nur eine in ihrem Nationalgefühl unsichere Zeit konnte glauben, die Musik sei ein nicht aus
volksseelischen Kräften gewachsenes Esperanto, eine künstliche Sprache, deren Entstehung an keine volklichen Gegebenheiten und Gesetze geknüpft sei. Wir wissen heute wieder
stärker. denn je, daß eine Musik gerade dann internationale (übernationale) Geltung hat,
wenn SIe wahrhaft und wurzelecht aus den Kräften des eigenen Volkstums gespeist, wenn sie
zuvörderst national ist. I

1 .Wol~gang Steinecke, Smetana und die tschechische Nationalmusik, in: Essener Theaterzeitung,
Spielzeit 1936/37, Heft 16, S.124; wiederabgedruckt in: Programmheft Nr. 8 der Duisburger Oper 3
(1937/38), S.107f.
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Eine solche beliebige Passage aus jener Zeit wäre kaum erwähnenswert, wenn nicht der
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Autor - Wolfgang Steinecke - kaum zehn Jahre später im amerikanischen Sektor als
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städtischer Kulturreferent aus den Überresten der neuen Musikjenes Zentrumjährlicher
internationaler Ferienkurse hätte entstehen lassen, mit dem der Name »Darmstadt« in
den fünfziger Jahren zu einem Synonym progressiven Komponierens wurde.
Wie nicht zuletzt die unlängst bekannt gewordene Kooperation Theodor W. Adornos
mit dem hochrangigen NS-Musikfunktionär Joseph Müller-Blattau um 1960 noch einmal verdeutlichte, sind Musikgeschichten jener Jahrzehnte kaum ohne biografische
Brüche und Widersprüche zu

erzählen. 2

/

Eine journalistische Anbiederung an den herr-

schenden Zeitgeist, wie die eben zitierte von Steinecke, birgt daher weitaus weniger Stoff

Liebe und verehrte Frau Steineoke,

für packende Erzählungen als das Kondolenzschreiben von Adorno vom 2. Januar 1962,
als er stellvertretend für viele Weggefährten Hella Steinecke sein tief empfundendes
Mitgefühl zum tragischen Tod ihres Mannes aussprach (siehe den vollständigen Text in
Abb.l):
wenn es je keine Phrase ist, daß ein Mensch unersetzlich sei, dann gilt es für Ihren Mann. Was
er organisatorisch vollbracht hat; wie er aus dem Nichts heraus nicht nur der neuen Musik
eine Zuflucht schuf sondern ein geistiges Zentrum, von dem eine große und nachhaltige Bewegung ausstrahlte; wie er es vermochte, die schwierigsten und heterogensten Menschen unter
einen Hut zu bringen, ohne je im leisesten direktoriale Manieren zu entwickeln, sondern in
vollkommener Schlichtheit und Sachlichkeit, das ist, so weit meine Erfahrung reicht, ohne
Beispiel. Was er getan hat, ist nicht weniger, als die Organisation ins wahrhaft künstlerisch
Produktive zu steigern.

als ioh von einer kurzen sliddeutschen ErholunGsreise
hierher zurückkehrte, hat mich die Nathricht erreicht. Es
ist mir unmöglich, sie Ganz Z~ faasen.
Nur so viel dr~ngt es
mich, Ihnen in d~esem Auganblickzu nagen: wenn es je keine
Phrase ist, daß ein Mensch unersetzlich sei,dnnn gilt es fOr
Ihren Mann.
Was er organisatorisch vollbracht hat; wie er
aus dem Nichts heraus n:i,cht nur der neuen Musik eine Zuflucht
schuf sondern ein geistiges Zentrum, von dem eine große und
nachhaltige Bewegung ausstrahlte; wie er es vermochte, die
schwierigsten und heterogensten Menschen unter einen Hut zu
bringen, ohne je im leisesten direktoriale ],lanieren zu entwickeln, sondern in vollkommener Schlichtheit und Sachlichkeit,
das ist, so weit meini Erfahrung reicht, ohne Beispiel. Was
er getan hat, ist nipht weniger, als die Organisation ins wahrhaft künstlerisch Produktive zu steigern. Ich weiß, daß ich
für uns alle spreche j VTenn ich an seinem Grab ihm dafi5r danke.
Vielleicht ist "es Ihnen mBglich, mir ein Wort zu schreiben.
In herzlicher Verehrung

Um aus der historischen Distanz von inzwischen sechseinhalb Jahrzehnten nachvollziehen zu können, mit wie viel Geschick es Steinecke gelang, die Auseinandersetzung
mit neuer Musik in eine jährliche Institution zu verwandeln und welche Bedeutung

stets Ihr

sein vordergründig rein künstlerisches Unternehmen im Lauf der Zeit entfaltete, wurde
unbekanntes Quellenmaterial im Berliner Bundesarchiv, im Archiv des Auswärtigen
Amtes, im Archiv der Berliner Akademie der Künste und den dort verwahrten Unterlagen des Verbands der Komponisten und Musikwissenschaftier der DDR, im Darmstädter

Abb. 1: Briefvon Theodor W. Adorno an Hella Steinecke vom 2. Januar 1962, Nachlass von Wolfgang
Steinecke im Darmstädter Stadtarchiv.

Stadtarchiv, im Archiv des Internationalen Musikinstituts Darmstadt (IMD) sowie im
Landesarchiv Schleswig-Holstein ausgewertet, das den folgenden Ausführungen zugrunde liegt. 3 Voranzustellen ist dabei der Hinweis, dass sich im Verlauf der Recherchen

2 Vgl. hierzu vom Autor Theodor W. Adorno und Joseph Müller-Blattau: Strategische Partnerschaft, in: Archiv für Musikwissenschaft 66 (2009), Heft 3, sowie die sehr unterschiedlichen
Einschätzungen des Falls durch Jens Malte Fischer (Der artfremde Mahler. Adornos seltsamer
Umgang mit einem Rezensenten, in: Süddeutsche Zeitung vom 23. November 2009) und Christiane
Tewinkel (Strategische Rehabilitierung als politische Kunstform, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung

vom 24. März 2010).
3 Für zahlreiche Anregungen und Unterstützung meiner Recherchen möchte ich folgenden Personen und Einrichtungen herzlich danken: Archiv des Auswärtigen Amtes; Berliner Bundesarchiv
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(Abteilung DDR); Dr. Paul-Georg Custodis; Dr. Pia Custodis; Dr. Peter Engels vom Darmstädter
Stadtarchiv; Prof. Dr. Friedrich Geiger; Julia Greber und Marianne Hahn; Ferdinand Horlacher
und der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley; Antje Kalcher M.A. und dem Archiv der Berliner
Universität der Künste; Sigrid Konrad und dem PFAU-Verlag; Jürgen Krebber M.A., Dr. Thomas
Schäfer und Claudia Mayer vom Internationalen Musikinstitut Darmstadt; Musikarchiv der Berliner Akademie der Künste; Prof. Dr. Albrecht Riethmüller; Sven Schoen und dem Landesarchiv
Schleswig-Holstein; Beate Vajen und der Behörde der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Insbesondere
aber Friedrich Hommel bin ich für viele anregende Gespräche, wertvolle Hinweise und umfangreich zur Verfügung gestelltes, unbekanntes Quellenmaterial herzlich dankbar.
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zahlreiche, bislang unbeachtete Forschungslücken auftaten, so zu biografischen Details diverser Akteure in Darmstadt wie Pierre Boulez, Olivier Messiaen und Edgard
Varese, zu Steineckes Lehrern Fritz Stein und Friedrich Blume (einschließlich dessen

I. Wer war Wolfgang Steinecke?

Entnazifizierungsverfahren) sowie zur Geschichte des heutigen Staatlichen Instituts

Geboren am 22. April 1910, verlebte der Sohn von Käthe Steinecke geb. Lübbers und Hugo
Wolfram Steinecke seine Kindheit und Jugend in Essen und durchlief den humanisti-

für Musikforschung in Berlin, einer Kaderschmiede der deutsch-deutschen Nachkriegsmusikwissenschaft. An verschiedenen Stellen konnten manche dieser Lücken wenn auch

schen Zweig des Städtischen Goethe-Gymnasiums. 5 Über die familiären Hintergründe

nicht vollständig ausgefüllt, so doch zumindest schärfer eingegrenzt werden.
Zur Sondierung der vielen zu Wolfgang Steinecke und der Gründung der Internationalen
Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt kursierenden Gerüchte und Anekdoten erwies
es sich als unumgänglich, in diese Publikation nur Inhalte aufzunehmen, die sich mit Sekundärquellen verifizieren ließen, wobei deren Kontextualisierung und Interpretation
sich als kompliziert genug herausstellte (für eine bessere Lesbarkeit der zitierten Quellen wurden längere Zitate separat als Block abgesetzt).4 Insgesamt ist dem möglichen
Eindruck entgegenzuwirken, ein vollständiges Bild der damaligen personellen Netz-

der Familie Steinecke war bislang kaum etwas bekannt. Einen ersten Hinweis liefert eine
Kritik über eine Auffjihrung zu Shakespeares Kaufmann von Venedig, die am 7. Februar
1929 im Essener Ruhrecho erschienen war und erwähnt, dass der junge Wolfgang Steine-

cke sich vor allem auch als Komponist von Schauspielmusik betätigte:
Die begleitende Musik (von Wolfgang Steinecke) war leider ein ziemlich hilfloses Gestammel. Wie wir hören, soll obiger Herr der Sohn eines Musikkritikers zweier bekannter
Essener Tageszeitungen sein. Diese Tatsache erklärt vielleicht, weshalb die Städt. Bühnen
diese eigentümlich einfalls arme Musik angenommen haben. Man hätte besser daran getan,
aus Sauberkeitsgründen ein solches »Entgegenkommen« zu unterlassen. 6

werke und institutionellen Abläufe zeichnen zu können. Vielmehr beabsichtigt diese
Studie heller zu beleuchten, wie Wolfgang Steinecke die vielen in Darmstadt zusammen-

Franz Feldens widmete in seiner 1936 erschienenen historischen Übersicht Musik und

laufenden Fäden bündelte und sie bisweilen mehr, oftmals weniger zu einem eigenen

Musikern in der Stadt Essen auch Hugo Wolfram Steinecke (geb. 27. April 1866, gest. 25.
November 1930) einen längeren Abschnitt? Hieraus geht hervor, dass Steinecke senior
sich lange Zeit nur nebenberuflich der Musik als Chorleiter und Musikkritiker an Essener Zeitungen widmen konnte, da er hauptamtlich Reichsbahninspektor war. 8 Erst nach
seiner Pensionierung 1924 konnte er in stärkerem Maße neben der musikschriftstellerischen Tätigkeit dem Musiklehrerberuf nachgehen und verschiedene Chöre leiten. Mit
»dem evangelischen Kirchenchor Essen-West (Lutherkirche) und verschiedenen Männerchören errang er beachtliche Erfolge. Unter anderem führte er größere Chorwerke,
z. B. Saul auf.«9 Darüber hinaus betätigte sich Hugo W. Steinecke auch als Komponist
für Männerchöre, so erwähnt Feldens ein Stück Hinter Metz, vor Paris, auf Verdun, das
mit der Opuszahl 5 bei Rebbert in Bochum verlegt wurde; ebenfalls soll Steinecke für
das Rote Kreuz ein dreistimmiges Stück für Frauen- oder Knabenchor Rotes Kreuz auf
we(ßem Grunde geschrieben haben. Dass Hugo Steinecke sich zumindest als Kritiker

Konzept vereinigte. Darüber hinaus wurden einige zentrale, in der Literatur zum Teil
bereits dokumentierte Kapitel aus der Geschichte der Ferienkurse - etwa der Plan eines
Schönberg-Archivs, die Rolle von Olivier Messiaen in Kranichstein, Steineckes Zusammenarbeit mit Gustav Rudolf Sellner am Staatstheater Darmstadt oder der Umzug des
als Konkurrenzunternehmen wahrgenommenen Instituts für Neue Musik und Musikerziehung aus Bayreuth nach Darmstadt (einschließlich des Taktierens von Steineckes
zeitweiligem Mitarbeiter und ehemaligem Kieler Kommilitonen Gerhard Ilgner) - in der
vorliegenden Studie nicht weiter verfolgt, da hierzu noch kein neues Material einzubeziehen war. Es ist zu hoffen, dass diese Recherchen einige neue Anstöße liefern können
für eine musikhistorische Neubewertung der Umbruchsjahre zwischen dem Ende des
NS-Regimes und der Gründung der beiden deutschen Staaten sowie der daran beteiligten
Protagonisten. Dafür sollen nun drei Leitfragen näher untersucht werden, die zugunsten einer verständlichen Darstellung separat zu behandeln waren, inhaltlich aber aufs
Engste miteinander verwoben sind:
l. Wer war Wolfgang Steinecke?

Goethe-Schule Essen (Städt. Gymnasium und Realgymnasium), Jahresberichtl927j28 (2. Teil),
als Kopie im Besitz des Autors (Hinweis von Friedrich Hommel).

5

2. Wie vermochte er es, ein Netzwerk von Unterstützern für die Ferienkurse aufzubauen?

6 Ruhrecho Essen vom 7. Februar 1929, zitiert nach einem Ausschnitt aus Wolfgang Steineckes
Sammlung von Presseartikeln, die in seinem Nachlass im Darmstädter Stadtarchiv verwahrt wird.

3. Welche politischen Facetten sind in der Historiografie zur Wirkungsgeschichte der

7 Franz Feldens, Musik und Musiker in der Stadt Essen. Die Geschichte der Musik in der Stadt Essen
seit ihrer Gründung im 9. Jahrhundert, Essen: Walter Bacmeisters Nationalverlag 1936, S. 278.

Darmstädter Ferienkurse unter Steineckes Leitung zu ergänzen?

Obwohl manche der abgebildeten Dokumente bislang nur in Kopie aufzufinden waren, wurden
sie aufgrund ihres historischen Quellenwertes abgedruckt.

4

12

8 Die Erwähnung des Berufs von Hugo Steinecke geht aus einem Kaufvertrag hervor, mit dem der
Vormund des »minderjährigen stud. phil. Wolfgang Steinecke« am 23. Dezember 1930 ein Grundstück in Rüttenscheid verkaufte, das Steinecke nach dem Tod seiner Eltern geerbt hatte (zitiert
nach einer Abschrift des Kaufvertrags, Kopie im Besitz des Autors).
9 Franz Feldens, Musik und Musiker in der Stadt Essen, S. 278.
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einen überregionalen Namen gemacht hat, beweist die Maiausgabe der progressiven Essener Theater- und Kunstzeitschrift Der Scheinwerfer aus dem Jahr 1928 zum Thema
»Kritik der Kritik«, die ihn in einer Reihe neben anderen renommierten Rezensenten
zeigt, unter ihnen auch Heinrich Strobel.
Die politische und musikalische Orientierung von Steineckes Elternhaus lässt sich
bislang kaum einschätzen. Abgesehen von den wenigen bekannten, über ihre Titel als
konservativ bis deutsch-national zu kategorisierenden Kompositionen seines Vaters ergeben auch dessen in der Essener Volkswacht (der SPD-nahen Gewerkschaftszeitung)
erschienenen Musikkritiken kein einheitliches Bild. Thematisch beschäftigen sie sich
mit Aufführungen von Repertoireopern wie Tannhäuser und Carmen und sind gekennzeichnet mit unterschiedlichen Signaturen: »Hugo Steinecke«, »H. W. St.«, »H. St.« und
»Steinecke«. Dieses Detail wäre kaum erwähnenswert, wäre nicht in der Wochenendausgabe der Volkswacht vom 7./8. Dezember 1929 eine Vorbesprechung zur Essener
Erstaufführung von Alban Bergs Wozzeck erschienen, in der ein "H. W. Steinecke" das
Werk als überwältigendes Zeitdokument und seinen Urheber als Visionär preist:

:' f

I;

Ili.11-.
Lf

Er überwindet jede übermächtige Kraft der Vergangenheit, die auf jedem schöpferischen Musiker lastet und so manchen, der ihr nicht die Kraft der Persönlichkeit gegenüberstellen kann,
zum Epigonen stempelt, nicht, wie manche der heutigen Generation es zu können glauben,
dadurch, daß er sie negiert, sondern eben dadurch, daß er mit eigenschöpferischer Kraft ihre
Konsequenzen logisch weiterentwickelt. lO
Die mehrseitige euphorische Besprechung muss Alban Berg so beeindruckt haben, dass
er sich mit Datum vom 14. Dezember 1929, also kaum eine halbe Woche nach der Aufführung, bei dem ihm unbekannten Autor Steinecke bedankte (siehe Abb. 2). Obwohl
eine so frühe Quelle - im heutigen Wissen um Wolfgang Steineckes immer prononcierteres Eintreten für Schönberg und seine Schule bei den Ferienkursen ab 1949 - eine
ideale retrospektive Projektion wäre, gibt es keinen gesicherten Hinweis darauf, dass
die Wozzeck- Kritik nicht von Hugo W. Steinecke, sondern statt dessen von seinem gerade 19-jährigen Sohn stammt. Die von Wolfgang Steinecke angelegte Sammlung von
Zeitungsausschnitten, die in seinem Nachlass im Darmstädter Stadtarchiv verwahrt
wird, beginnt mit dem Datum vom l. April 1934, wobei kaum vorstellbar ist, dass er einen
mehrseitigen Artikel, der fünf Jahre früher entstanden war und ihm ein Dankesschreiben des portraitierten Künstlers einbrachte, nicht aufgehoben haben sollte.
Geht man für einen Augenblick noch einmal zurück in die musikalisch prägende Phase
von Kindheit und Jugend, so ist zumindest nachweisbar, dass Wolfgang Steinecke von
klein auf Gedichte und Theaterstücke schrieb (siehe Abb. 3) und im Alter von 17 Jahren

10 H. W. Steinecke, Alban Bergs» Wozzeck«. Zur Erstaufführung der Oper in Essen 10. Dezember
1929 im Opernhaus, in: Volkswachtvom 7./8. Dezember 1929.
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Abb. 2: Briefvon Alban Berg an Dr. H. W. Steinecke vom 14. Dezember 1929, Archiv des
Internationalen Musikinstituts (im Folgenden IMD).

sein musikalisches Opus 1, Vier Lieder auf Texte von Hermann Löns komponierte, die die
Titel tragen Einsamkeit, Gleichmütigkeit, Die Letzten und An einen Freund. ll
In den folgenden Jahren komponierte er diverse Bühnenmusiken zu Schultheateraufführungen sowie für Studententheater, wobei eine in seinem Nachlass erhaltene, im
Januar 1928 noch vor seinem Abitur abgeschlossene Musikästhetik noch tiefere Einblicke in das Musikverständnis des damals 18-jährigen eröffnet (siehe Abb. 4). Entgegen
einer Orientierung an Schönberg und seinen Schülern Berg und Webern, wie es das Gedankenspiel um die Urheberschaft der Essener Wozzeck- Besprechung hätte nahe legen
können, ist die mehrere Dutzend Seiten umfassende Schrift vornehmlich an Hans Mersmanns Vorstellung einer Urmusik ausgerichtet sowie an Ferruccio Busonis Konzept
einer neuen Klassizität, wie dieser sie in seinem 1906 erschienenen Entwurf einer neuen

Ästhetik der Tonkunst formuliert hatte. So enthält Steineckes fast gleichlautender Entwurf zu einer Musikästhetik unter Punkt 2 »Von der Gesetzmässigkeit und der Logik in
der Musik« eine grundlegende Einschränkung:

11 Siehe Abbildung im Anhang.
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Es muss vorausgeschickt werden, dass die nächsten
Ausführungen rein prinzipieller Natur sind. Deswegen
lassen sie sich auch nur auf die Musik beziehen, die ihre
Entwicklung zu Ende gegangen ist, also nicht etwa auf
die neue Musik [Bleistiftunterstreichungen im Manuskript, Anm. d. Verf.], in deren scheinbar ungesetzmässiger Bewegung wir noch einigermassen kopflos stehen.
Jeder fühlende Mensch zieht das Klare, Geordnete dem
Regellosen vor, weil sich dadurch der Gegenstand leichter überschauen lässt. 12
Aufschlussreich für Steineckes musikalische Grundlagen zu dieser Zeit ist das auf Seite 70 eingefügte
Namensregister mit folgenden Leitfiguren: Bach,
Baumgarten, Beethoven, Bekker, Brahms, Bruckner, Busoni, Chop in, Debussy, Dessau, Ebel, Händel,

Abb. 3: Titelblatt eines
Krippenspiels des jungen
Wolfgang Steinecke, verwahrt in
seinem Nachlass im Darmstädter
Stadtarchiv.

Haydn, Hindemith, Honegger, Klose, Kurth, di Lasso,
Liszt, Mahler, Medtner, Mendelssohn, Mersmann,
Mozart, Mussorgsky, Palestrina, Pfitzner, Reger,

kons von 1975, so stößt man auf einen interessanten Widerspruch, da dort die Vornamen
drich Heinrich Wolfgang« aufgeführt sind,14 die sich auch im offiziellen Auszug
auS dem Sterbebuch seiner Frau Hella Steinecke wiederfinden. 15 In Dokumenten, die
in seinem Nachlass verwahrt werden, ist der Vorname Hans an verschiedenen Stellen
nachweisbar: bei dem 1922 verfassten »Dramatischen Märchenspiei« Hedwig; auf den
Partituren zur ersten und sechsten Szene des im Mai 1927 inszenierten »Exotischen
Spiels« Das Abenteuer in Tong King des Schriftstellers und Reformpädagogen Martin
Luserke;16 bei seinen/Bühnenmusiken für Aufführungen bei der dreitägigen Gedenkfeier zu Ehren des deutsch-nationalen Dichters Walter Flex im Oktober 1927,17 von denen
sich handschriftliche Noten zur Flex-Tragödie Lothar erhalten haben; auf dem Titelblatt
der im Januar 1928 fertig gestellten Musikästhetik; im Titel der mit »Kiel 1930« datierten Spielmusik für Violine) Bratsche und Violoncello; auf den Programmzetteln zweier
Gesellschaftsabende der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Literatur und Theater
Kiel, zum einen für die Bühnenmusik Die geprüfte Treue (ein »Schäferspiel aus dem 18.
Jahrhundert von Chr. Gärtner«, das am 11. Februar 1930 zur Aufführung kam), zum anderen für eine Inszenierung von Goethes Drama Satyros oder Der vergötterte Waldteufel
am 25. Februar 1932.

R.

Als Erklärung für den angenommenen Vornamen »Hans« des jugendlichen Steinecke

Strauss, Stumpf, Wagner, Weber und Wölffiin. Das
eigentliche ästhetische Credo, angelehnt an Busonis Begriff von Klassizität sowie Mersmanns Idee einer Urmusik, liest sich bei Steinecke folgendermaßen:

ist eine stille, symbolische Widmungsgeste an den 19 Jahre älteren Mersmann durchaus

Schönberg,

Schumann,

Stamitz,

Stichenoth,

Auch die Gegenwart bedeutet für die Musikgeschichte eine solche Krise, wie sie bei Beethoven eintrat; indem nämlich die ausschwingende Kraft des Pendels zu Ende ist. Es muss jetzt,
soll die Entwicklung nicht stillstehen und erstarren, ein neuer kraftvoller Anstoss und Aufschwung erfolgen. [...] Jedenfalls ist die Abkehr von der Romantik dafür bezeichnend, sie ist
keine Modesache, sondern es muss immer wieder betont werden, dass in dieser Abkehr von
einer degenerierten, nicht weiter entwicklungsfähigen Stilepoche unser und der Musik einziges Heil liegt. Unsere Zeit muss eine neue Klassik bedeuten, ein erneutes Aufschwingen des
Pendels. Diese Behauptung ist natürlich nur cum grano salis zu verstehen. Denn unsere Zeit,
unsere Musik kann natürlich nicht in ihrer geistigen Grundhaltung, nicht in den musikalischen Mitteln dem Zeitalter der Klassik gleichen, sondern ihm nur verwandt sein, durch die
tiefste und letzte philosophische Bedeutung der Begriffe Kraft und Form. Sie kann ihr nur
ähnlich sein durch die gleiche Verwandtschaft mit der schöpferischen Urkraft und dem innersten Wesen der Musik, das hier einmal als Urmusik bezeichnet wurde. 13
Vergleicht man die mit »Hans Wolfgang Steinecke« gezeichnete Ästhetik und seinen
Personenartikel in der von Carl Dahlhaus besorgten Ausgabe des Riemann Musik-Lexi-

Hans Wolfgang Steinecke, Entwurf zu einer Musikästhetik [1928], Steinecke-Nachlass im
Darmstädter Stadtarchiv, S. 5.
13 Ebd., S. 52 f.
12

16

denkbar. Nach bisherigem Kenntnisstand stellte Steinecke während der Vorbereitungszeit zu seiner im Früjahr 1934 abgeschlossenen Dissertation seine kompositorischen
Ambitionen hinter seine Tätigkeiten als Autor zurück. Als Indiz, dass Mersmann für
Steinecke aber weiterhin eine wichtige Orientierungsfigur blieb, lässt sich ein dreiundzwanzig Jahre später entstandenes Manuskript heranziehen, als es die Profilierung der
Darmstädter Ferienkurse zu begründen galt und Steinecke 1951 eine Rundfunkbesprechungvon Hans Heinz Stuckenschmidts soeben erschienener Studie über die neue Musik
der Zwischenkriegszeit18 mit einer ausführlichen Würdigung von dessen Namensvetter
Mersmann einleitete:

14 Riemann Musik Lexikon, Ergänzungsband Personenteil L-Z, hrsg. von earl Dahlhaus, Mainz
1975, S. 704.

Auszug aus dem Sterbebuch der Stadt Darmstadt, erhalten in Wolfgang Steineckes Personalakte Sig. 22 P 1692 im Darmstädter Stadtarchiv, im Folgenden zitiert als Personalakte.
16 Siehe die entsprechende Abbildung im Anhang.
15

17 Programmheft Walter Flex Feier zum Gedenken seines 10. Todestages. Veranstalter Spielschar
Essen im BVB am 10., 12. und 14. Oktober 1927 im Städtischen Saalbau, Kopie im Besitz des Autors
(Hinweis von Friedrich Hommel); ergänzend haben sich Programmzettel zu den drei Aufführungen in Steineckes Nachlass im Darmstädter Stadtarchiv erhalten, siehe die entsprechende Abbildung im Anhang.
18

Hans Heinz Stuckenschmidt, Neue Musik, Frankfurt am Main 1951.
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Seit Hans Mersmann im Rahmen des
großen zehnbändigen »Handbuchs der
Musikwissenschaft« zum ersten Mal
Hane Wolf'ga.ng S t e i n e o k e
den Versuch unternommen hat, eine
Gesamtdarstellung
des verwirrenden
ENTWURF
Komplexes »Neue Musik« zu geben, ist
zu. e i n e
11 u. " i k ä
t- h e t i k.
ungefähr ein Viertelj ahrhundertvergangen. Denn Mersmanns Buch verzeichnet
als Erscheinungsdatum das Jahr 1927.
Es entstand also zu einem Zeitpunkt,
als der gewaltige Prozeß des Umsturzes,
des Chaos, der Umwertung und Neuordnung der Kräfte so gut wie vollzogen
war, als eine gewisse Konsolidierung
eintrat, die tatsächlich zum ersten Mal
die Möglichkeit bot, auf das Erreichr n h " 1 t: Allgemeine Einlei tung.
te
zurückzuschauen und im Rückblick
Von de1' Gesetzmllssigkei t und der logik
in der llueik.
sehr verschiedenartig verlaufenden
die
Yelodik und Harmonik.
Entwicklungslinien zu verfolgen und
Rb;ythmik, Metrik und Phraeiel'ung.
Dynanik und. Agogik.
zusammenzufassen. Diese erste ZusamKolorit.
war in der Bewertung der
menfassung
lluBikeliaohe Fonn.
Stil u.nd EJ!oohe in der Mu.eik.
führenden Kräfte und Werke und in der
llns1k in Beziehung Zn anderen Künsten.
Herauslösung allgemeiner Zusammenhänge eine hochbedeutsame Leistung;
daß die heute noch in vielen wesentliAbb. 4: Hans Wolfgang Steinecke, »Entwurfzu
chen Grundzügen gültig ist, beweist ein
einer Musikästhetik« [1928], Steinecke-Nachlass im
Maß stilkritischer Objektivität, das im
Darmstädter Stadtarchiv, Titelblatt.
Verhältnis zu der geringen zeitlichen
Distanz bewundernswert ist. [...] Wenn
wir uns fragen, wie denn die allgemeine geistige Situation des Musiklebens jener Zeit um 1927
aussah, so können wir heute Hans Heinz Stuckenschmidts Buch »Neue Musik« heranziehen,
das genau 25 Jahren später als Mersmanns Buch - im Rahmen der vierbändigen SuhrkampPublikation »Zwischen den Kriegen« - erschienen ist und in Deutschland den zweiten großen
Versuch einer Gesamtdarstellung des Themas »Neue Musik« bedeutet. 19
l'

Ausbildung, die Steinecke in zwei Lebensläufen aus dem Jahr 1945 in wesentlichen Punkten zusammenfasste: 2o Nach einer Musikausbildung an der Essener Folkwangschule
bei Ludwig Riemann und Felix Wolfes und zweijährigen Kompositionsstudien bei Walter Braunfels, Philipp J arnach und Heinrich Lemacher an der Kölner Musikhochschule
(1928/29) hörte er Musikwissenschaft bei Ernst Bücken, Kunstgeschichte, Theater- und

B

Literaturwissenschaft sowie Philosophie in Köln und Kiel und schloss dort sein Studium
im Jahr 1934 mit einer Promotion über nie Parodie in der Musik bei Friedrich Blume als
dessen erster Dokto~nd ab. 21 Noch vor dem Ende seines Studiums arbeitete er als Regieschüler, später als Hilfsregisseur bei Georg Hartmann an den Städtischen Bühnen in Kiel
(1929-33), sowie parallel als Journalist zunächst bei Essener und später bei Kieler Tageszeitungen sowie für diverse Musikzeitschriften, um nach dem frühen Tod seiner Eltern,
wie er notierte, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Kompositionsunterweisungen bei
Braunfels, J arnach und Lemacher sowie musikwissenschaftliche Studien bei Bücken in
Köln, Fritz Stein und Friedrich Blume in Kiel deuten auf eine gründliche, konservative
akademische Ausbildung Steineckes hin, zu der sein späteres Eintreten für neue Musik
in Darmstadt als deutlicher Gegenentwurf wirken muss. Sein Besuch der reformorientierten, die Verschmelzung von Kunst und Wissenschaft anstrebenden Folkwangschule
unmittelbar nach deren Gründung im Jahr 1927 sowie seine praktische Ausbildung bei
dem für seine modernen Operninszenierungen berühmten Georg Hartmann als Volontär am Kieler Theater - jener Experimentierbühne der späteren Berühmtheiten Ernst
Busch, Gustav Gründgens und earl Zuckmayer - dokumentieren wiederum ein großes
Interesse Steineckes an den aktuellen Strömungen der Zeit.
Ein Hinweis, dass bei ihm tatsächlich ein grundlegendes Umdenken stattgefunden hat,
stammt von Steinecke selbst. Diese Umorientierung begann allerdings nicht, wie vielleicht anzunehmen wäre, während seiner Ausbildungs- und Studienzeit in Essen, Köln
und Kiel zwischen 1928 und 1934, sondern bereits während seiner Abiturzeit 1927/28,
mit grundlegenden Konsequenzen für seine weitere Ausbildung. Als erste bislang
nachweisbar publizierte Quelle berichtete er in einem mit »Hans Wolfgang Steinecke«
gezeichneten Beitrag zum Jahrbuch seines Abiturjahrgangs am Essener Goethe-Gymnasium von einer Studienfahrt nach Weimar. Seine dort gesammelten Eindrücke schilderte

Im Kontrast des frühen Versuchs ästhetischer Prosa, des eingangs zitierten, zehn Jahre

er emphatisch als Erweckungserlebnis, das ihn von seiner bisherigen Orientierung an

später verfassten Programmheftbeitrags und des Rundfunkvortrags von 1951 erweist es

moderner Kunst und Musik zur Verehrung der Klassiker und der Vision einer neuen Ge-

sich insgesamt als schwierig, in den überlegt aufgebauten Argumentationen des immer

meinschaftskunst geführt habe (was zugleich einen weiteren Deutungsansatz für seine

gewandteren Autors Steinecke persönliche Überzeugungen zu entziffern. Insbesondere

im Januar 1928 beendete Musikästhetik bietet):

die vielen Hundert überlieferten Briefe, die er als Leiter der Ferienkurse verfasste, zeigen,
wie variantenreich er seinen Tonfall modulierte, um die beabsichtigte Reaktion seiner
Adressaten zu antizipieren. Grundlage der schriftstellerischen Routine war eine breite

Weimar ist dazu angetan, den unvorbereiteten Betrachter im ersten Augenblick zu verwirren.
Gerade ich, der ich aus der betriebsamen, fiebererregten, von Arbeit und Unruhe gehetzten

Personalakte Steinecke im Darmstädter Stadtarchiv.
Blume erwähnt Steinecke als seinen ersten »Doktor« in seinem Kondolenzschreiben an Hella
Steinecke vom 6. Januar 1962, in: Steinecke-Nachlass im Darmstädter Stadtarchiv.
20

Wolfgang Steinecke, Manuskript für eine Sendung im Süddeutschen Rundfunk 1951, Archiv
des IMD, S. l.
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21

19

Industriestadt kam, empfand einen beinahe beunruhigenden Gegensatz. In Weimar weht
eine ganz andere Luft, gesättigt von Tradition, aber auch von Konservatismus. Und dieses
Festhalten am Alten, diese Verehrung des Ehrwürdigen in allen Gebieten der Kunst und
des Lebens war für mich das erste neuartige und mich wesentlich bereichernde Erlebnis. Ja,
vielleicht sind all die anderen Erfahrungen nur Teile dieser Bereicherung. Denn ich hatte bis
dahin, sowohl in der Dichtung als auch in der Musik, fast ausschließlich mich mit moderner
Kunst beschäftigt. Die Großstadt Essen, die keine »geheiligten Traditionen« kennt, verleitet ja auch dazu. In Weimar, in dieser Stadt, in der, was für uns hier schon Vergangenheit ist,
noch lebt, lernte ich diese Vergangenheit verstehen und, was mehr wert ist, verehren. Die
Demut vor der Größe der vergangenen Geister ist das Erlebnis, das, meinem Innern zunächst
unbewusst, sich immer leuchtender herauskristallisiert hat. [...] Durch das Verständnis der
Klassiker, um das mich Weimar bereichert hat, kann sich sogar der Gesichtspunkt verändern,
von dem aus man sich das Weltbild gestaltet. Wir sind zerrissen durch die zersetzende Kraft
der Romantik, durch ein allzu starkes individualistisches, ja monozentristisches Eigenleben.
Wir suchen nach einer solch reinen Klarheit, einer so abgeklärten, verklärten Schönheit, wie
Weimar sie bietet, nach dieser edlen Kunst, deren tiefstes Grundelement die Form ist. Gewiß
wird die Kunst, die sich aus dem gärenden Strom der Gegenwart herausbilden will, anders
sein als die der Klassik. Aber verwandt wird sie sein. Und nur durch das tiefe Eindringen in
diese Kunstepoche werden wir zu dem neuen künstlerischen Ausdruck unserer Zeit kommen.
Dieses Eindringen jedoch vermittelt uns Weimar, die kleine Stadt der Vergangenheit. [...] Es
ist gut, daß wir eine Gemeinschaft von Kameraden waren, die Weimar besuchten. Denn als
einzelner gibt man zu leicht den Einflüssen der Romantik Raum. Erst ein starkes, beseelendes
Gemeinschaftsgefühl lehrt uns die Klassiker verstehen. Dieses tiefe Gemeinschaftsgefühl,
das in unserer Zeit immer mehr und deutlicher sich bemerkbar macht, wurde mir in Weimar
zum erstenmal zum Erlebnis. Auch die Kunst Goethes und Schillers war eine Kunst, die tief
im Gemeinschaftsgefühl wurzelte; und so wird auch unsere neue junge Kunst ein gleichsam
religiöser Ausdruck innigster, umfassendster geistiger Gemeinschaft sein. 22

der Rheinisch-Westfälischen Zeitung und als Kulturschriftleiter der Mülheimer Zeitung,
Mülheim -Ruhr.
Diese Lebensläufe, mit denen er sich im Juni und Juli 1945 »auf Aufforderung der amerikanischen Militärregierung« bei Oberbürgermeister Metzger »zur Mitarbeit auf kulturellem Gebiet zur Disposition«24 stellte und deren Angaben nur in Teilen zu verifizieren
sind, zählten als Bewerbungsschreiben folglich nur nichtbelastende Punkte auf und
gaben darüber Ausk-6'nft, dass er auch weitere lukrative Angebote ausgeschlagen habe,
z. B. einen Posten als Regisseur an der Duisburger Oper, als Opernspielleiter, Dramaturg
und Mitarbeiter des Intendanten am Staatstheater Stuttgart, ferner des Reichssenders
Saarbrücken für die musikalische Programmgestaltung, der Schlesischen Landesmusikschule Breslau als stellvertretender Direktor sowie der Stadtverwaltung Colmar
im Elsass als städtischer Kulturdezernent. Einen Eindruck, wie kompliziert und diffus
man sich die historische Einordnung solcher Angaben vorstellen kann, geben zwei der
erwähnten Angebote, zu denen sich Quellen finden ließen, nämlich die Breslauer Anstellung sowie der Stuttgarter Posten.

Leitender Mitarbeiter der Breslauer Landesmusikschule
Aufgebaut wurde diese Institution im Jahr 1936 vom Straube- und Pfitzner-Schüler
Heinrich Boell (1890-1947), der als Professor für Orgel und Leiter der Abteilung für
evangelische Kirchenmusik seit 1925 Mitglied der Kölner Musikhochschule gewesen
war und 1946 auf seine dortige Professur zurückkehrte. 25 Die von Steinecke erwähnte,
zeitlich nicht näher beschriebene Stelle in Breslau bekleidete statt seiner von 1939 bis

Es ist nach dem bisherigen Forschungsstand nicht zu entscheiden, in welches Verhältnis

1944 Max Martin Stein,26 Sohn von Steineckes Kieler Lehrer Fritz Stein (1879-1961), der

Steinecke seine akademischen Studien zu seiner praktischen Theaterausbildung setzen
wollte. In seiner 1945 skizzierten Vita 23 führte er jedenfalls an, nach der Machtübernah-

1933 die Leitung der Berliner Musikhochschule übernommen hatte und als Präsident des

me der Nationalsozialisten von seinem ursprünglichen Entschluss abgelassen zu haben,

und Volksmusik in der Reichsmusikkammer über gute Kontakte verfügte.

entweder eine Karriere als Spielleiter und Intendant zu beginnen oder in die Kulturverwaltung einzutreten,

zwei Briefe erhalten, die Steinecke Ratschläge für seine anstehende Entscheidung an

Reichsverbands für evangelische Kirchenmusik und Leiter des Amtes für Chorwesen
Die genauen Umstände der Besetzung dieser Position sind unklar, doch haben sich
die Hand geben möchten. Am 3. Juni 1939 reagierte Friedrich Blume mit einem ausführ-

da ich unter den nach 1933 herrschenden Verhältnissen mir auf diesem Gebiet nicht meine
persönliche Freiheit und politische Unabhängigkeit bewahren konnte. Ich schlug deshalb einen Kapellmeister- und Regisseur-Vertrag an das Stadttheater Halberstadt aus
und wählte als Ausweg die Pressearbeit, in der ich seit 1934 als Theater- und Musikkritiker ununterbrochen tätig gewesen bin, zunächst von Essen aus als erster Musikkritiker

lichen Schreiben auf Fragen von Steinecke, was nähere Rückschlüsse auf die Datierung
des Breslauer Stellenangebots zulässt. Es handelte sich um eine »Direktorialassistenz«
bei Boell, ohne dass sich Blume aber unter diesem Berufsfeld oder dem potenziellen

24 Lebenslaufvon Wolfgang Steinecke, datiert 5. Juli 1945, in seiner Personalakte im Darmstädter Stadtarchiv, siehe Anhang.
22 Hans Wolfgang Steinecke, Weimar. Eindrücke von der Schülerfahrt, in: Goethe-Schule Essen,
Jahrbuch 1927/28, S. 20f.

25 Vgl. Hans Klotz, Artikel Heinrich Boell, in: MGG, Kassel u. a. 1965.
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Musiklexikon, Hamburg 41955, S. 1224.

20

Siehe die entsprechende Abbildung im Anhang.

26 Die Datierung ergibt sich aus Max Martin Steins Personenartikel, in: Hans Joachim Moser,
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Vorgesetzten etwas vorstellen konnte. Bei den wenigen Informationen, die Steinecke bis-

ist geprägt von diesem freundlichen Ton, als er Steinecke zu seiner soeben im Druck er-

lang über diese Stelle hatte, war Blume skeptisch, die Offerte anzunehmen, außer man

schienenen Dissertation beglückwünschte und ihm Hilfe beim Berufseinstieg anbot:

scheute sich nicht Arbeiten zu übernehmen, »die dem Direktor zu unbequem sind. Da

»Bei der Gelegenheit möchte ich Sie gleich einmal fragen, ob Sie Parteigenosse sind? Ich

man sie einmal gemacht haben muss - ich hab's auch 7 Jahre lang getan, sozusagen La-

bemühe mich dauernd, Sie an irgend eine Stelle zu empfehlen und da wird immer diese

bansdienst - wäre es für Sie vielleicht garnicht übel.«27 Für eine gründlich überdachte

Frage gestellt! Lassen Sie sich herzlich grüssen von Ihrem Fritz Stein«.30 Zu dieser Of-

Entscheidung riet er seinem ehemaligen Schüler, seinen anderen Lehrer Stein zu bitten,

ferte könnte passen, dass Steinecke in seinem ausführlichen Lebenslauf vom 5. Juli 1945

»die direkte Verbindung zwischen Ihnen und Boell herzustellen, und wenn Sie sich von

aufzählte, sein Lehrer habe ihm im Jahr 1939 die Stellung eines Ministerialrats für

dort verbindliche Auskunft über Ihre Pflichten geben lies sen. Bindet man Sie nicht all-

Chorwesen im Reic}{skultusministerium angeboten. Es ist zu vermuten, dass sich Stein

zusehr an, und beschränkt man sich auf einen bestimmten Pflichtenkreis, d. h. lässt man

für Steinecke bei Boell in irgendeiner Weise verwendet hat, da Steinecke bereits vier Tage

nicht zu viele Eventualarbeiten offen, so wäre die Sache für Sie doch sehr zu überlegen.«28

nach Blumes entsprechendem Vorschlag ein ausführliches Schreiben von Heinrich Boell

Ohne dass eine entsprechende Korrespondenz zwischen Stein und Steinecke überliefert

erhielt, das ihm interessanterweise nun ebenfalls davon abriet, die Stelle in seinem Haus

wäre, muss Blumes Vorschlag eine erfolgversprechende Option für Steinecke gewesen

anzutreten und einen »Vorschlag« von Stein erwähnte (es ist dabei im Hinterkopf zu

sein. Denn Stein wie Boell waren Funktionäre der evangelischen Kirchenmusik, dar-

behalten, dass schließlich der als Pianist ausgebildete Max Martin Stein die Direktions-

über hinaus beide Straube-Schüler. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sie sich näher

assistenz beim ehemaligen Kölner Klavierprofessor Boell übernahm). Als Dreh- und

kannten. Zudem geht aus zwei Briefen Steins aus den Jahren 1934 und 1935 hervor, dass

Angelpunkt der ausführlichen Argumentation fungierte die prinzipielle Bereitschaft und

er sehr um das berufliche Fortkommen seines Schülers bemüht war: In einem Brief vom

Freude dar an, ohne weitere Verzögerung Teil einer bürokratischen Maschinerie zu wer-

13. Januar 1934, mit dem die überlieferte Korrespondenz der beiden beginnt, erwähnt

den (Steinecke schien sich einen zeitlichen Aufschub bis ins folgende Jahr 1940 erbeten
zu haben):

Stein zunächst seinen Einsatz für Steinecke als Nachwuchsjournalisten, um im nächsten
Satz seine Zustimmung für die anstehende Promotion in Kiel zu signalisieren:
Lieber Herr Steinecke!
Soeben von der Reise zurückgekommen, habe ich sofort an den Verlag der Essener Allgemeinen Zeitung geschrieben und Sie con tutta forza empfohlen. Hoffentlich mit Erfolg! Ihre
Arbeit habe ich noch vor meiner Abreise in die kurzen Ferien flüchtig durchgelesen und den
allerbesten Eindruck davon gewonnen. Ich wüsste nicht, was daran auszusetzen wäre und
lasse sie Ihnen beifolgend wieder zugehen. Da ja auch Herr Prof. Blume Sie promoviert und
die Arbeit beurteilen wird, hat es wohl für mich keinen Zweck, auf Einzelheiten einzugehen wozu mir auch die Zeit fehlen würde - und Sie besprechen am besten alles Weitere mit Herrn
Prof. Blume. Ich hoffe sehr, daß Ihre gesundheitlichen Befürchtungen sich nicht bewahrheiten werden und daß Ihre journalistische Tätigkeit doch nur ein Durchgang zur schöneren
Praxis sein wird.
Mit allen guten Wünschen für Sie ad personam et ad examen rigorosum bin ich mit herzlichen
GrüssenIhr
Fritz Stein 29
Auch das zweite von Stein vorliegende Schreiben, abgefasst ein Jahr später auf Briefpapier des »Amtes für Chorwesen und Volksmusik innerhalb der Reichsmusikkammer«,

27 Kopie eines Briefes von Friedrich Blume an Wolfgang Steinecke vom 3. Juni 1939, Archiv des
IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).
28

Ebd.

29 Kopie eines Briefes von Fritz Stein an Wolfgang Steinecke vom 13. Januar 1934, Archiv des
IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).
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Sehen Sie, in puncto »organisieren« teilen sich die Menschen m. E. in 2 Kategorien; in solche,
denen organisieren sozusagen Lebenselement ist, und die um der Freude am organisieren
willen gern jeglichen Kleinkram in Kauf nehmen, und in solche, die das organisieren, wenn
sie es schon um irgend welcher grösseren Ziele willen tun müssen, im Grunde doch immer
als eine unerwünschte Abhaltung von wesenhafterer künstlerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit empfinden. Damit ist ganz und gar nichts über die Eignung oder Begabung
zum organisieren gesagt, sondern lediglich über die Neigung, die nur eben bei dieser opfervollen Tätigkeit besonders wichtig ist. Sie gehören - übrigens ebenso wie unter uns gesagt
auch ich - m. E. durchaus zur zweiten Kategorie. (Sie finden es wahrscheinlich sehr anmassend nach einem ersten sehr flüchtigen Eindruck das auszusprechen; aber ich habe meine
ersten Eindrücke auf diesem Gebiet nur sehr selten revidieren müssen.) Damit ist, es sei
nochmals betont, gar nichts über die Befähigung gesagt; ich würde mich gar nicht wundern,
wenn ich eines Tages von Ihrer erfolgreichen Tätigkeit als Generalintendant der Städt. Bühnen in x hören würde; während ich andererseits viele kenne, die mit grösster Leidenschaft
aber dennoch ohne jegliches Talent organisieren. Ich bezweifele nur, ob Sie insbesondere
der im Vergleich zum Theater doch noch spröderen und undurchsichtigeren und Ihnen völlig fremden Organisationstätigkeit in einer Musikschule würden Freude abgewinnen können.
Ich hätte es darum sehr begrüsst, wenn Sie diesen Sommer in Frankfurt wenigstens schon
einmal hätten »hinein riechen« und so überhaupt zu einer primären Einstellung dazu hätten kommen können. Offen gestanden rechnete ich von vornherein stark damit, dass sie mir
schreiben würden, dass Sie nach einiger Kenntnisnahme gar nicht daran dächten, Ihre derzeitige erheblich interessantere und vielseitigere und wahrscheinlich auch erheblich besser

30 Kopie eines Briefes von Fritz Stein an Wolfgang Steinecke vom 1. Juli 1935, Archiv des IMD
(Hinweis von Friedrich Hommel).
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bezahlte Tätigkeit gegen die Ihnen von mir vorgeschlagene zu vertauschen. Da nun aber dies
kleine Vorexperiment nicht möglich ist, werden Sie verstehen, dass ich grosse Scheu davor
habe, es im Winter auf ein Experiment ankommen zu lassen, das bei allem beiderseitigen
guten Willen so erhebliche Chancen hat, schief zu gehen, womit dann für uns beide ein kostbares langes Wintersemester verloren wäre.
Für mich steht die Sache so, dass ich sowohl im Interesse der Landesmusikschule als auch
aus primärstem Selbsterhaltungstrieb unbedingt darauf aus sein muss [Unterstreichung im
Original, Anm. d. Verf.], diese nun schon seit Beginn meiner hiesigen Tätigkeit (Sommer 36)
offenstehende Frage unbedingt zum Herbst möglichst hunderprozentig gelöst zu sehen, da
mir z. Zt. infolge der Ueberbelastung mit organisatorischem Kram weder zu ausreichender
fachlicher Arbeit im Institut noch gar zu (kontraktlich zugesicherter) eigener künstlerischer
Tätigkeit genügend Zeit bleibt.
Ich darf wohl annehmen, dass Sie unter diesen Umständen - wohl nicht ungern - damit einverstanden sind, dass wir den Düsseldorfer Plan zunächst nicht weiter verfolgen und ich darf
Ihnen danken für das Interesse, das Sie der Angelegenheit trotz begreiflicher Hemmungen
entgegengebracht haben. Betonen möchte ich noch, dass mein oben wieder gegebener [sic]
Eindruck keineswegs durch Ihre zurückhaltende Haltung gegenüber dem Steinschen Vorschlag veranlasst war; diese hat mich vielmehr, als zu der vielfach üblichen beflissenen und
redseligen Betriebsamkeit in wohltuendem Gegensatz stehend, äusserst sympathisch berührt. 31
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Herrn
Dr. Wolfgang
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Dar m s t a d t
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Sehr geehrter Herr Dr •. Steinecke!:
Ihre

freundli~hen

Zeile~

aufrichtigen'

,

6~ds.Mts.

vom

.

I
1

haben mir doch au~seror~entlich leid getan! Nicht,d~ss ich
nun wieder auf die Suche : gehen muss, um die ge.eignete Kraft
zu entdecken, was: jetzt .'vor ·deii :'Ferien

ge~iss nichtl~icht
•

'

1

I

'istl

I)

- .nein, dass ich Sie nicht zum Mit~r~eite~:h~ben' werde, i s t i l
·mir so schmerzlich! Ich: hatte das vertrauensvolle Gefühl, Ihne~
nach offenerIDarstellung. aller Besorgnisse, auch soviel Posi- (
tives in Aussicht' gestellt zu haben, dass ioh hofft'e, Sie
würden alle Bedenken

Mitarbeit am Stuttgarter Staatstheater

ei~al

zurückgestellt haben. Nun, ioh

kalm im .Atige_Ifblick ,.nur sagen: vielleicht später!

NaUrlicl1.so1l sich unsere 'Zusammenarbei t it in keiner

Hinsichtlich einer Einschätzung, wie zuverlässig Steineckes Selbstzeugnisse in seinen
dem Generalintendanten des Württembergischen Staatstheaters Stuttgart (siehe Abb.
5), weitere Hinweise darauf, dass Steinecke zumindest keine falschen Angaben machte, zumal etwaige kompromittierende Nuancen in einer tabellarischen Auflistung von
Ausbildungs- und Berufsstationen leicht zu verschleiern sind, wenn man mit den entsprechenden Orten, Personen und Institutionen nicht gut vertraut ist. In diesem Fall
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Alles Gute. für Sie! :L'a:~:~~~:·.'Sie 'sich 'bi tte'hach den t
in S't~ ttga~~)~eh~n~:
. M:i, t herZlichen':EmpfehiUri~-e~ :;,' >:; ... :"~.. ,
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Heil Hitlerl

Stellung im anbrechenden zweiten Kriegsjahr 1940 wohl tatsächlich nicht angetreten
hat. Es ist allerdings keineswegs klar, was sich konkret hinter den Aussagen von Dehar.",'

zitierte Haltung Steineckes, sich innerlich der Stuttgarter Arbeit weiter »verbunden« zu

':

; "

,k ' : ' ' : .

wird durch Dehardes Bedauern indirekt bestätigt, dass Steinecke die ihm angebotene

de verbirgt, die auf eine zuvor erfolgte Aussprache anspielen, und ob die von Deharde

", I

,ä:h9-ern;, aas ·erwartei yh·slohe;r. : Si,e ,können als: .Aussen~~"
~: ~,'
ste):le3,1der' vielleicht sogar ·eine."·gan~e·, Menge :Nützliches .. für uns
'~.,? "': \'} ';
, ,
, , ' .~',. .t " ,~
tun, und das:s Sie .sich :mit in'e:i,ner,':Arbei t ibne'rlich 'Vl'rblinden
fühien, v~~rd mich' i~er freue~":'r:';;:,:' :.
..
. "", .
Weis~

nach Kriegsende verfassten Lebensläufen sind, gibt ein Schreiben von Gustav Deharde,

, : ,,'i ~ :"." ': :,:: ,~;:" '\. ';~ " ,~:;::'

Ihr

se4rer:./f;#ß4{/iAltltt1{
"

"

':r

'.'

fühlen, eine diplomatische Leerformel oder echtes Bedauern des Umworbenen waren,
der aus unbekannten Gründen die Offerte nicht annehmen konnte oder wollte.
Als Beleg einer regimedistanzierten Haltung konnte ein solches Schreiben nach 1945
allerdings von großem Wert sein, so dass sich die Kopie dieses Schreibens vielleicht nicht

Kopie eines Briefes von Heinrich Boell an Wolfgang Steinecke vom 7. Juni 1939, Archiv des
IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).
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Abb. 5: Schreiben des Generalintendanten des Württembergischen Staatstheaters Stuttgart
Gustav Deharde an Wolfgang Steinecke vom 9. Juli 1940, erhalten in der Personalakte Steineckes
im Darmstädter Stadtarchiv.
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ohne Grund im hinteren Teil der Darmstädter Personalakte fand, der die Versorgungsansprüche der Witwe Hella Steinecke betrifft. Als Alternative zu den erwähnten
Posten im öffentlichen Dienst intensivierte Steinecke seine Pressearbeit. Aus Briefen
von Eberhard Preußner geht hervor, dass Steinecke ab Mai 1934 monatlich Beiträge über
»Chormusik im Rundfunk« für Die Musikpjfege schrieb, die Preußner als Zeitschrift des
Reichsverbandes der gemischten Chöre Deutschlands in der Reichsmusikkammer herausgab;
dieser avancierte nach dem sogenannten »Anschluss« von Österreich an NS-Deutschland
1939 schließlich zum geschäftsführenden Direktor und Dozent des Salzburger Mozarteums, dessen Präsident er - nach einer Zwischenphase als Dozent nach 1945 - im Jahr
1959 wurde. 32

Forschungsgebiete seiner Kieler Lehrer angelehnt waren, verdeutlicht bereits im Titel
Fritz Steins in Steineckes Geburtsjahr 1910 erschienene Dissertation Geschichte des
Musikwesens in Heidelberg bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
An dieser Stelle ist nochmals auf Steineckes Angaben in seinen Lebensläufen zurückzukommen, da er dort erwähnt, ihm sei im Jahr 1938 »auf Vorschlag meines Lehrers Prof.
Blume vom Reichskultusministerium mit Aussicht auf eine musikwissenschaftliehe
Professur die Habilit'tion nahe gelegt« worden. Auch diese Angabe lässt sich dank dreier
Briefe von Blume aus den Jahren 1938,1939 und 1945 nun erstmals etwas näher beleuchten. Zunächst ist zu konstatieren, dass Stein und Blume große Stücke auf Steinecke

Ebenso wie mit Preußner für die Musikpjfege 33 stimmte Steinecke seine Idee, als Korrespondent sein Tätigkeitsfeld vom Ruhrgebiet nach Südwestdeutschland zu verlegen und
von Essen nach Darmstadt zu ziehen, mit Fred Hamel ab, dem späteren Ferienkursdozenten und zu dieser Zeit amtierenden Feuilleton-Schriftleiter der in Berlin ansässigen
Deutschen Allgemeinen Zeitung, für die Steinecke neben der Düsseldorfer Tageszeitung
Der Mittag ebenfalls tätig war. So schrieb ihm Hamel am 11. April 1939: »Wie verabredet,
habe ich Ihren Vorschlag hier zur Sprache gebracht und zwar mit folgendem Ergebnis: In
Musikdingen könnte ich Ihnen Frankfurt-Darmstadt als Hauptorte anvertrauen, möglicherweise noch eine Reihe der nächstliegenden Städte.«34 Aufgrund eines chronischen
Nierenleidens vom Kriegsdienst befreit, blieb Steinecke bis 1944 von Darmstadt aus als
Journalist tätig und übernahm im Jahr 194135 eine Nebentätigkeit als Nachwuchsberater
bei der Berliner Terra-Film-A. G. (siehe Abb. 6), jener staatseigenen Produktionsfirma,
die für Propaganda- und Unterhaltungsstreifen wie Jud Süß (1940), Quax, der Bruchpilot
(1941), Wir machen Musik (1942), Die Feuerzangenbowle und Große Freiheit Nr. 7 (beide
1944) verantwortlich zeichnete und zu deren Nachwuchsprogramm keinerlei Archivalien

überliefert sind.
Als im Herbst 1944 alle regulären Tageszeitungen eingestellt wurden und Steinecke
faktisch arbeitslos war, wandte er sich noch einmal dem wissenschaftlichen Metier zu
und nahm einige musikwissenschaftliehe Arbeiten in Angriff, darunter eine unvollendete Habilitationsschrift Der Geist der Barockmusik, eine Buxtehude-Biografie, eine
Geschichte der protestantischen Kirchenkantate im 17. Jahrhundert sowie Skizzen für
eine Geschichte der Darmstädter Barockmusik. Wie eng diese Pläne thematisch an die

32 Kopie eines Briefes von Eberhard Preußner an Wolfgang Steinecke vom 11. Mai 1934, Archiv
des IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).
33 Kopie eines Briefes von Eberhard Preußner an Wolfgang Steinecke vom 25. April 1939, Archiv
des IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).
34 Kopie eines Briefes von Fred Hamel an Wolfgang Steinecke vom 11. April 1939, Archiv des IMD
(Hinweis von Friedrich Hommel).
35 Seine Datierung im Lebenslauf auf die Jahre 1942 und 1943 stimmt nicht mit den Dokumenten im Bundesarchiv überein. Vgl. seinen Mitarbeitervertrag mit der Terra-AG in Abb. 6.
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Abb. 6: Steineckes Mitarbeitervertrag mit der Terra-AG, Akte R 56 VI, 19 im Bundesarchiv Berlin.
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gehalten haben müssen, wenn ersterer in dem bereits erwähnten Brief aus dem Jahr
1934 Steinecke zwar der Essener Allgemeinen Zeitung empfohlen hatte, aber gleichzeitig

die Hoffnung aussprach, »daß Ihre journalistische Tätigkeit doch nur ein Durchgang zur
schöneren Praxis sein wird«.36 Wie die Eröffnung des ersten Briefes vom 7. November

l\fUSIKWISSENSOHAFTLIOHES INSTITUT
DER UNIVERSITÄT KIEL

KIEL, DEN.....7.,.N ov .•.. 3.8....

1938 (siehe Abb. 7) nahelegt, schien Blume wirklich umfangreichere Pläne mit Steinecke

gehabt zu haben: »Machen wir's kurz: ich mus s jetzt unbedingt eine konkrete The-

Lieber Herr Steineckel

menangabe von Ihnen haben, da ich keinesfalls den Bericht an Ministerialrat Frey länger
aufschieben möchte. Ich verstehe vollkommen Ihre sospiratorische Haltung, aber ich
kann ja dem hohen Herrn nicht schreiben: >Herr Steinecke brütet noch<.«37
Dass es sich bei der Einrichtung der nicht näher beschriebenen Position, die eine Habilitation unabdingbar machte, um eine politische Angelegenheit gehandelt haben muss,
deutet sich durch Blumes ausführliche Darstellung an, wie nebensächlich das Thema
der Habilitationsschrift dabei sei; als vorläufigen Kompromisstitel »auf einer mittleren
Linie« formulierte er Studien zur Geschichte der mus. Organisation und der Musikpflege

im Rheinland. Steinecke scheint sich diesem Druck aber nicht umgehend gebeugt zu
haben. Denn im nächsten überlieferten Brief, mit dem Blume 1939 wie erwähnt die
Breslauer Anstellungsofferte bei Heinrich Boell ambivalent kommentierte, ging dieser
auf ein Schreiben Steineckes ein und erwähnte die ausstehende Habilitationsschrift:
»Herzlichen Dank für Ihren Brief vom 30. Mai. Nun ist doch wenigstens meine Neugier
befriedigt. Ich hätte Ihnen eine noch weniger zersplitterte Tätigkeit gewünscht. Hoffentlich kommen Sie ab Herbst zu Ihrer Habilitationsschrift. Leute habilitieren sich schon,
aber was für welche ... !«38 Wie ein weiterer Brief von Blume vom 5. März 1945 nahelegt,
riss sein Kontakt zu Steinecke irgendwann in den folgenden Jahren aber ab:
Ihr Gruss vom 24. Februar hat mich ausserordentlich gefreut. Ich glaube, seit den Kasseler
Musiktagen 1938 haben wir nichts mehr voneinander gehört. Zwar weiss ich durch Ihre Korrespondenz mit Fräulein Dr. Abert und durch Ihre gelegentliche Mitarbeit an der DMK im
Grossen und Ganzen, wie es Ihnen ergangen ist, aber ich bedauerte doch immer, dass unsere
direkte Verbindung ganz abgerissen war und vermutete Sie ausserdem in Darmstadt ausgebombt. Dass Sie es nicht sind, ist ein wahres Wunder. 39
Blumes Kieler Institut war inzwischen nach Greifswald ausgelagert worden, wie er

/
Machen wir's kurz: ich mus s
jetzt unbedingt
eine konkrete Themenangabe von Ihnen haben,da ich keinesfalls
den Bericht an Ministerialrat Frey lKnger aufschieben möchte. loh
verstehe vollkommen Ihre sospiratorische Haltung,aber ich kann
ja dem hohen Her:t'n nicht schreiben: "Herr Steinecke brütet noch".
Ich fasse noch einmal meine Meinung zusammen: 1) Es
besteht keine Notwendigkeit einer definitiven Formulierung. 2) Es
besteht die Notvrendigkeit,eine ungefähre Themangabe zu machen,aus
der Stoff und Bearbeitungsrichtung ersichtlich sind. 3) Ob Sie
über den Zusammenhang der IX.Symphonie mit dem "leieinen Imbiss"
des Herrn Düsseldorfer Oberbürgermeisters,oder ob Sie über die Rasselgehänge der Fidji-Insulaner schreiben, erscheint mir minder wichtig.
4) Wichtig ist,das Thema so zu wählen, dass es einigermassen "lebensbezogen n aussieht: daf~r k a n n j e d e r Stoff geeignet sein,
wenn man ihn entsprechend behandelt. Sie können die Rasselgeh&nge
der Fidji-Insulaner auf dem Wege über das Wütende Heer mit der deutschen Volkskunst in Verbindung bfingen,und schon ist die Frage gelöst.
Und Sie können über Laohs und IX'lSymph.so grauslich theoretisieren,
dass diese Beziehung nicht da ist.
Um nicht bloss zu kritisieren, sondern auch den beliebten "1{onstrul(tiven,, Beitra,g zu leisten,rnache icll Ihnen den folgenden
Vorschlag: Wir treTfen uns einstweilen auf einer mittleren Linie
zwi,:lcl1en "Mus. Soziologie" und "Znr mus. Kul turßeschichte des Rheinlandes" und sagen: "StUdien ZUr Geschichte der mus.Organisl:\tion und c1.er
~usikpflege im Rheinland". Etwas umstindlich) Verschönerungs-Verein
ist noch zu gründen.
Bitte setzen Sie mich in den Stand,alsbald meinen
Bericht lOSlassen zu können!
Ich danke Ihnen sehr für dte Mülheimer Zeitung und
Ihre Angaben über sonstige Erscheinungsorte. Ihrem Bericht in der
RWZ sehe ich gespannt entgegen) vergessen Sie nicht,mich mit Freistücken (10) zu beliefern.
Herzliche GrUsee und Heil Hitlerl
Ihr
Herrn Dr.W.Steinecke
E s sen
Lindena,llee 76

Steinecke schilderte. Dieser wiederum scheint in einem kurzen Brief oder auf einer Postkarte, mit der er den Kontakt am 24. Februar 1945 wieder aufgenommen hatte, erwähnt

Kopie eines Briefes von Fritz Stein an Wolfgang Steinecke vom 13. Januar 1934.
37 Kopie eines Briefes von Friedrich Blume an Wolfgang Steinecke vom 7. November 1938, Archiv
des IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).
38 Kopie eines Briefes von Friedrich Blume an Wolfgang Steinecke vom 3. Juni 1939, Archiv des
IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).
39 Kopie eines Briefes von Friedrich Blume an Wolfgang Steinecke vom 5. März 1945, Archiv des
IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).
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Abb. 7: Kopie eines Briefes von Friedrich Blume an Wolfgang Steinecke vom 7. November 1938,
Archiv des IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).
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zu haben, inzwischen in Thüringen zu sein (möglicherweise am Wohnort seiner Schwiegermutter Emmy Dahm) und die Pläne einer Habilitation wieder zu verfolgen, da es bei
Blume heißt:
Besonders erfreut bin ich, dass Sie zur wissenschaftlichen Arbeit zurückgekehrt sind und sich
mit dem Gedanken einer Habilitationsschrift beschäftigen. Darüber hatten wir uns ja schon
in Kassel unterhalten, und ich würde mich freuen, wenn Sie mich weiter über diese Sache auf
dem Laufenden hielten, besonders aber, wenn Sie in Aussicht nähmen, Ihre Habilitation bei
mir zu machen, wie wir es damals besprochen haben. 40
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Rekapituliert man die politischen Ereignisse der nächsten acht Wochen nach diesem
Brief, den Zusammenbruch des NS-Regimes und in dessen Folge das Ende des Zweiten
Weltkriegs, und berücksichtigt, dass Steinecke wiederum nur knapp drei Monate später
in Diensten der Stadt Darmstadt stand, so scheinen die Gründe auf der Hand zu liegen,
weshalb in der späteren Korrespondenz von Blume und Steinecke von einer möglichen
Habilitation nie mehr die Rede war. Als Vorgriff auf die weiter unten näher zu bespre-
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chende Rolle von Blume als Berater der Ferienkurse geht dieser im nächsten erhaltenen

§ :)

bec Q:Q\,R.

Brief aus dem Jahr 1947 nur noch auf aktuelle und zukünftige Projekte ein:
.

Seien Sie bestens bedankt für Ihre Zeilen vom 7. ds. Es war schade, dass Sie nicht in Göttingen waren. Die Zusammenkunft hat sehr gelohnt, und ich darf hoffen, dass wir mit ihr die
Grundlagen einer zukünftigen fachlichen Zusammenarbeit geschaffen haben, wenn es auch
natürlich noch sehr schwer halten wird [sie], eine nennenswerte deutsche Musikforschung
wieder in Gang zu bringen.
Ihr schönes Volkshochschulprogramm habe ich gesehen, besten Dank. Sie leisten da eine
Menge nützlicher Arbeit.
Freuen würde mich, wenn Sie an MGG produktiv teilnähmen, wie Sie in Aussicht stellen. Ich
glaube, dass dieses Werk sehr bald in Gang kommen wird. Auch die geplante Fachzeitschrift
hoffen wir schon bald in Tätigkeit setzen zu können. Sie sind allenthalben als Mitarbeiter
willkommen.
Mit vielen herzlichen Grüssen und Wünschen bin ich Ihr
Friedrich Blume 41
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Da5 ®efo(gJd)aft5mitglieo:

Die nächste bekannte biografische Wegmarke Wolfgang Steineckes nach Kriegsende
ist seine Einstellung als Kulturreferent der Stadt Darmstadt durch Oberbürgermeister

rp;.~~

Ludwig Metzger zum 1. August 1945 (siehe Abb. 8), unter nachträglicher Zustimmung der
amerikanischen Behörden (siehe Abb. 9).
In einem Erinnerungsbericht an seine Anfänge im zerstörten Nachkriegsdarmstadt schilderte der spätere hessische Minister für Erziehung und Volksbildung sowie

Ebd.
41 Kopie eines Briefes von Friedrich Blume an Wolfgang Steinecke vom 19. April 1947, Archiv des
IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).
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Abb. 8: Auszug aus dem rückdatierten Dienstvertrag von Wolfgang Steinecke vom 10. August 1945,
Vorderseite, Personalakte Steineckes im Darmstädter Stadtarchiv.
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rdnete für die SPD im Deutschen Bundestag, der damalige Oberbürgermeister
Metzger, aus der Distanz von zwanzig Jahren, wie er direkt nach Kriegsende auf

Wolfgang 8 t, e i n,e c k e •

v ...... n~~~O

Darms'tadt, den

Darmstädter Maler Willi Hofferberth von einem Mann namens Steinecke erzählt,

(er. Augus t
i

,-I

:!

, Mit Wi:r:J.cung vom 1. August 1945 wurde als Kulturpeferent
der ,Stadt'DarmstadtHe.rr Dr. Yfolfgang Steineclce, wohnhaft,
Darmstadt, Rheinst'raße311 , angenommen. Dr .'Stoinecke erscheint;
e.~tspre~hend seiner Vo~bildung, der bis!~erigen prnktisc hen'
" :,!
Tatigke,lt ur;d ,den F~~tlgkeitell f~r" die Ubernahme der Tätigkeit
bestens 'geelgnet. SSlne Bezah:"ung solJ. C1,' t
',C:Lc'".ld der eines
Regieru~g~r~tes gleid~en. Hiernach ergeht

i

Beschluß:
r. pie Einstellung(ies Herrn Dr. \'iolfgang Steinacke als KUltU;efe'J
rent der 'Stadt Darmstadt ab 1. August '1945 wird genehmigt.
\
Ir. Auf das Dienstverj:1ältnis ffl::lden die Bestimrnuncen der A.T.O. "
ur: d WO.A., nach,Maßgabe der I\BE:sond,eren Dienstordnungfu:q'Jl.ushllfsang~ste 11te der Stadt Darmstadt '~ Amrendung.
111; S~in~ Be~ahlung erfolgt nach ,der Vergutungsg~uppe 111 der TO

und betragt- 405,70 RlVI. Die Vergütung s,Eltztsich wie folgt
sammen:
, Grundgehalt;
•
456.-- RM
Wohnungsgelizüschu.ß:
84.-- 1111
.zus!3-'mmen:

507,60 BI\'! ;'

hi~rvon 75%:
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Steinecke, der sich nie einem Entnazifizierungsverfahren zu unterziehen hatte (siehe
Abb. 10), initiierte als Kulturreferent einer zu zwei Dritteln zerstörten Stadt unmittel-

IV. Die ,Pröbazeitfür:;die,'Übernahr"e der Tätiglce it wird bis zum
O~tO,'~,er 1 9,45 f,est g eset,zt.
V. Wahrung in .. der'Kartei. '

Einrichtungen. So fungierte er zwischen 1945 und 1948 zeitweise als Leiter der Stadtbü-
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,'.

"

.

.-----

tonalis. 44 Dabei knüpfte man an die Tradition der Darmstädter Sezession an, deren MitDarmstädter Volkshochschule, an der im Herbst-Trimester 1946/47 eine Vortragsreihe

Dar Ober,bD~ür rme.ister~

~
l-<+-.-ALi. ~~M-b'~
,'.
.ct)J., \/1J'":'l~"
'~
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Des Weiteren beging man in Darmstadt im Herbst 1945 Paul Hindemiths 50. Geburtstag mit der Erstaufführung seines in der Emigration entstandenen Klavierzyklus Ludus
glied Hindemith gewesen war. Darüber hinaus betrieb Steinecke die Einrichtung einer

, Da+mstadt,d~m/Uo.\nlt .1945

Kenntnis genomment

cherei und baute alsbald eine Landesmusik- sowie eine Werkkunstschule auf. 43

'

.' Rv.,';,',
,','
--der KUlturverwaltung
zur Kenntnis und weiteren Vera!llassung. Herr
istv,Pn ße,r ,vorläufigen Regelung seines Dienstverhältnisses
gegen An~r:kenntnis ,hierunter zu unterrichten.
Wz. 1.9.1945~'
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/Il~'
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Abb. 8: Auszug aus dem rückdatierten Dienstvertrag von Wolfgang Steinecke vom 10. August 1945,
Folgeseite, Personalakte Steineckes im Darmstädter Stadtarchiv.
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bar verschiedene Veranstaltungen sowie die Wieder- und Neugründung von öffentlichen

,~,
,

• ....

Nächst,es AUfsteigen' in Gruppe IIIhat am 1. April 1946 mit
Rl\'~ zu ,erfolgen.
',: ,'.,,'

I

habe allerhand Pläne, die für Darmstadt von Bedeutung sein könnten. Ich bestellte mir
Herrn Dr. Steinecke und engagierte ihn für Darmstadt. Daraus wurde ein langes, fruchtbares
Tlr~~IT~ bis zum tragi~hen Tode dieses außergewöhnlichen Mannes. Hofferberth und Steihaben den Maler Thesing im Odenwald geholt. Die gründeten die neue Darmstädter
Sezession; Thesing wurde ihr Vorsitzender und Günther Michel, der heutige Geschäftsfühder Volkshochschule, ihr Geschäftsführer. In unzerstörten Räumen der Hochschule war
erste Ausstellung. Wie dankbar war man damals selbst für die primitivsten Möglichkeiten! Die Werkkunstschule tat ihre ersten Schritte und vegetierte im Hochzeitsturm und
später in Kranichstein. Mit dem Schloß Kranichstein, das zunächst noch als Altersheim
dienen mußte, hatten wir große Dinge vor. Dort begannen die Internationalen Ferien-Kurse
für Neue Musik [sie], die berühmt gewordenen Kranichsteiner Musikwochen. Es war bewegend zu sehen, wie Deutsche und Ausländer auf unserer ersten Tagung vom 25. August bis 29.
September 1946 das wenige, das wir an Nahrung und äußeren Bequemlichkeiten zu bieten
hatten, mit uns teilten und sagten, diese Unannehmlichkeiten nähmen sie gerne auf sich, weil
sie spürten, daß hier trotz der Not geistig gerungen werde. Anschließend waren in der Stadt
selbst unter Mitwirkung des Landestheaters die internationalen zeitgenössischen Musik-

540.&-m,l

hiervon 94%!

===::=======

c'

Steinecke aufmerksam geworden war. Nach seiner Darstellung hatte ihm der

stattfand, wie in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle überliefert ist, die den
»Gegenwartsaufgaben auf den Gebieten der Politik, der Architektur, der Erziehung und

42 Ludwig Metzger, Neubeginn aus dem Nichts, Die ersten Tage einer neuen Zeit - Darmstadt vor
zwanzig Jahren, Sonderdruck des Darmstädter Echo vom 31. März bis 3. April 1965, S. 9.
43 Eigene Angaben von Steinecke in einem handschriftlichen, undatierten Lebenslauf (nach
1958) in seiner Personalakte, Stadtarchiv Darmstadt.

44 Friedrich Hommel, Einer hat es sein müssen. Ein notwendiges Drama: Schönberg, in: Von Kranichstein zur Gegenwart. 50 Jahre Darmstädter Ferienkurse, hrsg. von Rudolph Stephan, Lothar
Knessl, Otto Tomek, Klaus Trapp und Christopher Fox, Stuttgart 1996, S. 68.
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Abb. 9: Genehmigung der amerikanischen Militärbehörden
zur Einstellung von Wolfgang Steinecke, Personalakte
Steineckes im Darmstädter Stadtarchiv.

war. Als Referenten wirkten
u. a. Kultusminister Dr. Franz
Schramm (Wiesbaden), Regierungspräsident Prof. Dr. Ludwig Bergsträsser (Darmstadt),
Baudirektor Platz (Mannheim)
und Prof. Dr. Friedrich Blume
(Kiel) mit.
Im folgenden Wintertrimester 1947/48 begleitete Steinecke
an der Volkshochschule eine
Sonderveranstaltung mit Referaten und Werkeinführungen,
annonciert Von Haydn bis Hindemith. Entwicklungsstationen
des deutschen Streichquartetts,
die thematisch bei Haydn und
Mozart einsetzte und über
die Zwischenstationen Beethoven, Schubert, Schumann,

Mendelssohn, Brahms, Reger und Pfitzner bei Hindemith und Fortner endete. Die beruflichen Grundlagen für Steineckes Werdegang im Darmstädter Kulturleben schienen nun
wohl geordnet und die Unterstützung des Oberbürgermeisters war ihm sicher. Dennoch
war seine Arbeit von einem anhaltenden Streit mit der städtischen Verwaltung geprägt,
so dass er mehrfach erwog, seine Stellung als Kulturreferent aufzugeben, und dies erstmals im Winter 1947 auch umsetzte. 46 In einem auf ca. 1959 zu datierenden handschriftlichen Lebenslauf, der sich in seiner Personalakte fand, listete er für die folgenden Jahre
entsprechend auf, 1948/49 kurzzeitig südwestdeutscher Kulturkorrespondent der Welt
und seit dem Wiedererscheinen des Mittag in Düsseldorf ab 1949 dort Musikredakteur
gewesen zu sein (»zeitweise alleinige Leitung des Gesamtfeuilletons mit Beilagen etc. dadurch umfassende Redaktions- und Umbruchspraxis«47). Entsprechend findet sich in
den Akten, dass sein seit April 1950 unbefristeter Dienstvertrag einige Wochen später in
ein nebenamtliches freiberufliches Beschäftigungsverhältnis umgewandelt wurde. Zwei
Jahre später kehrte er »auf besondere Bitte der Stadt Darmstadf« hauptamtlich in deren

45

Mitteilung der Pressestelle der Stadt Darmstadt vom 18. September 1946, Archiv des IMD.

Abb. 10: Mitteilung
der Darmstädter
Stadtverwaltung zur
Bewertung von Wolfgang
Steineckes Meldebogen,
Personalakte Steineckes im
Darmstädter Stadtarchiv.

/

Akt enze i chen :
DI/NB/1253Qj!J.7

DUJ:lI\Etadt, den
G

AU1' G:.:'und der Angaben in Ihrem Meldebogen
silld Sie von dem Gesetz zur Befreiung. von
Nationalsozialismus und Militarismus vom 5.März
1946 nioht betrot~en.
l'Jßröftent.liohe Klliger
gez.

'Jaoolts

,Formblatt 11 - Mitteilung an Uiohtbetroftene.
Die :llichtigkeit der Jl.bsohrott. ':Jectätigt hierduroh:

Slädt. K~ltur~en.Taltung
, ./!

Dienst zurück und wurde, mit einem neu ausgehandelten Dienstvertrag, zum hauptamtlichen Leiter des Internationalen Musikinstituts ernannt, »um dessen bedeutend angewachsene Funktionen (Ferienkurse, Musikbibliothek mit Katalog, Geschäftsführung
der IGNM und des Arnold Schoenberg-Kuratoriums etc.) weiter auszubauen«.48
So viele Details man inzwischen von Wolfgang Steinecke kennt, so wenig weiß man bislang über seine Frau Hella. Das einzige offizielle Dokument, das Auskunft gibt über ihre
Vita, ist bezeichnenderweise ein Auszug aus dem Darmstädter Sterbebuch. Geboren 1921
in St. Goarshausen als Hella Dahm, Tochter von Hans Peter und Emmy Dahm, ist sie dort
als Modezeichnerin aufgeführt und verstarb am 14. September 1982 in Darmstadt. Da die
Ehe der Steineckes kinderlos blieb, ging ihr gemeinsamer Nachlass an ihren italienischen
Lebensgefährten, mit dem sie nach dem Tod von Wolfgang Steinecke zusammengelebt
hatte, der das Material wiederum in Teilen an das Darmstädter Stadtarchiv weiterreichte. Es lässt sich nur mutmaßen, wann Hella Steinecke und ihr elf Jahre älterer
Mann Wolfgang geheiratet haben. Da eine Eheschließung ab dem 21. Lebensjahr aber
durchaus wahrscheinlich ist, ließe sich die Datierung auf die Jahre nach 1942 eingrenzen. Wolfgang Steinecke war zu dieser Zeit bereits in Darmstadt ansässig und beruflich
viel unterwegs. Es wäre daher durchaus möglich, dass er und Hella Dahm sich bei der Arbeit kennen lernten, da sie auch als Fotografin tätig war. Eine solche Hypothese könnte
auch erklären, weshalb viele der bekannten Fotos der Ferienkurse von Hella Steinecke
stammen, mit denen sie maßgeblich zum umfangreichen Bildbestand des Internationalen Musikinstituts beitrug.

46 Vgl. hierzu Friedrich Hommel, Einer hat es sein müssen. Ein notwendiges Drama: Schönberg, in:
Von Kranichstein zur Gegenwart, S. 69.
47 Undatierter dreiseitiger Lebenslauf (nach 1958) von Wolfgang Steinecke in seiner Personalakte im Darmstädter Stadtarchiv.
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11. Steineckes Aufbau des Darmstädter Netzwerks

Festival im amerikanischen Tanglewood und der sechs Jahre später dort eingerichteten
Sommerakademie, der bis auf die zehner Jahre zurückgehenden Salzburger Sommer-

Noch vor der erfolgreichen Premiere von Ferienkursen für neue Musik im Sommer 1946,

akadernie und den im NS-Staat zuletzt angebotenen Veranstaltungen des Deutschen
Musikinstituts für Ausländer keine neue Idee. Tauschte man beispielsweise in dem

die also kaum ein dreiviertel Jahr nach Steineckes Dienstbeginn im August 1945 stattfanden, ist in offiziellen Akten der Kulturverwaltung zum ersten Mal von Plänen zu
einem Internationalen Musikinstitut die Rede. 49 Die Klassifizierung der Kurse und des
Instituts als »international« wurde von Steinecke programmatisch nie begründet. In internen Papieren der Darmstädter Kulturverwaltung und in seinen Artikeln, mit denen er
die Ferienkurse in einschlägigen Musikzeitschriften vorstellte, argumentierte er immer
mit der respektvollen Begegnung des deutschen und des ausländischen Musiklebens. So
schrieb er im Jahr 1949 über Drei Jahre Kran ichs tein: »Die seit 1946 allsommerlich auf
Schloß Kranichstein bei Darmstadt stattfindenden >Internationalen Ferienkurse für

Artikel Musikalisches Welttreffen, der von Fred Hamel am 31. August 1944 in der international renommierten, nationalkonservativen Berliner Deutschen Allgemeinen Zeitung
(DAZ)53 erschien (siehe Abb. 11), den Titel des letztgenannten Musikinstituts gegen den
Namen

»Kranichstei~« aus, so liest sich der euphorische Bericht einer internationalen

sphäre, in der große Lehrer und begeisterte Schüler intensiv zusammenarbeiten, wie eine Blaupause für Steineckes zwei Jahre später in Darmstadt umgesetzte
Kurspremiere, sieht man einmal ab von zeitbezogenen Elogen auf Stars des NS-Musiklebens, wie die glühende Verehrer in des Führers EllyNey, eine »Trösterin der Kunst«.54

neue Musik< verfolgen das Ziel, den lange unterbrochenen Zusammenhang zwischen der
Die Erwähnung von Fred Hamel ist in diesem Zusammenhang kein Zufall, war Steine-

jungen deutschen Musikergeneration und der zeitgenössischen Musik wiederherzustellen.«50 Die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vom Wort »international« ausgehende

ckes Journalistenkollege aus den dreißiger und vierziger Jahren von ihm ursprünglich

völkerverständigende Signalwirkung für Kurse mit neuer, bis vor wenigen Jahren als

1946 doch als Institutsleiter vorgesehen gewesen, wie Steinecke in einem auf den 17. Juli

»entartet« gebrandmarkter Musik macht eine terminologische Anbindung an die Inter-

1946 datierten Expose »Institut für Internationale Gegenwartsmusik« festhielt:

nationale Gesellschaft für neue Musik daher wahrscheinlich, zumal das Darmstädter
Institut ab 1949 auch als Sekretariat der deutschen Sektion fungierte, die ebendort gegründet worden war. In ähnlicher Diktion erläuterte Steinecke in einem Memorandum
vom Oktober 1947 die Bedeutung eines eigenständigen Musikinstituts mit der Chance,
»Darmstadt zu einem Zentrum des internationalen neuen Musiklebens zu machen«. 51
Die Urheberschaft der Gründungsidee wurde im Verlauf der Jahrzehnte noch mehrfach von anderer Seite beansprucht 52 und ließ sich bislang niemand anderem als
Steinecke mit eindeutigen Quellen zuschreiben. Ein Vorbild für seine Darmstädter In- '
itiative könnte das von Paul Höffer und dem Schönberg-Schüler Josef Rufer noch 1945
in Berlin gegründete Internationale Musikinstitut gewesen sein, in das ein Studio für
neue Musik integriert war, geleitet von Hans Heinz Stuckenschmidt, der ab 1947 ebenfalls in Steineckes Kurse eingebunden war. Auch die Idee, musikalische Sommerkurse

Ich selbst möchte mich, da der Gedanke sowohl des Instituts wie der Ferienkurse mein allerpersönlichster ist und auch seine Ausführung mir besonders am Herzen liegt, an der Leitung
beteiligen, soweit es die Wahrnehmung meiner anderen Aufgaben nicht beeinträchtigt.
Daneben ist aber eine Kraft notwendig, die sich ganz auf die Arbeit für dieses Institut konzentrieren kann. Hierfür wäre es - nach den Ergebnissen einer Vorbesprechung - u. U. möglich,
Herrn Dr. Fred Hamel (z. Zt. Hannover) zu gewinnen, der als langjähriger erster Berliner
Musikkritiker der DAZ, als MusikwissenschaftIer, Schriftsteller und Vortragender alle oben
genannten Voraussetzungen erfüllt, und dessen Verpflichtung deshalb die Erreichung der mit
dem Institut erstrebten Ziele garantiert. Durch ihn wäre es wahrscheinlich möglich, die vom
Verlag Schott (Mainz) geplante führende Musikzeitschrift an das Darmstädter Institut zu
binden, die Internationale Musikgesellschaft von hier aus neu ins Leben zu rufen. Außerdem
würde das Institut auch während des ganzen Jahres durch besondere Veranstaltungen dem
Kulturleben der Stadt selbst mannigfache Anregungen bringen können. 55

durchzuführen, bei denen interessierte Nachwuchsmusiker für einige Tage oder Wochen mit gestandenen Künstlern zusammenkommen, war nach dem 1934 entstandenen

Diese Vorstellung mag auf den ersten Blick verwundern, assoziiert man doch gemeinhin Steinecke mit der konzeptionellen Ausrichtung des Darmstädter Musikinstituts und
der von ihm verantworteten Ferienkurse. Wie bereits kurz angeschnitten, sollte Steine-

Antonio Trudu, Zur Entstehungsgeschichte des Internationalen Musikinstituts Darmstadt, in:
Von Kranichstein zur Gegenwart, S.l1.

49

Wolfgang Steinecke, Drei Jahre Kranichstein, in: Neue MusikzeitschriJt 3 (1949), Heft 3, S. 78.
Aktenvorlage von Wolfgang Steinecke vom 5. Oktober 1947 Internationales Musikinstitut
Darmstadt, Schloß Kranichstein, Archiv des IMD.

cke bis weit in die fünfziger Jahre aber noch mehrfach ernsthaft darüber nachdenken
die Leitung der Ferienkurse abzugeben, so dass es nicht verwundert, wie zögerlich e;

50

51

Wolfgang Fortner, In memoriam Wolfgang Steinecke, in: Melos 29 (1962), Heft 2, S. 34: »Unmittelbar nach Kriegsende kam Steinecke zu mir nach Heidelberg, um den Gedanken zu erwägen, ob
in Darmstadt Sommerkurse entstehen könnten, die etwa denen der Sommerakademie in Salzburg
vergleichbar wären.«
52

36

53 Vgl. Norbert Frei und Johannes Schmitz, Journalismus im Dritten Reich, München 31999,
S.59ft'.
54 Fred Hamel, Musikalisches Welttreffen. Sonderbericht der »DAZ«, in: Deutsche Allgemeine Zeitung vom 31. August 1944.
55

Expose von Wolfgang Steinecke vom 17. Juli 1946, S. 2, Archiv des IMD.
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Abb. 11: Fred Harne!, »Musikalisches Welttreffen. Sonderbericht der DAZ«, in: Deutsche Allgemeine
Zeitung vom 31. August 1944.
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dieses Amt schließlich doch selbst übernahm und seine übrigen Aufgaben als Kulturreferent im Gegenzug zurückgab. Spielt man für einen Augenblick die Überlegung durch,
wie Steinecke auf die Idee gekommen war, HameIs Name bei einem ersten Vorstoß in der
Stadtverwaltung zur/Gründung eines Musikinstituts für die Kursleitung vorzusehen,
so fällt ein Umstand ins Auge, von dem noch mehrfach die Rede sein wird, nämlich die
gemeinsamen beruflichen Ursprünge im Umfeld von Friedrich Blume sowie bei führenden deutschen Zeitungen und Musikzeitschriften. Fred Hamel (1903-1957), britischer
Staatsbürger und geboren in Paris, wuchs in Berlin-Steglitz auf und promovierte (nach
einem Studium der Musikwissenschaft in Berlin bei Abert, Friedlaender, Wolf, Sachs,
Schering, von Hornbostel und Blume) 1930 in Gießen bei Rudolf Gerber über den Barockkomponisten Johann Rosenmüller. 56 Im Vorwort seiner 1933 erschienenen Dissertation
dankte er ausdrücklich »Privatdozent« Blume, der erst in Steineckes Abschlussjahr 1934
nach Kiel auf die durch Fritz Steins Weggang nach Berlin vakant gewordene Professur
gewechselt war, für wesentliche Impulse bei der Entstehung dieser Arbeit. Nach seiner
Tätigkeit als erster Musikkritiker der DAZ - sein letzter Artikel Das Geheimnis in Bachs
Passionen war dort am 25. April 1945 erschienen - war Hamel zunächst bis 1946, also
zur Zeit von Steineckes Initiative zur Institutsgründung, Musiklehrer an der Landeskirchlichen Musikschule Hannover. Im folgenden Jahr stieg er beim Nordwestdeutschen
Rundfunk in Hamburg zum Hauptabteilungsleiter Musik auf, gründete mit Karl Vötterle
beim Bärenreiter-Verlag die Zeitschrift Musica und wechselte 1948 zur Deutschen Grammophon, um sich am Wiederaufbau ihrer Musikproduktion zu beteiligen.
Es bleibt ein Gedankenspiel sich vorzustellen, wie eine von Fred Hamel besorgte
Profilierung der Ferienkurse ausgesehen hätte, da Steineckes Plan von 1946 zur unmittelbaren Einrichtung eines permanenten Musikinstituts in der Stadtverwaltung noch
nicht durchzusetzen war und Hamel aufgrund seiner finanziell sicherlich weitaus lukrativeren Anstellungen beim NWDR und bei der Deutschen Grammophon anschließend
nicht mehr zur Verfügung stand. Dennoch geben seine Kolumnen und Zeitschriftenbeiträge aus diesen Jahren einige Anhaltspunkte für Rückschlüsse auf seine musikalischen
Überzeugungen. Als Herausgeber eröffnete er Musica mit einer Stellungnahme Zur Lage
und nennt dort drei Kategorien, wie deutsche Musiker in den Jahren zuvor Widerstand
gegen das herrschende politische System geleistet hätten. Zunächst führte er »unverhohlene politische Unbotmäßigkeit von earl Orff« an, wie dieser sie in seiner Oper Die Kluge
riskiert habe. Weiter heißt es bei HameI:

~(

I!)

-So
:l

g

56 Fred Harne!, nie Psalmenkompositionen Johann Rosenmüllers, Leipzig u. a. 1933. Vgl. für weitere biografische Informationen seinen selbst verfassten Artikel in der ersten MGG-Ausgabe.
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Eine zweite Widerstands zelle war die weltanschaulich-religiöse. Ein Schulbeispiel dafür ist
das A-cappella-Oratorium »Christus« von Walter Kraft, das noch zwischen Generalprobe
und Uraufführung durch die Gestapo verboten wurde. Boykottiert wurde auch die liebenswerte Oper »Tobias Wunderlich« von Joseph Haas, die, aus der schwäbischen Heiligenlegende
erwachsend, in ihrer verklärten Inbrunst dem Amt Rosenberg ein Dorn im Auge war. Am tragischsten aber ist der Fall Hugo DistIer, des Schöpfers herrlich reifender Kirchenmusik, der
durch äußere Widerstände und weltanschauliche Drangsalierungen der HJ in Verzweiflung
und schließlich in den Freitod getrieben wurde. Er war nicht das einzige der Opfer, welche
die deutsche Musik in dieser schweren Zeit gebracht hat. Zu ihnen gehört auch Edmund v.
Borck, der im Osten fiel. Neben Boris Blacher, der nie offiziell verboten und doch äußerst unerwünscht war, gehörte Borck zu denen, die den klassizistischen Stil Hindemiths konsequent
weiter ausbauten. Beide kennzeichnen die dritte Art des Widerstandes, den gerade die starken Begabungen auch auf rein künstlerischem Gebiet der Kulturpolitik des Dritten Reiches
entgegensetzten. 57
Der aufschlussreichste Passus des Textes geht aber auf die Praxis der Entnazifizierungsverfahren ein, deren Ausgang von wesentlicher Bedeutung für die weitere Karriere vieler
Künstler wie Orff, Fortner und Furtwängler war. Hamel stand in dieser Frage ganz auf
Seiten der Musiker und kritisierte Absicht und Erfolgsaussichten der Verfahren:
Wenn eine übertriebene Denazifizierung einerseits unvermeidlich die politische Gefahr einer
Förderung der Reaktion heraufbeschwört, so bliebe andererseits auch ihr Erfolg mehr als
zweifelhaft. Denn wir müssen uns darüber im klaren sein, daß auch mit einer noch so gründlichen Denazifizierung das Erbe des vergangenen Systems keineswegs überwunden wird.
Man trifft mit ihr wohl Personen - und, in vielen Fällen, trotz aller Rechtslogik mit unverdienter, ja gelegentlich tragischer Härte -, keineswegs aber den Geist, jenen defaitistischen
Geist der Feindseligkeit gegen alles Lebendige, dessen suggestiven Flüsterparolen das gutgläubige Publikum zwölf Jahre hindurch schutz- und ahnungslos ausgeliefert war. Und der
Ueberschätzung einer bloß formalen Parteimitgliedschaft steht heute, wie es scheinen will,
eine nicht minder gefährliche Unterschätzung der gänzlich unformellen NS-Kulturpropaganda gegenüber. Wir sind uns nicht annähernd bewußt, wie sehr das Gift, das sie zwölf Jahre
hindurch systematisch in die Blutbahn des Kulturlebens eingespritzt hat, allen therapeutischen Gegenmaßnahmen zum Hohn weiterwirkt. Selbst völlig überzeugte Antifaschisten
ahnen nicht, wie sehr sie mit ihrer Ablehnung des zeitgenössischen Kunstschaffens der kulturpolitischen Reaktion Tür und Tor öffnen. Cave canem!58
Noch deutlicher positionierte sich Hamel unter dem Stichwort »Bereinigung« im Artikel

Zum Abschluß des »Falles Furtwängler«, in dem er die Maßnahmen der amerikanischen
Militärbehörden gegen den Dirigenten scharf kritisierte:

Es erhob sich die unausgesprochene Frage, ob überhaupt ein Kulturschaffender, der weder
in die Emigration ging noch in das Konzentrationslager wanderte, heute noch tragbar sei.
Mit anderen Worten: ist die Bemühung eines Künstlers, dem wachsenden Druck von Partei
und Staatsgewalt gerade durch die Fortsetzung der eigenen Tätigkeit im persönlichen Bereich einen - wenn auch noch so bescheidenen - aktiven Widerstand entgegenzusetzen und
damit soviel wie möglich von den alten Idealen deutscher Kultur zu bewahren -, ist diese Bemühung in letzter Instanz als ein Dienst an den moralischen Grundsätzen der Menschheit
oder vielmehr als ein - wenn auch indirekter - Dienst an der Sache des Nationalsozialismus
anzusehen? Denn nichts anderes als dies ist das Kernproblem des Falles Furtwängler. 59
Neben solchen, primär politischen Positionierungen äußerte sich Hamel auch sehr klar
zu seinen musikalischen Leitfiguren, so in seinem Bekenntnis zu Reger:
Wahrlich, hier erkennen wir am deutlichsten, wie sehr jene Zeit des Vorkrieges auch im Suchen nach dem neuen Weg schon ganz ein Teil unserer lebendigen Gegenwart ist. Hier finden
wir das, was uns in unserer Sehnsucht nach dem Wesentlichen bewegt. Hier erkennen wir den
Propheten einer neuen künstlerischen und ethischen Gesinnung, dessen Stimme die neue
deutsche Musik, Paul Hindemith und so viele andere, wohl vernommen haben. Dies ist der
Reger, zu dem wir uns bekennen. 6o
Auch von anderer Seite wurde im Zusammenhang der Kranichsteiner Gründungsidee
HameIs Name ein weiteres Mal ins Spiel gebracht, in diesem Fall vom Münchner Komponisten, Reger-Schüler und Mitbegründer der 1921 entstandenen Donaueschinger
Kammermusikfeste für Neue Musik: Joseph Haas. In einem auf den 19. Juni 1946 datierten Brief (siehe Abb. 12), also gute drei Monate vor Beginn der allerersten Ferienkurse,
nahm Haas die ihm von Hamel berichtete Absicht Steineckes, »in der nächsten Zeit eine
Art neuzeitliches Musikfest zu veranstalten«, zum Anlass einer Kontaktaufnahme.
Insgesamt teilte er die ihm zugetragene Meinung Steineckes, »dass die Zeit des Wiederauflebens des ehemaligen, so viel verlästerten Allgemeinen Deutschen Musikvereins
gekommen sei«,61 reklamierte die Idee hierzu aber für sich:
Ich freue mich ausserordentlich, dass meinen Wunschgedanken auch andere Musiker, wie
Sie und Dr. HameI, zu ihrem Eigen machen. Schon vor einigen Monaten habe ich mich mit
Hermann Abendroth in Weimar ins Benehmen gesetzt und ihn gebeten, dort vorzufühlen,
ob eine Geneigtheit besteht, den ADMV dort wieder juristisch aufzuziehen. Der Gründungssitz des Vereines ist nämlich Weimar und meines Erachtens wird auch Weimar der neue
Gründungssitz werden müssen. Dass ich den Gedanken, den Verein neu zu konstituieren, zuerst aufgegriffen habe, liegt darin begründet, dass ich mit Hermann Abendroth das einzige

59 Fred HameI, Bereinigung. Zum Abschluß des »Falles Furtwängler«, in: Musica (1947), Heft 1,
S.88.
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Fred HameI, Zur Lage, in: Musica (1947), Heft 1, S. 7.

Ebd., S. 10. Vgl. auch HameIs Artikel Getreu dem eigenen Gesetz. Zum 75. Geburtstag Hans
Pfitzners (5. Mai), in: Deutsche Allgemeine Zeitung vom 4. Mai 1944.
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Fred HameI, Bekenntnis zu Reger, ebd., S. 110.

Briefvon Joseph Haas an Wolfgang Steinecke vom 19. Juni 1946, Archiv des IMD (Hinweis von
Friedrich Hommel).
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Professor Joseph Haas
1\115nohen 9, VTunderhernstr .14

\

{>

Herrn
Wolfgang Steineoke
Dar ,m s t a, d t /Hessen
St8dtisohes Kulturamt.
Sehr geehrter Herr Doktor!

/

Herrn D~.Fre4,_:t:fatQ.ßl v,erdanke ich Ihre gegenwi:i:rttge Adresse.
Er teilte mir mit, dass Sie sich mit dem Gedanken tragen,
in, der n~;ohsten Zeit eine Art neuzeitliohes musikfest zu
verans'tal tenund die Meinung vertreten, dass die Zeit des
Wieclerauflebens des ehemaligen, so viel ver18s~erten Allgemeinen Deutschen I:JIusikvereins gekommen sei. Ich freue mich
ausserordentlich, dass meinen Wunschgedanken auch andere 11u.siker, wie Sie und }Jr.Hamel, zu ihrem Eigen machen. Schün vor
einigen Monaten habe ich mioh,mit Hermann Abendroth in Wei"';'
mar ins Benehmen gesetzt lUlcl ihn gebeten, dort vorzufUhlen,
ob eine Geneigthei~ besteht, den ADMV dort wieder juristisch
aufzuziehen. Der Gr'1ndungssi tz des Vereines ist ni=imlich Weimar und meines Eraohtens wird auch Weimar der neue GrUndungssitz, werden'mti.ssen. Dass ich d:3l1 Gedanken, den Verein neu zu
konsti tuiEiren, zuerst aufgegriffen habe, ,liegt darin begründet, dass ich ~t ,Bermann Abend~oth das einzige Mitglied der
alten Vorstands-Garde (vor 1933) bin;. denn Hausegger lebt
zwar nooh, ist aber körperlioh eine Ruine. Alleraings glaub~ioh immer, dass ein erfolgreiches Wied.erersteh~n des ADWIV
~rl?t dann garalltiert ist, wenn die Zonengrenzen gelookert
werden oder ganz fallen. Auf jeden Fall möchte ich es noch
erleben, den Verein, der ehemals trotz all seiner Schwächen
,1.mendlioh viel Segensreiches gestiftet hat, wieder in T~;,tig
kei t zu wissen. Vielleicht wfu>e' es gut, verehrter Herr Doktor, wenn Sie sioh unter Bezugnahme a1.ü mich direkt an meinen Frelmd, Professor Hermann Abendroth in Weimar, staatstheater , wenden und Ihren Gedankengang auch ihm nahelegen
wilrden.
Mit herzliohen Griissen und Wünschen

Mitglied der alten Vorstands-Garde (vor 1933) bin; denn Hausegger lebt zwar noch, ist aber
körperlich eine Ruine. Allerdings glaube ich immer, dass ein erfolgreiches Wiedererstehen des ADMV erst dann garantiert ist, wenn die Zonengrenzen gelockert werden oder ganz
fallen. Auf jeden Fall möchte ich es noch erleben, den Verein, der ehemals trotz all seiner
Schwächen unendlich viel Segensreiches gestiftet hat, wieder in Tätigkeit zu wissen. Vielleicht wäre es gut, verehrter Herr Doktor, wenn Sie sich unter Bezugnahme auf mich direkt an
meinen Freund, Professor Hermann Abendroth in Weimar, Staatstheater, wenden und Ihren
Gedankengang auch ihm nahelegen würden.

/
Steineckes am 22. August verfasste Antwort auf diesen Brief, die eine Einladung für Haas
zum Besuch der ersten Ferienkurse einschloss, ist bislang nur durch das darauf wiederum reagierende Schreiben von Haas belegt, allem Anschein nach war sie aber zögerlich. 62
So erstaunlich diese Engführung der Ferienkursgründung mit der Tradition der Deutschen Tonkünstlerfeste des ADMV auf den ersten Blick vielleicht wirken mag, sie taucht
in Unterlagen von Steinecke aber noch ein zweites Mal auf, nämlich vier Jahre später, als
das inzwischen institutionalisierte Musikinstitut stilistisch neu auszurichten war.
Dieser erneute Versuch zur Wiedergründung des ADMV lässt sich rekonstruieren aus
einem Briefwechsel Steineckes mit Hans Heinz Stuckenschmidt, der im Juli 1949 zum
Präsidenten der deutschen Sektion der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik
(IGNM) gewählt worden war. In einem Brief vom 7. November 1951 schilderte Steinecke, der im IMD die Geschäftsführung der deutschen Sektion verwaltete, dass er einige
wenige neue Mitglieder hatte gewinnen können. Ein roter Faden in seiner gesamten damaligen Darmstädter Kulturarbeit war aber das Bemühen, möglichst viele Menschen
für neue künstlerische Entwicklungen zu interessieren, so dass er sich auch nicht, wie
er Stuckenschmidt erläuterte, mit der Praxis zufriedengeben konnte, dass für die jährlichen IGNM-Feste die Kompositionen für das Programm von einer Jury ausgewählt
wurden. Denn abgesehen von einer kleinen Schicht von Komponisten, die internationalen ästhetischen Maßstäben genügten, würde bei solchen Entscheidungen eine ungleich
größere Zahl von Künstlern mittlerer Begabung ausgegrenzt, die aber eine breite Basis
für die eigene Verbandsarbeit bieten könnte. Aus diesem Grund wollte Steinecke über
Stuckenschmidt die Wiedergründung des 1858 ins Leben gerufenen, mit der sogenannten
»neudeutschen Schule« von Franz Liszt und Richard Wagner assoziierten Allgemeinen
.Deutschen Musikvereins initiieren und diesmal nun im Namen der deutschen Sektion
der IGNM wieder Deutsche Tonkünstlerfeste veranstalten:

Ihr öestens ergebener

Abb. 12: BriefvonJoseph Haas an Wolfgang Steinecke vom 19. Juni 1946, Archiv des IMD (Hinweis
von Friedrich Hommel).
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62 Brief von Joseph Haas an Wolfgang Steinecke vom 28. August 1946, Archiv des IMD (Hinweis von Friedrich Hammel): »Herrn Dr. HameI, den ich herzlich zu grüssen bitte, habe ich meine
Ansicht über die evtl. Wiederbelebung des allgemeinen deutschen Musikvereins mitgeteilt. Ich
nehme an, dass er Ihnen meine Meinung unterbreitet hat. Ich erwarte von ihm mit Ihrem Einvernehmen noch eine Gegennachricht. Auf jeden Fall wollen wir in der Angelegenheit in gegenseitiger
Fühlung bleiben.«

43

Um [...] der Deutschen Sektion eine neue Aufgabe zu stellen, deren Erfüllung ihr sicherlich
bedeutenden Zuwachs an Interesse bringen würde, möchte ich dringlichst die Wiedereinführung eines offiziellen deutschen Musikfestes vorschlagen, möglichst sogar schon für das
nächste Jahr. Es waren ja schon verschiedene Bewegungen im Gange, den ADMV wiederzubegründen oder ihn in einer neuen Form wiedererstehen zu lassen. Es schiene mir wichtig,
diese (vielleicht zum Teil einseitig reaktionären) Bewegungen garnicht erst zum Zuge kommen zu lassen, sondern die Initiative von der Deutschen Sektion der IGNM aus zu ergreifen,
solange diese noch die einzige offizielle Institution dieser Art in Deutschland ist. Wenn man
sich dabei der Praxis des früheren ADMV bediente und die Musikfeste als eine von Jahr zu
Jahr wechselnde Aufgabe verschiedener Städte (die sich gewiß darum bewerben und die Kosten übernehmen würden) vergäbe, könnten die Musikfeste im Lauf der Jahre das Schaffen
der deutschen Komponisten auf breiterer Basis und zugleich das städtische Musikleben in
seinen verschiedenen Formen repräsentieren. 63
Da Steinecke das erste modellhafte Tonkünstlerfest für das folgende Jahr 1952 in
Darmstadt vorgesehen hatte und der Rechnungsschluss der städtischen Verwaltung
drängte, hatte er Stuckenschmidts Antwort nicht abwarten wollen und seine Idee bei
den Darmstädter Entscheidungsträgern schon lanciert. Bereits zwei Wochen nach seiner
Mitteilung an Stuckenschmidt konnte er diesem Ende November berichten, dass Oberbürgermeister und Stadtkämmerer ihre Zustimmung zu diesem Plan signalisiert und die
Hessische Landesregierung finanzielle Unterstützung zugesagt hatten. Für die endgültige Bewilligung durch das Darmstädter Stadtparlament und den Hessischen Landtag
war als Entscheidungsgrundlage allerdings ein Expose erforderlich (siehe Abb. 13), das
Steinecke - aufgrund der dringlichen Terminlage der politischen Gremien, wie er argumentierte - noch immer ohne Rücksprache mit Stuckenschmidt eingereicht hatte: »Die
traditionell-offizielle Bezeichnung >Tonkünstlerfest< erschien den Darmstädter Herren
als günstig für die Popularisierung der Idee bei den genannten Gremien. Ich habe jedoch
bereits erwähnt, daß dies ein vorläufiger Titel ist, der noch zu beraten wäre, und der von
Ihnen noch nicht gutgeheißen wäre.«64
So euphorisch Steinecke seinen Plan bis zu diesem Zeitpunkt vorangetrieben hatte, so
zurückhaltend reagierte Stuckenschmidt. Bereits drei Tage später legte er ausführlich
seine Skepsis dar, als IGNM-Organ an die deutsch-nationale Tradition der Tonkünstlerfeste anzuknüpfen, die nach Rücksprache mit seinen Präsidiumskollegen Josef Rufer
und Boris Blacher von diesen geteilt würde:

63 Brief von Wolfgang Steinecke an Hans Heinz Stuckenschmidt vom 7. November 1951, Archiv
des IMD, siehe Anhang. Friedrich Hommel berichtete bereits 1983 von diesem Plan, vgl. seinen
TextAus der Frühzeit der Kranichsteiner Kurse, in: Die Wien er Schule. Neun Beiträge, hrsg. von earl
Dahlhaus, Mainz u. a.1983.
64 Brief von Wolfgang Steinecke an Hans Heinz Stuckenschmidt vom 22. November 1951, Archiv
des IMD.
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ErßtcrI DeutsclH"15 Ton1dinstlcJrfcst 1952
~cranBtaltBt

voa dar So~tion Doutschland dar
"Internationalen G6scllsüho.ft f0x Neue Ellsi k 11

S:)it (len :!~.u.ük::eßtßn, dio die !lD~u'c::;chc Sektion" dGr "Internatiol1alem
Gesellschaft fjJr Neue ihllÜk lf in dG'l ~:;';mn;ü~~cr Jiü;xeu VCl.'l1·tl5te.ltcto,
uno. den DOU'CSe':10U :.ron~ün8tJ.crfc;Hc:n~ cl.:Le der VO,I! ~~';t'anz Liszt gcgrUndetc
!.m Jahre 1936 VOll Q(:::n Nati()n,üso:üali.?;ten al.i.f[;!~lö$tc "Al1gent~111e Deut- .
:3Ch(9 Husilr:vcrein" r.l.lljGhrlich d;J.:C'ch~::0fUhrt lla"t, ü;t il1 Da::..tscbland
kein oftid011eB cl<mt8ohes :':usik.tC3t (d.• b. eü1 von eil:er die elcutsch0
.Jh~Lrc::rzc':1a:!'t offlz1~11 vl;rtretci.lduXl :C:örpoX' 5chcrtt Bc}i;nl.E;Gn0'-l und vc:rantwortetE';~ Kntükfr;:'üt;) moh}:" vc:r:an5ta.ll:l~t word.611. l);Jr 1l1.11 E;emoillo DeutBohe HusL'.:"',roreinl1 ü;.t nooh nicht wioeloJ:0rGtauc;.GLl, und <:"Jti :'uJ"i:; ,~ n.=toh ei~
rügeD. 'J'!.)x~~oblicllen VCl'ßUC1Wll s ,ihn in !l!:uer !!'orm wi.::.\/.ler7.,1l."bOr.;l-Ül1don. ~
frugl:l.oh! ob er. VliedJJr in }~l'I.5Choinul1G h'üt(~n vll-7d. So :,Lst die (Dach
ihrem V,~rbot im Jab7CG 193;J) im J·D.hr(.; 191.7 ·i·d,cd.or'ot:::',ljrU:ilclt!"t.e Dsutt.lohe
Se!d;iou de);, HInter;:~[;',tj,on('ü~m tkscl1ßI;haft niJ~ }i,31.W E'J.~l5.k'" z. Zt. die Gin·
:;ügc Tu·stiti.l.tiol1,. w,,;lche eHo )~ög110;ü.:ci t hHt r d:!.t; r;~:L.::~dj,"Uon jener offi~i811cn d81.1.t nehen 1,:'üEÜk:tc!)f,to tn nouö:\.' li'orn v/iede:t' t:1.ufJ.. (;:1H:m ;>;11. 13.sse:n~
Dc:::' Vorzt,H1(l ile;:L Döuttlchen S~}:l~ion iJotliot ,'}:Loh gemUut> (ton G.:iJ.Je:r.nJ.vo~r:'5o.rftm
lung('Jl1 in Dm:,.rl:::.t,~,d.t 1950 l~.nd. ir~ 1!'rmltf·;..l.rt!~'Ll:Ln :ro18(~nuen~L\tHHm ~UI.5.?:(mlcn
l'rUsiclent Profer,Bor Hun::s H0:Ll"HJ Stuekc~miChmi(lt (J30r11l'l.) ~ Vh:cpJ:i:ü.lj,(lcmt
:La!'l Am8.Q(~urJ Hurtmann (iJ.ünoj'LÜn) nnü ßchriftfillü'c:r tmd Schat~~I.:'l{~iS'tc:J;" Dr~
wolfgl.3.11g St8il1,,-~cke; (narn1:,\tadt) fo Der,l cn;eit{n~ten \'Or;3tn.ll(1 L,;~~hörC:l1 :I:'G1:'n~r' tUe Hel'1'(:.n1 Ijorü) 131achc;r (I}\';.;;;,'a.!l:.~':'\:)' ~ Wol:f5a.ng J!'ort.nei" (Jie.Lclelbol"G) 0
Dr~IIerbert HUlmor (Hambu:rg) ~ ,:rosef RU.t'c}:L (:3cxlill.) ~ Ee:l..n~ SCh:tö'G<:::c
,(IFrankfu:rt!J.'.ain) nncl Dr .. Hldnr:lch Strobel (Bnu.en-}Jr-:d.cm) Hl1 .. Die t1(mt~
sche ScktiO):L konnt.e rJcn echt'illGll Er:l:'olf5 fUr i.:ich 1nl.ohGn, d,ß3:~ tluf ih~'o
unel tlos Hoar:d.ücbcnl Rundfunk::; Btlllaclll.l1g hin die 1:01']';.,( sich ent~lCbloss p
dar.· ß:t'03SC Iu:c("rnatiomüe Et'I:.i1::::fet{t 1951 :Ln J!':r:unJd'm:t ;Jto,ttfim10l:1 ?in
lassen .. Bei del.1.Inten18.tionnlol1 Hu:ül:fGctcl1 kÖrl11(1Tl j(~t1och :J[:l"i;~,"1il1G:;g0~
me.o<.; nuX' 2 ochü.~ :5 KOill»On1i;ten üer 8in%\01n0n Lant10:30ok°t;:\.onün (alGe m,\ch
der (~cntach011 S(~ktion) vcrtrc"tt:·u· ::;0:1.n" EJ.0J.'(LnXoh r.':Ll~d cl!>.::; l~(;lllon OJ.l1CD
offiziellem d0U.tllCh011 l::us:i..kfcstos t daG nlljö"1l~lich ~lß,s d.cut::lOhc I:.l\~:\;Ll:-,
Bcba"ffen ~m:t üincr b}:,'citoJ:6n l)Hi>ü;~ nbEn:'\Lt. lie,tio'w.loi.l }'.iJJWl:3D. (wj,o [)(:].,
den frtihor{m cl(;)u"l:sohcn ~:on}::\lr;(1tJ.c:r:t~':::.t(m (Hler ÜE:)) SOhli:e:Li~cn::I.,:::.cl1ün ~eOX1 ....
kU.nstlcrfost(:H} ünd. \1"10J.01\ 'i3hnlichGll VC';~i:.1W·t:\H\J.iln:~ir;) zu:;; Dir.,}::l.\;:w:Lo:o. .
ßtcllt~ cehr epUrbar und von vi01eD E~rGUnliobk6iton dos deut8ohon Uußi1:1c:b 0115, inE,b (;) t'lol1(lcr0 11D.tli:t lioh elen KompolJi::rc(:)l1 ~ als eine (50 htrle:n3 liehe J"JUoko ormfunc1.0n~ So dU,r:t'te die von (l(~l' ]),;üt:;o!1on 8t:}ctioJ:1 f.)cplc. nto
Wicd~rbegrUllclunQ eines off:L~üelle1l7 u.ll;FlhJ:"l:Leh wi;::",ttfindenü~)l1 ln.:r&f.t:r.:~
h'ifl\i:N.mllz:r.,gx;;::±m.rm:Hjt5~h::j:"{dxm;i Deut [lci, c n J.:usj,):..t G ~..L: ü::, cd. r)C;I!l gTo elf:) cu 1e cl. ~.::-·:E
n1~ entSXiJ.",,;chen und Q,llgemeill dtmkb:,n: [.].ufgcllOm:lWl:1 V'(}l.+(lOl1. Das er~te. UlO
361' Tb1sikf-5st.e $011 clarulll Gollon im nUchntc::tl 'J'gh:c e,t8.ttfinden, und ZWEi]::
im 1t~ai: 1~52 (da 1m thmt 1952 da::; Il.1.tc:L'natlomüe ~.~uß:tkfe~t der IGNH in
Snlzbu.rg' Gtnttfindoj1 und die Eona'Gc Jul.i nml AW.;u:;;t üm:ch nncter~ 1,lu3ik~
:fcst0 - nayreuth, Sa1zbm:g p gdinbuX'gh~ .l! Ql'ionE:urrJo Darrr.stadt -, Bcholl zu
sturk belegt 3iDd)~
. "
Dia py.l:\kt:i.HChG DurchfUhrung (lie<;Ses I'lr:,lll.':':13 I'j('11 (:ln g;c·wü3scr lüllGhnung
a11 die PrL1xis des früheren- HJ\llgGra.,imm Dcutso!.10)J. ;,"u~ikveJ.·eiIwtl) in dc!
Weise crfolß~n, dass die deutecllen TonkUDstlerfeste jUhrlich wechselnd
in verschiodenen stäcHen Dout!!.chl8.nJ,3, ,((liesich um dJ.c DurchfUhrun[;, de
TOl1künf.ltlor:t'est(!l beWf'll'bon) ßtattfind.tm, um Elllf rlieri0 i7c:i.~e nicht nur
VOw deutüchcn }eusikschaffen, sont1ern itn L;,üfe 0.01' <Ta.hre mlOh vom i.bsik~
lobe11 den· deutschen ~)tUdte etnc reprt·iLientativc vorstellune zu gebon..
Vera.nstqlte:L des li'esten :3in.d also l)perlnanCl1t d:i.e: Deutsche sektion der
l'lInternatj.onal(m G05ellsohaft für Hou,e ilUS:L1~11 und 2) jl:i.hrlich. wechnoh1c
eins be:stimmte de.utsche Stadtverwaltung (diG aus den bei der dährlicher

Abb. 13: Expose von Wolfgang Steinecke (November 1951) zur Neugründung des Allgemeinen
Deutschen Musikvereins unter dem Dach der Deutschen Sektion der IGNM und zur Durchführung
von Deutschen Tonkünstlerfesten (S. 1), Archiv des IMD.
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, /IGr}l-Ge:neralv0r:sah\mlU1~g vorliee~cJlden Bewerbungen rewählt wird). Dar
/erste VerarHlte,l tu.Tl.F,5tr~)r.cr Ült :tUr dte: Aufstcllun.r:· de 5 J?rol~ramm5 ver~
antwortlich. Die Kosten :filr die~ Vcrbere:ttung und Durchführunp; deli.

N~:Zti'1ÜfJ::iRG:g~±lli:tr.'Xli!1.'\ftj;:~..x.,if:;JIll:tix~Xl{C:"tr;:2!!'f1::lt)l.:l::~;.,;.Jlr;x~:kz.:1::kX{~'i':1.0,!irre±xr:::±:;:ior.f±n~m::k:

Festes übcrl1ilUlIlt diet j:3wci13 vers.mltaltcmde Stadt (wol1oi eine finam,:;t~
elle Unterstützung vonsoi ten etwa d(!r jeweiligen LuncleBrcgicrung odn"
des llilndfUnka sicher möglich w~re).
:.
SobaJ \1 der Tael1ngsort fCl5tli~et, <::rle.slJ'G (He, Drnrt.1:iche sektio~ de~ IG1W
eine offj.zielle AU3~chrt!!:Ll>ung 1::'\11 ait!' deutl3Chon KOti'!;'onJ.lJte11. zur, Eim.t(:u..

'dung von Werken tüler Go.tt.ungen (wobei ~c nach deI! örtlichen .13edinst~
'he:i teu u"U .. <ö!inr;elne (}ntmv.neen - \:,;.]3 dio 0l)(.lr .~ Busgenom1C.en werden
kÖl1llCn). Eine von der ",ii, tglie:1~~c'Vt':tsah1'n1m·.lp: <lcr IGim ge'K3hlte Jt\ry
trifft - 8'päte::stcms 3 EOT~ute vor dem Termil'i. d.e1'.l' r,i,'\\sikfcst08 y nach Et5g~
lichkd.t jedoch früher .. die- A.l)~;Y'lübl aus ot';.n ej_l1gc~-:a\1genGn Tünöf.mdl.l1l
. gen und. stellt dementv})r(;cherndas l?rogX':J.mt.n d,es J.~1)l'.):ilde~1;ci3 :t~1).ss..L'1men~
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Abb. 13: Expose von Wolfgang Steinecke (November 1951) zur Neugründung des Allgemeinen
Deutschen Musikvereins unter dem Dach der Deutschen Sektion der IGNM und zur Durchführung
von Deutschen Tonkünstlerfesten (5. 2), Archiv des IMD.
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Ihr Werbe-Expose für das Fest weist von Anfang an auch auf eine Art Synthese der Ziele der
ADMV und der IGNM, Sektion Deutschland, hin. Sie schreiben: »ein von einer die deutsche
Musikerschaft offiziell vertretenden Körperschaft getragenes und verantwortetes Musikfest«. Ich glaube nicht, daß das den Tatsachen entspricht noch entsprechen kann. Die Sektion
der IGNM ist doch etwas ganz anderes. Ja, es wäre kaum wünschenswert, ihr so umfassende Aufgaben zuzuweisen. Der ADMV hatte andere Ziele. Wenn er wieder entstehen sollte,
müßte er die Kreise einschließen, die unseren Neue Musik-Ideen garnicht grün sind. Die Majorität der gemäßigt fortschrittlichen, »gesund fortschrittlichen« Komponisten würde ihm so
automatisch angehör/n wie sie uns nicht angehören wird. Der Gedanke, diesen Typus uns assimilieren zu wollen, ist meiner Ansicht nach aussichtslos. Er wird unseren Ideen stets mehr
oder minder feindlich gegenüberstehen. Wäre es da nicht besser, diesem Geist der mittleren
Linie ein Ventil zu schaffen? Ich sehe in dem Moment, wo wir dem Geist »einer die deutsche
Musikerschaft offiziell vertretenden Körperschaft« gemäße Feste veranstalten wollen, keine
Möglichkeit, in den Programmen den Typus von Degen und Haas abwärts auszuschließen. 65
Da Steinecke sein Expose aber bereits maßgeblichen Stellen der Darmstädter Verwaltung
vorgelegt hätte, so Stuckenschmidtweiter in seinem Briefvon Ende November 1951, schicke er für eine Klärung der verfahrenen Lage jetzt Kopien des Steinecke-Entwurfs und
den dazugehörigen Erläuterungen an Karl Amadeus Hartmann (den stellvertretenden
Vorsitzenden der deutschen IGNM-Sektion) sowie an Wolfgang Fortner, Herbert Hübner (Redakteur für neue Musik beim NWDR in Hamburg), Heinz Schröter (zu diesem
Zeitpunkt Leiter der Kammermusikabteilung beim Hessischen Rundfunk) und Heinrich
Strobel. Einen Monat später übermittelte Stuckenschmidt am Weihnachtstag Ergebnisse
seiner Erkundigungen von Fortner, Schröter und Strobel, die seine eigene, ablehnende
Haltung bestätigt hätten:
Fortner schreibt, er sei völlig meiner Meinung. Er könne sich denken, daß man im kulturpolitisehen Sinne unserer IGNM-Ziele jedes Jahr ein deutsches Fest in Darmstadt macht und
die zwei-drei besten Werke dann der internationalen Jury einreicht. Wir hätten dann eine
gehörte Jury und gewisse Garantien für den Erfolg der Stücke, die beim bloßen Lesen der Partituren niemals so zu erreichen ist. [u.] Strobel hält die »Angelegenheit für absolut verfehlt«
und wendet sich in vier ausführlichen Begründungen gegen den Plan eines weiteren Festes
für Neue Musik, das »in jedem Fall nur eine Manifestation der Mediokrität oder der internationalen Bankrotteure« sein könne.
Von sechs Angehörigen des engeren Sektions-Kreises sind also fünf grundsätzlich mit der
Idee eines Sektionsfestes einverstanden; einer ist dagegen. Von den fünf sind vier (Blacher,
Fortner, Rufer und ich) gegen eine Verquickung mit dem Gedanken des ADMV (»Tonkünstlerfest<<). Einer (Schröter) hält den Mai-Termin für falsch.
Selbst wenn Hartmann und Hübner sich voll Ihrem Plan anschlössen, wären Sie also überstimmt. Ich bitte Sie, Ihren ganzen Plan im Hinblick darauf zu revidieren und auch Schröters
Vorschlag einer Verlegung zu bedenken. In der Form des mir und dem Darmstädter Magistrat

Brief von Hans Heinz Stuckenschmidt an Wolfgang Steinecke vom 25. November 1951, Archiv
desIMD.
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vorgelegten Entwurfs kann die deutsche Sektion der IGNM jedenfalls den Plan nicht unterstützen. 66

allerdings nur regelmäßige formale Anträge auf finanzielle und materielle Unterstützung der Ferienkurse zu Tage, so wie es auch heute üblich und zunächst unverdächtig ist,
offizielle Stellen um öffentliche Fördermittel für Kulturprogramme und Kunstveranstal-

Steineckes Antwort drei Wochen später erbrachte einen neuen Stand der Dinge, der eine
weitere Diskussion überflüssig machte, da Steinecke nach Stuckenschmidts erstem Brief,

tungen zu bitten.7° Toby Thacker kommt in seiner vor drei Jahren erschienenen Studie
Music after Hitler daher zu dem denkbar knappen Schluss: »The origins ofthe Darmstadt

der sich mit Diskussionen innerhalb des Darmstädter Magistrats überschnitten hatte,
die Pläne sofort zurückgestellt hatte:

Summer School are strangely unclear.«71
Als Schlüssel zum Darmstädter Erfolg erwies sich vielmehr die Doppelstrategie, Kom-

Bitte schreiben Sie mir, ob Sie auch dieser Meinung sind, damit ich dann die bisher zurückgehaltenen Partitur-Einsendungen wieder an die Einsender zurückschicke. Ich hielte es
übrigens für gut, wenn man in dem Begleitschreiben, das diesen Rücksendungen beizufügen ist, evtl. zum Ausdruck bringen würde, daß aufgrund der zahlreichen Einsendungen
von aufführungswürdiger Qualität, die in keinem Verhältnis stehen zu den geringen Einsendungsmöglichkeiten beim Internationalen Musikfest, die Deutsche Sektion den Gedanken
eines von ihr zu veranstaltenden Festes prüfen wolle. Meinen Sie nicht, daß man die vielen
Enttäuschten auf diese Weise vertrösten sollte?67

positions- und Interlretationskurse mit Vorlesungen zur Ästhetik und Musikgeschichte
zu verbinden und mit Kompositionsaufträgen und Konzerten die Kurse als Spiegel der
neuesten Entwicklungen zu etablieren. Der Aufbau eines »Instituts für Internationale Gegenwartsmusik«, von Steinecke in der Vorlage vom 17. Juli 1946 erstmals skizziert,
bestand für ihn daher auf der einen Seite in der künstlerischen Konzeption und organisatorischen Vorbereitung der jeweils nächstjährigen Ferienkurse und der Abstimmung
mit den anschließend stattfindenden »Internationalen zeitgenössischen Musiktagen«,
was eine enorme Korrespondenz mit Lehrkräften und Kursbesuchern sowie mit diversen Institutionen und Behörden bezüglich des Budgets und der

Ber~itstellung

von

Zurück zu Steinecke und HameI, zeigt ihre im Archiv des Internationalen Musikins-

Stipendien erforderte. Auf der anderen Seite war Steinecke von Anfang an bemüht, eine

tituts aus den Jahren 1948 bis 1953 überlieferte Korrespondenz Hamel als wichtigen

instituts eigene Bibliothek mit angeschlossenem Archiv aufzubauen, da nicht zuletzt vom

Berater und Unterstützer, da er als Herausgeber einer Zeitschrift, zeitweiliger leiten-

verfügbaren Material an Noten und Tonträgern abhing, welche Themen in den einzel-

der Rundfunkmitarbeiter in Hamburg, maßgeblich Verantwortlicher in der deutschen

nen Kursen unterrichtet werden konnten, und die für eine solche Bibliothek benötigten

Musikindustrie und Kontaktmann zum Leiter der Musik- und Theatersektion der

Räumlichkeiten einem geplanten Institut faktisch einen Ort und ein Gesicht geben wür-

Militärregierung für die britische Zone, Brian Dunn, für Steinecke wichtige Schlüsselpositionen besetzte. 68 Vor dem Hintergrund dieser neuen Faktenlage zu Steineckes ur-

den.
Nach der erfolgreichen Fortführung der Ferienkurse im zweiten Jahr kam Steinecke

sprünglichen Plänen einer organisatorischen Durchführung der Ferienkurse wirken
die in einigen aktuelleren Publikationen, insbesondere von amerikanischen Autorinnen

in einer auf den 5. Oktober 1947 datierten Vorlage auf seine Idee eines zu gründenden
»Instituts für internationale Gegenwartsmusik« zurück, die er der Stadtverwaltung drei

immer wieder angeführten Gerüchte, die Gründung von Steineckes Unternehmung sei

Monate zuvor unterbreitet hatte. 72 Nach Hamel als möglichem Kursleiter ein Jahr zuvor

tatsächlich aber vom amerikanischen Geheimdienst CIA initiiert worden, als starker
Kontrast und Widerspruch. 69 Die von Amy Beal sorgfältig recherchierten Verbindungen

brachte diese neue Denkschrift einen weiteren Namen ins Spiel, der als kompromiss-

von Vertretern der amerikanischen Militärregierung zu Wolfgang Steinecke förderten

Kurssaison auf sich zog:

Brief von Hans Heinz Stuckenschmidt an Wolfgang Steinecke vom 25. Dezember 1951, Archiv
des IMD.

Prof. Dr. Hermann Scherehen, der im Rahmen der Ferienkurse einen Dirigierkurs und ein
Festkonzert geleitet hat, hat sich bereit erklärt, unter bestimmten Bedingungen die Leitung
der Kurse in den nächsten drei Jahren zu übernehmen, wodurch ein internationaler Ausbau dieses Unternehmens ermöglicht wird (durch Heranziehung ausländischer Dozenten
und Studierender). Die Voraussetzung zur Verwirklichung dieser ebenso hochherzigen wie

66

67 Briefvon Wolfgang Steinecke an Hans Heinz Stuckenschmidt vom 15. Januar 1952, Archiv des
IMD.
68 vgl. den Brief von Wolfgang Steinecke an Fred Hamel vom 27. Januar 1948 sowie dessen Antwort vom 10. Februar 1948, Archiv des IMD.
69 Vgl. Frances Stonor Saunders, Wer die Zeche zahlt. Der CIA und die Kultur im Kalten Krieg
[1999], Berlin 2001, S. 34: »Die >Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik, eine kühne Initiative
der amerikanischen Militärregierung, endeten fast in handgreiflichen Auseinandersetzungen,
nachdem eine Meinungsverschiedenheit über die radikale neue Musik in offene Feindseligkeit
umgeschlagen war.« Bezeichnenderweise führt Saunders keine Quelle für ihre Behauptung an und
erwähnt auch Steinecke nicht in ihrem Text.

48

loser Vertreter der Avantgarde und Emigrant große Aufmerksamkeit während der ersten

70 Amy Beal, New Music, New Allies. American Experimental Music in West Germany from the
Zero Hour to Reunijication, Berkeley u. a. 2006, S. 38.
71

Toby Thacker, Music after Hitler, 1945-1955, Hampshire - Burlington 2007, S. 78.

72 Vgl. Wolfgang Steineckes Vorlage Institut für internationale Gegenwartsmusik vom 16. Juli
1947, Archiv des IMD.
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großzügigen Hilfeleistung ist jedoch die Realisierung des den betr. Kulturorganisationen
bekannten Darmstädter Planes zur Begründung des Internationalen Musikinstitutes. 73

zu gewinnen. Der Ausbau nach Osten müßte natürlich ebenso versucht werden; wieweit er
erfolgreich sein wird, ist im Augenblick nicht zu übersehen. 75

Einzuflechten ist an dieser Stelle, dass Steinecke in diesen frühen Jahren einen wei-

Als weiteres Argument, mit dem Steinecke die Notwendigkeit eines Musikinstituts

teren, besonders engagierten Unterstützer in dem Schweizer Komponisten und

begründete und dessen Bestand dauerhaft absichern wollte, brachte er Pläne zur Wie-

leitenden Rundfunkmitarbeiter Rolf Liebermann gefunden hatte. Briefe vom Herbst

dergründung einer deutschen Sektion der Internationalen Gesellschaft für neue Musik

1947 bis Sommer 1949 dokumentieren, wie dieser als einflussreicher Rundfunkmit-

(IGNM) ins Spiel, für das ein Darmstädter Institut als Sekretariat fungieren würde, um

arbeiter und Kenner des Schweizer Musiklebens eine großzügige Spende »der fünfzig

»Darmstadt zu einim Zentrum des internationalen neuen Musiklebens zu machen.«76

bedeutendsten Werke zeitgenössischer Schweizer Musik« und der Schallplattenserie

Die als Beleg zur Notwendigkeit dieser Idee angeführten »wichtigsten Persönlich-

des Schweizerischen Tonkünstlervereins organisierte - zusätzlich leistete die Stiftung

keiten des deutschen Musiklebens, die hierfür in Frage kommen und auch im Ausland

Pro Helvetia finanzielle Hilfe zur Begleichung der Leihgebühren für Notenmaterial
schweizerischer Komponisten74 -, um die zuständigen Stellen der Stadt unter Zugzwang

als Vertreter des neuen deutschen Musiklebens anerkannt werden«77, geben in der Zusammenschau der Namen einen Eindruck davon, wer zur damaligen Zeit als engagierter

zur Einrichtung des Musikinstituts zu setzen. Liebermanns Bedingung zur Überlas-

Unterstützer der Musikmoderne gehandelt wurde:

sung dieser großzügigen Spende, die er zuvor mit Steinecke abgestimmt hatte, war die
Einrichtung eigener Räume, woraufhin Steinecke im Expose vom Oktober 1947 seinen
konkreten Mindestbedarf mit zwei Zimmern zur Trennung von Büro und Bibliothek,
einem dritten zur Einrichtung eines »Arbeits- und Leseraums« sowie eines optionalen
vierten Raums als »Gäste-Unterkunftszimmer« skizzierte. Untermauert wurde diese
Planung mit einer langen Auflistung von Zusagen wichtiger Persönlichkeiten des deutschen und europäischen Musiklebens, Steineckes Pläne nach Kräften mit Material und
eigenem Engagement als Dozenten zu unterstützen:
In vorbereitenden Besprechungen haben die vier für die neue Musik wichtigsten deutschen
Verlage (Schotts Söhne, Mainz, Süddeutscher Musikverlag, Heidelberg, Bote und Bock,
Berlin, Bärenreiter, Kassel) bereits die Hergabe ihrer sämtlichen Publikationen an zeitgenössischen Musikwerken in Form einer ständigen Leihgabe in Aussicht gestellt. [...] Wichtig ist
ferner, sofort nach Beschlussfassung über die Begründung des Instituts mit der amerikanischen Militärregierung in Verhandlung zu treten, damit das Institut von dort aus nicht nur
genehmigt, sondern auch in seinen Zielen gefördert wird. Ich halte es für möglich, dort eine
Unterstützung des Instituts durch eine entsprechende amerikanische Aktion im Rahmen
der USA-Kulturpropaganda zu erreichen. Der Weg führt hier über Dr. Holl und Major Dubenski, Wiesbaden, evtl. Mr. Benno Frank, Berlin. [...] In ähnlichem Sinne müßte der Weg nach
Frankreich und England gebahnt werden; hier würde bei der französischen Militärregierung
Dr. Strobel, Baden-Baden, bei der englischen Dr. Fred Hamel, Hamburg, den Darmstädter Plan unterstützen. Sind diese wichtigsten Verbindungslinien erst einmal ausgebaut, so
wird es ein Leichtes sein, die kleineren Länder (Belgien, Holland, Skandinavien, Italien etc.)

73 Aktenvorlage von Wolfgang Steinecke vom 5. Oktober 1947 Internationales Musikinstitut
Darmstadt, Schloß Kranichstein, Archiv des IMD, S. 1.

Antonio Trudu, Zur Entstehungsgeschichte des Internationalen Musikinstituts Darmstadt, in:
Von Kranichstein zur Gegenwart, S. 11 und Brief von Rolf Liebermann an Wolfgang Steinecke vom
18. Februar 1948, Archiv des IMD.
74
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So Dr. Heinrich Strobel (musikalischer Oberleiter des Südwestfunk, Baden-Baden), Dr. Fred
Hamel (musikalischer Sendeleiter des Nordwestdeutschen Rundfunks, Hamburg), Hans
Heinz Stuckenschmidt (tätig am »Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlin« und Leiter
des Studios für neue Musik am Internationalen Musikinstitut Berlin), Karl Amadeus Hartmann (Leiter des Studios für neue Musik am Bayrischen Staatstheater, München), Dr. Karl
Holl (Regierungsdirektor im Kultusministerium, Wiesbaden), Wolfgang Fortner (Kirchenmusikalisches Instituts Heidelberg), Dr. Hans Mayer (FrankfurtjMain), Dr. Walter Jockisch
(Intendant am Landestheater Darmstadt). Fernerhin bekundeten zahlreiche führende Persönlichkeiten des deutschen Musiklebens ein so aktives und positives Interesse an der Sache
der Kranichsteiner Ferienkurse, daß man unschwer ihre Unterstützung auch für die Planung
dieses Instituts sowie der Bildung einer hier zentralisierten deutschen Sektion der IGNM voraussetzen darf. Im einzelnen wäre dies selbstverständlich noch auf dem Wege schriftlicher
oder persönlicher Fühlungsnahme zu klären. Es sind hier z. B. zu nennen: Willy Strecker, Inhaber des Schott-Verlages, Mainz, Dr. Baum, Verlags direktor des Bärenreiterverlags Kassel,
Willy Müller, Inhaber des Süddeutschen Musikverlages, Heidelberg, Kurt Radecke, Verlagsdirektor des Bote-und-Bock-Verlags, Berlin, Prof. Dr. Friedr. Blume, Präsident der »Deutschen
Gesellschaft für Musikforschung«, Direktor des Musikwissenschaftlichen Instituts der
Universität Kiel, Prof. Dr. Hans J oachim Therstappen, Direktor des Musikwissenschaftl.
Instituts der Universität Hamburg, Prof. Wilhelm Maler, Direktor der Nordwestdeutschen
Musikakademie Detmold, Prof. Anton Hardörfer, Direktor der Folkwangschulen Essen, Prof.
Dr. Hans Mersmann, Direktor der Staatl. Musikhochschule Köln, Prof. Paul Höffer, Direktor
des Internationalen Musikinstituts Berlin, Prof. Walter Schulz, Direktor der Staatl. Musikhochschule Weimar, Prof. Gustav Scheck, Direktor der Staatl. Musikhochschule FreiburgjBr.,
Prof. Hugo Herrmann, Leiter der Donaueschinger Musikfeste, Heinz Schröter, Leiter der
Kammermusikabteilung Radio Frankfurt, ferner die Komponisten earl Orff, Werner Egk,

75 Aktenvorlage von Wolfgang Steinecke vom 5. Oktober 1947 Internationales Musikinstitut
Darmstadt, Schloß Kranichstein, Archiv des IMD.
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Prof. Hermann Reutter, Prof. Philipp J arnach, Prof. Ottmar Gerster, Ernst Pepping, Hans Fr.
Micheelsen, Hermann Heiß, Helmut Degen, Bruno Stürmer, Günter Raphael, Kurt von Wolfurt u. a. m. 78
I.'

'-./

Darmstaä.t.-l,~,

Die in diesem langen Entwurf erwähnten Vorabsprachen mit Hermann Scherchen deuten darauf hin, dass Steinecke auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht daran dachte, die
Leitung der Ferienkurse selbst zu übernehmen, sondern nach einem namhaften und
erfahrenen Künstler suchte als repräsentatives Aushängeschild und zentrale Führungspersönlichkeit. Im Archiv des IMD hat sich ein nicht umgesetzter Entwurf erhalten,
wie man sich eine alternative Leitung des 1948 letztmalig im Jagdschloss Kranichstein
angesiedelten Unternehmens Ferienkurse vorzustellen hätte (die Steineckes hatten
bis dahin im Schloss auch eine eigene Wohnung gehabt),79 Formuliert als Expose für
eine musikalische Pfingsttagung vom 20. April bis 20. Mai 1948 waren als praktischer
Teil Meisterkurse unter Leitung von Scherchen vorgesehen sowie als ergänzender Part
Ferienkurse für neue Musik unter Steineckes Federführung (siehe Abb. 14). Der musikhistorische Horizont dieses Unternehmens, mit dem ein möglichst eindrucksvoller
Überblick zur Situation der zeitgenössischen Musik gegeben werden sollte, hätte einen
Bogen geschlagen von Monteverdi, Purcell und Rameau über Strawinsky, Milhaud und
Malipiero bis zu Hindemith. 80
Da mit der im Juni 1948 bevorstehenden Währungsunion und der dadurch zu befürchtenden noch zugespitzteren Lage des Darmstädter Finanzhaushalts eine dauerhafte
Institutionalisierung der Ferienkurse kaum zu kalkulieren war, bemühte sich Steinecke,
den mit Hilfe seiner internationalen Kontakte aufgebauten Druck aufrechtzuerhalten.
Ein weiteres Expose vom 7. Januar 1948 vermerkt schließlich, dass die Einrichtung des
Internationalen Musikinstituts inzwischen beschlossen und Steinecke, »der Leiter der
Ferienkurse«,81 mit dessen Einrichtung beauftragt worden war. An diesen ersten Schritt
zur dauerhaften Einrichtung der Ferienkurse gekoppelt waren organisatorische Forderungen Steineckes, um über einen Zeitraum von drei Jahren Planungssicherheit zu
gewinnen und damit die unwägbaren Folgen der Währungsreform einzugrenzen. Nach
der Einrichtung des Internationalen Musikinstituts als institutionellem Ausrichter der
Ferienkurse - als erstem, entscheidenden Schritt, der nach der Finanzumstellung sicherlich kaum noch in dieser Form hätte umgesetzt werden können - gelang es Steinecke, die
Kurse im Jahr 1948 immerhin stattfinden zu lassen, wenn auch zusammengedrängt auf

Ebd.
79 Friedrich Hommel, Aus der Frühzeit der Kranichsteiner Kurse, S. 107.
80 Vgl. als Überblick zum weiteren Engagement von Scherehen bei den Ferienkursen Joachim
Lucchesi, Um in ihnen mehr Klarheit zu schaffen. Hermann Scherchen in Darmstadt, in: Von Kranich-

Musikalische ~6;l,.~g,l?,~tagung
(200.l>.t'xi1 bis 20 YJBi)
Gesamtleitung: Gen,.MD Prof.Dx""Hermann Scherehen
---,
Generrulsek+etariat: Dr. Wolfgang Steinecke
,.,-,.~

A

Meisterkurse unter Leitung von Bermann Scherehen:
)1) Die->Kunst des Dirigierens
~2) Musikalische Interpretationslehre
31 Die Grundlagen und Tec~~ken der Orchesterinstrumente
B

Ferienkurse für neue Musik unter Leitung von Dr.Steinecke
1) ,'Gesangstechniche Probleme seit R.,.Strauß
----2) Folklore und modernes Musikschaffen
3) ~ Die verschiedenenStilve~eder modernen Musik:
" !wolftonmuSIk- Vierteltomm'1sik- lfusik neuer Tonleitern Neoklassizistik - Neobarock - Neoimpressionismus

c

,

Vier Meisterkonzerte mit entscheidenden Werken der Musikelftwio'kltÜfgl"l) Monteverdi: Vesper 1610 ('Paulus.kirche)
2) Purcell: Fairy QuelUl (Freilichtau:ff.)
,
;) Rameau: Plat~ee (1749) ($tadttheater)
4) Strawinsky: Renard
Milhaud: La mort d'un tyranPfo
Malipiero: ~lathea
Hindemith:Lehrstück
Ge samt 1 entungs Hermann Scherehen
D

Acht

Studienkonzerte mit kammermusikalischem-EnseIDble
Me~t~:rwerke der modernen Gesangslßiteratur
2) Ne'ue Instrumentalmusik
3) Werke für Kammerorchester
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stein zur Gegenwart, S. 61-64.

Abb. 14: Entwurf für eine musikalische Pfingsttagung 1948 unter Leitung von Hermann Scherchen,
Archiv des IMD.

81 Dokument der Städtischen Kulturverwaltung Darmstadt vom 7. Januar 1948 Betr.: Ferienkurse
für internationale neue Musik und Internationale zeitgenössische Musiktage 1948, Archiv des IMD.
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zwei Wochen, wodurch eine Überfülle von Veranstaltungen in sehr kurzer Zeit nicht zu
vermeiden war. Der Darmstädter Kommunalverwaltung wiederum war eine so weitreichende Entscheidung über zusätzliche Fixkosten im Finanzhaushalt der fast vollständig
zerstörten Stadt nicht leicht gefallen. 82 So musste sie im September 1948 zu einer Anfrage der Stadtverordneten-Fraktion der KPD Stellung nehmen, die sich nach den für
die Kurse geleisteten öffentlichen Ausgaben erkundigte: »Eine Stadt, die mit Hängen
und Würgen gerade ganze 3.000,- DM für die Opfer der fürchterlichen Katastrophe
von Ludwigshafen aufbringen konnte, deren Verwaltung eine Reihe von Bauarbeiten an
wichtigen öffentlichen und kulturellen Gebäuden infolge Geldmangel eingestellt hat, soll
andererseits einen Betrag von 50.000,- DM für eine Musikwoche auszugeben bereit gewesen sein.«83 In seiner Antwort vom 10. September 1948 bezifferte Metzger die Kosten
auf 38.737,- DM und relativierte sie durch den Hinweis auf die enorme kulturelle Außenwirkung der Ferienkurse: »Der Stadtverwaltung war diese Situation selbstverständlich
klar. Sie glaubte zur Förderung der neuen Musik und der in ihr tätigen jungen Kräfte,
sowie zur Festigung des Rufes der Stadt Darmstadt als eines kulturellen Zentrums die
Ferienkurse trotzdem durchführen zu sollen. Sie ist der Auffassung, daß der Widerhall,
den diese Tatsache in der gesamten deutschen Presse gefunden hat, ihre Einstellung als
richtig unterstrichen hat.«84

Exkurs: Steineckes Beziehung zu seinen Lehrern Friedrich Blume und Fritz Stein

Wolfgang Steineckes Musikverständnis wird im Allgemeinen als deckungsgleich mit der
Ausrichtung der Ferienkurse auf die musikalische Avantgarde der ersten Generation
von Schönberg, Strawinsky, Varese und Kfenek sowie der nachfolgenden Generation von
Maderna, Nono, Boulez und Stockhausen beschrieben. Noch stärker als seine gediegene
Kompositionsausbildung bei Philipp Jarnach, Walter Braunfels und Heinrich Lemacher
muss im Kontrast zu diesen landläufigen VorsteUq.ngen aber seine musikwissenschaftliehe Ausbildung bei Fritz Stein und Friedrich Blume verwundern, die deshalb einem
genaueren Blick zu unterziehen ist. Um die übrige Darstellung nicht zu sehr zu unterbrechen, wurde die folgende Passage deshalb als Exkurs abgefasst.
Eine Anspielung auf die mindestens auf den ersten Blick erstaunliche Konstellation
von Steinecke als Schüler von Stein und Blume findet sich in Theodor W. Adornos Gedenk-

Mitteilungsheft der deutschen IGNM-Sektion, die Adorno als Rätselfigur für sich stehen
ließ: »Wie er wirklich war; wie der Zögling konservativer Musikwissenschaft seine Position fand, kraft welcher Eigenschaften er sie in eine Machtposition der Neuen Musik
verwandelte, das werden heute nur die wissen, die ihm ganz nah standen, so verschlossen
war er. Das Phänomen hat wahrhaft etwas Rätselhaftes.«85 Auch zu diesem bislang unbekannten Kapitel aus Steineckes Vita konnte im Zuge der Recherchen für die vorliegende
Studie neues Quellenmaterial aufgefunden werden, das eine genauere Einschätzung ermöglicht, wie wichti'ihm der Kontakt zu seinen akademischen Lehrern auch während
seiner Zeit als Leiter der Ferienkurse gewesen sein musste.
Steinecke hatte zur Gründung seines Instituts auf vielen Ebenen agiert und zur institutionellen Absicherung seiner Ferienkurse zeitgleich auch den Kontakt zu Friedrich
Blume wieder aufgenommen. Hierbei hat man sich zu vergegenwärtigen, dass dieser
inzwischen als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Musikforschung und einflussreicher MusikwissenschaftIer - er fungierte u. a. als Herausgeber der beim Kasseler
Bärenreiter-Verlag aufgelegten Enzyklopädie Die Musik in Geschichte und Gegenwart
(MGG) - über viele Verbindungen im deutschen und europäischen Nachkriegsmusikleben verfügte.
An dieser Stelle ist ein Gedanke einzuschieben über grundlegende methodische
Probleme im Umgang mit Quellen aus den Umbruchsjahren der deutschen Musikwissenschaft vor und nach 1945. Denn insbesondere im Fall von Friedrich Blume lag die Macht
zur nachträglichen, verharmlosenden Umdeutung von biografischen Daten, die nach
1945 den Fortgang der eigenen Karriere hätten belasten oder verhindern können, in eigenen Händen in Form der Herausgebertätigkeit der einflussreichen MGG- Enzyklopädie.
Die Entscheidung Blumes, Personenartikel ehemaliger ranghoher NS-Musikfunktionäre
in deren eigenen schriftstellerischen Zuständigkeitsbereich zu verlagern, hatte weitreichende Konsequenzen durch die Entstehung eines historiografisch revisionistischen
Autorenkartells, über das Roman Brotbeck ausführlich berichtet hat. 86 Die folgenden
Ergänzungen des aktuellen Forschungsstands sind daher nicht als umfassende biografische Studie zu verstehen, sondern konzentrieren sich als Exkurs auf relevante Aspekte
aus Steineckes Biografie.
Blume hatte in der NS-Zeit mit intensiver Hochschul- und Verbandsarbeit, einflussreichen Studien zum Barock sowie zur protestantischen Kirchenmusik, aber auch mit

rede auf Wolfgang Steinecke, abgedruckt im ersten nach Steineckes Tod erschienenen

82 Vgl. für Details zum zerstörten Darmstadt Elke Gerberding, Darmstädter Kulturpolitik der
Nachkriegszeit, in: Von Kranichstein zur Gegenwart, S. 29.

83 Anfrage der Stadtverordnetenfraktion der KPD vom 16. August 1948 an Oberbürgermeister
Metzger, Archiv des IMD.
84 Antwort von Ludwig Metzger an die Stadtverordneten-Fraktion der KPD vom 10. September
1948, Archiv des IMD.
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85 Theodor W. Adorno, Gedenkrede aufWolfgang Steinecke, in: Neue Musik in der Bundesrepublik
Deutschland. Dokumentation 1961/62-1962/63, hrsg. im Auftrag der Gesellschaft für Neue Musik,
Sektion Bundesrepublik Deutschland der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik von Ernst
Thomas, [0. O.J 1963, S.lO.
86 Roman Brotbeck, Verdrängung und Abwehr. Die verpaßte Vergangenheitsbewältigung in Friedrich Blumes Enzyklopädie »Die Musik in Geschichte und Gegenwart«, in: Musikwissenschaft - eine
verspätete Disziplin? Die akademische Musikforschung zwischen Fortschrittsglauben und Modernitätsverweigerung, hrsg. vonAnselm Gerhard, Stuttgart Weimar 2000.
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regimetreuen Publikationen wie seiner 1939 erschienen Schrift Das Rasseproblem in
der Musik. Entwurf zu einer Methodologie musikwissenschaftlicher Rasseforschung die
Grundlagen zur Kontinuität seiner beeindruckenden Karriere in der Bundesrepublik
geschaffen. Bereits im ersten Jahrgang der 1936 aufgelegten Jahrbücher des Staatlichen
Instituts für Musikforschung in Berlin (SIM) - dessen Bedeutung als Kaderschmiede
der NS-Musikwissenschaft bislang noch nicht eingehend untersucht wurde - gab Blume
in der Rubrik Aus Forschung und Lehre einen über mehrere Hefte ausgedehnten Bericht
über das zentrale Publikationsunternehmen des SIM, das von ihm betreute »Erbe deutscher Musik«.87 Kaum zehn Jahre später findet sich im ersten Heft der von Fred Hamel
bei Bärenreiter (dem Verlag der MGG) neu aufgelegten Zeitschrift Musica ein längerer
Artikel zum Ende 1946 eingerichteten und von Blume geleiteten Kieler Landesinstitut
für Musikforschung. Der Text schilderte ausführlich die mit dem Ministerpräsidenten
des Landes Schleswig-Holstein, Theodor Steltzer, feierlich begangene Gründung des Instituts, dessen zukünftiges Tätigkeitsfeld u. a. eine Bestandsaufnahme der musikalischen
Quellen und musikgeschichtlichen Archivalien in Schleswig-Holstein und im norddeutschen Raum umfasste. Ferner sollte es »die Vorarbeiten zu der seit längerem geplanten
Enzyklopädie >Die Musik in Geschichte und Gegenwart< fortsetzen, eine Sammlung von
Quellenphotos anlegen und die Aufgaben des ehemaligen >Erbes deutscher Musik«<88
übernehmen. »Damit tritt es in vieler Beziehung die Nachfolge des durch den Zusammenbruch Deutschlands vernichteten Staatlichen Instituts für Musikforschung an,
durch dessen Verlust die deutsche Musikwissenschaft um ihre zentrale Forschungsstätte
gebracht worden ist.«89 Da das neue Kieler Institut auch »die Keimzelle für ein zentrales
deutsches Forschungsinstitut der Zukunft«90 werden sollte, war es von großem Vorteil,
dass Blume zugleich als erster Präsident der nach dem Krieg wiedergegründeten Gesellschaft für Musikforschung über beste Kontakte verfügte.
Weiter erleichtert wurde die Wiederaufnahme der regen Forschungsarbeit in Kiel
vor allem durch Blumes im Herbst 1947 abgeschlossenes Entnazifizierungsverfahren, bei dem ihn die zuständige Kommission in die Gruppe »V« der Unbelasteten
einstufte und so seine vollständige berufliche Wiedereingliederung als beamteter Hochschullehrer ermöglichte. Den Vorsitz der Kommission hatte Blumes Kollege Hermann
von Mangoldt, seit 1943 Direktor des Instituts für internationales Recht an der ChristianAlbrechts-Universität Kiel, als StaatsrechtIer Befürworter der sogenannten Nürnberger

87 Vgl. in der Rubrik Aus Forschung und Lehre den Artikel von Friedrich Blume, »Das Erbe deutscher Musik«. Ein Bericht Teil III, in: Deutsche Musikkultur. Zweimonatshefte für Musikleben und
Musikforschung, hrsg. im Auftrag des Staatlichen Instituts für deutsche Musikforschung zu Berlin in Verbindung mit Peter Raabe, Fritz Stein, Christhard Mahrenholz, Heinrich Besseler, Joseph
Müller-Blatt au und Wilhelm Ehmann von Hans Engel, 1 (1936/1937).
88

W. N., Kiel: Institutfür Musikforschung, in: Musica (1947), Heft 1, S. 54.

89

Ebd.

90

Ebd., S. 55.
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Rassengesetze 91 und späterer Kommentator des bundesrepublikanischen Grundgesetzes.
Da die im schleswig-holsteinischen Landesarchiv in Schleswig verwahrte Entnazifizierungsakte Blumes erst unmittelbar vor Abschluss dieses Manuskripts aufgefunden
wurde, konnte sie noch nicht ausführlich ausgewertet und die dort gemachten Angaben
nicht mit anderen Materialien in Beziehung gesetzt werden. Die wesentlichen Schritte
des Verfahrens lassen sich dennoch in Umrissen kurz skizzieren: Wie sein auf den 27. Januar 1947 datierter Fragebogen Nr. 312/G/80390 ausweist,92 war Blume nicht Mitglied
der NSDAP oder ein{r anderen politischen Organisation gewesen und aufgrund einer
UK-Stellung für seine Tätigkeit an der Universität Kiel vom Militärdienst zurückgestellt

Frage 114'und 1151
Ja. ,Ich .konnte als· Nicht-Nationalsozialist 1933/34'
meirie Stellung als beamteter Lektdr und Dozentari' der'(Jniver,sität
Berlin nicht halten. Ich wurde .nach Kiel unter der Vorspiegelung
verse'b.zt,' daß ich dort wieder' eine beamtete Stellung erhalten
würde • Diese bekam ich nicht. Stattdessen habe ich mioh, unter'
,'den entwürdigendsten Umständen in·'Kiel 4 1/2 ,Jahre miir Stlpendiell ,
und Lehraufträgen behelfen müssen. Erst' im Dezember 1938gels,ng,'
es nach unendlioher Mühe., wieder eine beamtete st ellungfür,'.niioh '
zu sohaffen. Meine früheren Dienstjahre wurden mir hierbeinioht
angerechoet.
Im Jahre 1942 berief mioh die' Philosophische Fa.ku1:-. ,
tät ' der Universität Berlin auf den ,dortigen ordentlichen Lehrstuhl
für Musikwissensohaft. Da ich der Partei nicht angeh~rte,da ioh
al:s aufriohtiger, Bekenner der ev.Lehre bekannt war .Und auoh in meinen wissenschaftliohenArb'ei ten' mioh vielfach:mi t Fragen der, ev ..
Kirohenmusik beschäftigt hab e, dCa ioh ferner nooh biS. in d~n.:Kri~g,
hinein, (1941?). pe'rsönlich die, Gottesd~enste. d,erUniversität KieL,.;
roi t Mu.sik ausgestattet habe, wandte sioh die .Parteikanzlei, gege4 .. !
mich, verfolgte mich:duroh den "SD'~ (SioherheitE)diEHlst) ,und .verhin-.j
derts, daß ich die Berliner Professur erhiel1:i.
116 I
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Abb. 15: Erklärung von Friedrich Blume zu den Punkten 114 und 115 in seinem Fragebogen vom
27. Januar 1947, beglaubigt am 27. März 1947 von seinem dort als Zeugen angegebenen Kollegen,
dem Astrophysiker Albrecht Unsöld. Entnazifizierungsakte von Friedrich Blume im Landesarchiv
Schieswig-Hoistein, Sig. LASH Abt. 460 Nr. 4391 Geschäftszeichen 312/G/80390.

91 Siehe seinen Beitrag Rassenrecht und Judentum, in: Württembergische Verwaltungszeitschrift
35 (1939), Heft 3.
92 Nach seinen eigenen Angaben zu Frage 132 des Fragebogens hatte Blume bereits im »Juni
oder Juli 1945« in Kiel einen Fragebogen der Militärregierung ausgefüllt (Entnazifizierungsakte
von Friedrich Blume im Landesarchiv Schleswig-Holstein, Sig. LASH Abt. 460 Nr. 4391 Geschäftszeichen 312/G/80390, S. 12).
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worden. 93 Darüber hinaus gab er eine separate Erklärung ab zu den Punkten 114 und 115
des Fragebogens (siehe Abb. 15), die mögliche Entlassungen z. B. aus dem Beamtenstand
»auf Grund aktiven oder passiven Widerstandes gegen die Nazis oder ihre Weltanschauung« sowie Beschränkungen der persönlichen oder beruflichen Freiheit betrafen, die

Drei Monate später, am 7. Oktober 1947, nahm Blume in einer dreiseitigen Erklärung
"'Ll.:J.L~.~~~lich in dieser Angelegenheit Stellung. Zur Legitimation seiner Schrift führte
er zunächst eine Aufforderung des Propagandaministeriums vom Frühjahr 1938 an,

»aus rassischen oder religiösen Gründen [erfolgt waren] oder weil Sie aktiv oder passiv
den Nationalsozialisten Widerstand leisteten«.

bei den bevorstehenden ersten Reichsmusiktagen in Düsseldorf zum Thema »Musik
und Rasse« zu sprechen. Obgleich ihm das Thema fern gelegen habe - »da ich mich nie
mit der Materie befasst hatte«97 - habe er dieser Aufforderung, »die ja damals einem

Dem Fragebogen waren ein Lebenslauf und ein Schriftenverzeichnis beigefügt. Dieses
war vorsorglich zwar für unvollständig deklariert worden, da Blume im Jahr 1944 »total

>Befehl< gleichkam«, Folge geleistet, um mit der Unterstützung seiner Kollegen »dem
dilettantischen GescI!wätz über Musik und Rasse, das damals eingerissen war«, ent-

ausgebombt« und dabei seine Bibliothek mit allen Belegexemplaren seiner Arbeiten »und
vielen Handschriften«94 zerstört worden sei. Dennoch umfasste es in der zweiten Rubrik

gegenzutreten. Trotz des Risikos, wegen seiner »Stellung gegen die NSDAP und gegen

der selbstständigen Schriften sowohl die 1938 beim Kallmeyer-Verlag in Wolfenbüttel

ihre Rassenideologie [...] voraussichtlich in politische Konflikte« verwickelt zu werden, habe er dieser Aufforderung entsprochen. Als vor Ort in Düsseldorf bei der in

erschienene Monografie Das Rasseproblem in der Musik als auch in der dritten Rubrik

die Reichsmusiktage integrierten »berüchtigten Ausstellung >Entartete Musik<<< die

den vier Jahre später gehaltenen Vortrag Die Weltgeltung der deutschen Musik. Diese bei-

»Gegensätze der Parteiideologie und der wissenschaftlichen Sachlichkeit [...] in aller

den Titel sind deshalb erwähnenswert, da nur sie in der Akte unterstrichen waren und

Schärfe aufeinandergeprallt waren«, habe er des Weiteren »dem Wahnsinn, der in Düs-

insbesondere die erste Schrift später noch eine gewisse Rolle im Verfahren spielen sollte. Zunächst aber empfahl der Deutsche Entnazifizierungsausschuss unter Vorsitz von

seldorfveranstaltet wurde, eine deutliche Abfuhr erteilen« wollen und nicht - mit einem
»schmählichen Rückzug« - seine Teilnahme an der musikwissenschaftlichen Konferenz

Mangoldt am 5. Februar 1947, also bereits wenige Tage nach Einreichen des Fragebogens,

im letzten Moment abgesagt. Sein dort gehaltener Vortrag zum Thema habe daher »klar

Blume in seinem Professorenamt zu belassen. Zur Begründung verwies man darauf, dass
dieser niemals Parteimitglied und »daher in der Nazi-Zeit gewissen Zurücksetzungen

Verquickung der Musik mit rassischen Fragen und keine Möglichkeit gebe, irgendwelche

unterworfen« gewesen sei. Da er desweiteren nur einfaches Mitglied im NS-Dozen-

Art von Musik auf bestimmte biologische Rassen zurückzuführen. Dies war ein Schlag

tenbund, in der NS-Volkswohlfahrt und im Reichsluftschutzbund gewesen wäre, seien
»irgendwelche Bedenken gegen ihn [...] nicht geltend zu machen«.95

ins Gesicht der nationalsozialistischen Rassepropaganda und ist auch so verstanden

Im Juli 1947 schickte das Schleswig Holstein Intelligence Office dem Deutschen Unterausschuss allerdings folgende Mitteilung (wobei bislang nicht zu bestimmen ist, von
wem die zuständigen Offiziere einen entsprechenden Hinweis erhalten hatten):

zum Ausdruck gebracht, dass es keine wissenschaftlich stichhaltige Begründung für die

worden.« Im Nachgang der Tagung habe er diese Gedanken zu einer umfassenden Methodenschrift ausgebaut, um zu unterstreichen, »dass es zunächst darauf ankomme zu
untersuchen, inwieweit überhaupt die Möglichkeit gegeben sei, ein solches Verhältnis
wissenschaftlich zu erfassen.«98 Im Fazit seiner Argumentation verwahrte sich Blume
folglich dagegen, sein Buch sei »voll von Nazi-Phraseologie und Ideologie« und erhob sei-

Information has been received that Professor Dr. Blume was, in the past, the writer of
»Das Rassenproblem im der Musik« [sie], a book whieh is fuH of nazi phraseology and ideology. He has also lectured on the subjeet of »Musik und Rasse«.
2. We would be grateful therefore ifyou would re-open the ease of BLUME, and forward any
information on his aetivities to this office. 96
l.

nerseits den Vorwurf der »Verleumdung«, da eine solche Behauptung nur »von jemandem
ausgesprochen worden sein [könne], der das Buch nicht gelesen hat«.
Mit wenigen Blicken in die heute in vielen Bibliotheken noch vorhandene Schrift ließe
sich diese Sichtweise als rückwirkende Beschönigung von NS-Propaganda überführen.
Dennoch wurde sie ungeprüft in zahlreiche Publikationen zum Thema übernommen,
nicht zuletzt auch im entsprechenden Personenartikel der Internet-Enzyklopädie Wikipedia, einem nicht zu unterschätzenden Multiplikator. 99 Ohne dass Blume in der

93

Ebd., S. 8.

94

Zweiseitiges Schriftenverzeichnis von Friedrich Blume in seiner Entnazifizierungsakte, ebd.
Bescheid des Deutschen Entnazifizierungsausschusses vom 5. Februar 1947, ebd.

95

96 Nachricht des Regional Intelligence Officer on Public Safety (Special Branch), HQ CCG, Land
Schleswig Rolstein, BAOR vom 24. Juli 1947, ebd. Ein weiteres Dokument der Public Safety Branch
vom 18. September 1947 erwähnt unter Punkt 3: »The Panel were made aware ofthe publication by
a list submitted by BLUME, but in the light ofthe Panel's recommendation it is not known ifthey
were aware ofthe contents ofthis boole.« (Ebd.)
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Publikationsliste zu seinem Entnazifizierungsfragebogen darauf hingewiesen hätte,
war der Düsseldorfer Vortrag allerdings nicht die erste Gelegenheit für ihn gewesen, sich

97

Erklärung von Friedrich Blume in seiner Entnazifizierungsakte vom 7. Oktober 1947, ebd.,

S.l.

Ebd., S. 2.
Auch Prieberg übernahm Blumes Position und verteidigte sie verbissen, vgl. Fred K. Prieberg,
Handbuch deutsche Musiker 1933-1945, CD-Rom 2004, S. 508f.
98
99
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öffentlichkeitswirksam zum Thema »Musik und Rasse« zu äußern. Vielmehr hatte er an

punkt von Blumes Verteidigung und bietet ein anderes Bild der Ereignisse. Ein Brief an

prominentester Stelle, im ersten Kapitel der Adolf Hitler zum 50. Geburtstag 1939 ver-

Steinecke von Robert Oboussier, dem 1938 entlassenen und in die Schweiz emigrierten

ehrten 300 Seiten starken Festschrift Deutsche Wissenschaft: Arbeit und Aufgabe seine

Vorgänger von Fred Hamel als Musikredakteur und Feuilleton-Schriftleiter der DAZ,

Disziplin vertreten dürfen und in einem dreiseitigen Text u. a. über das von ihm betreute

liefert hierzu einige Hinweise, wie wichtig man diese Veranstaltung in der Berliner

Erbe deutscher Musik berichtet. Bezeichnenderweise schließt dieser knappe Überblicksartikel mit einer Passage zur Bedeutung der musikalischen Rassenforschung:

Redaktion nahm und wie man sich die Entstehungsbedingungen der ersten dazu von
Steinecke gelieferten Berichte vorzustellen hat. So dankte Oboussier für einen ersten
Eröffnungsbericht und knüpft daran den nächsten Auftrag für Steinecke:

Die Frage nach den dauernden Wesensmerkmalen der deutschen Musik tritt zunehmend hervor. Über sie hinaus zeichnet sich das große Problem der germanischen Kontinuität ab, das
ebenso wie die verwickelten Fragen nach dem Zusammenhange zwischen Musik und Rasse
demnächst ein planmäßig zu bestellendes Feld der deutschen Musikforschung bilden dürfte.
Aus diesem im Interesse einer musikalischen Volks- und Rassenforschung besonders dringlichenAnliegen ergibt sich die Notwendigkeit, das Blickfeld umfassend einerseits auf die Musik
außerdeutscher und außereuropäischer Völker, andererseits auf die theoretischen Gebiete der
Musik auszuweiten. Hier stellt die nationalsozialistische Ausrichtung der Musikforschung
die eindeutige Aufgabe, den Grund zu legen, auf dem das Gebäude einer musikalischen Rassenforschung errichtet werden kann. In wenigen Jahren sind große Erfolge erzielt worden.
Umfassende Arbeiten bedürfen noch einer längeren Anlaufszeit. Der planmäßige Arbeitseinsatz ist errungen, der Blick auf neue Ziele gerichtet worden. lOo

/
Nun möchte ich gleich noch einen Sonderbericht über die entartete Kunstausstellung erbitten und zwar möchte ich telefonisch als R-Gespräch [...] unmittelbar nach der Eröffnung
bis 12 1/2 Uhr einen knappen Rahmenbericht und (sehr wichtig!) die vollständige Liste der
ausgestellten Objekte haben. Da Sie in dieser kurzen Zeit wohl kaum die Möglichkeit zu längeren Ausführungen haben, bitte ich dann später, aber auch möglichst früh am Nachmittag,
um einen ausführlichen ebenfalls telefonischen Bericht über die Veranstaltung mit einer
prägnanten Zusammenfassung, vielleicht mit wörtlichen Auszügen der Rede von Staatsrat
Zie gler. 102
Als große Leistungsschau des deutschen Musiklebens konzipiert, beinhalteten die
Reichsmusiktage neben Konzerten der führenden Musiker, Ensembles und Orchester
des Reiches und einer propagandistischen Grundsatzrede von Goebbels auch die von

Zur Beurteilung der in Frage stehenden politischen Unbedenklichkeit von Friedrich
Blume bestimmte der Kieler Entnazifizierungsausschuss sein Gremiumsmitglied Hans
Dunkelmann zum Gutachter, der sich in seinem einseitigen Bericht bis in bestimmte
Formulierungen hinein eng an Blumes acht Tage zuvor verfasster Darstellung orientierte und zu dem Schluss kam: »Die politische Rassenfrage oder die Judenfrage werden
in dem Buch überhaupt nicht berührt, jedwede >Nazi Ideologie oder Phraseologie< sind
nicht vorhanden. Ich könnte es als mutige Tat von Prof. Blume darstellen, damals dieses
Buch in seiner Art geschrieben zu haben.«lOl Noch am selben Tag des Gutachtens schloss
sich der an der Universität angesiedelte Entnazifizierungsausschuss dem Urteil seines
Mitglieds Dunkelmann an und erklärte »die frühere Entscheidung des Ausschusses
vom 5.2.47 in vollem Umfang für zutreffend und Prof. Blume für entlastet. Kategorie V.
Beschluss einstimmig«.
Wolfgang Steineckes wohl umstrittenste journalistische Arbeit aus den Jahren bis
1945 - seine seit längerem bekannte, an verschiedenen Stellen erschienene ausführliche

Berichterstattung über eben jene ersten Reichsmusiktage 1938, in deren Rahmen auch
die wenig erfolgreiche, in ihrer ideologischen Boshaftigkeit aber unmissverständliche
Ausstellung Entartete Musik zu sehen war - führt noch einmal zurück zum Ausgangs-

100 Friedrich Blume, Deutsche Musikwissenschaft, in: Deutsche Wissenschaft: Arbeit und Aufgabe.
Dem Führer und Reichskanzler legt die deutsche Wissenschaft zu seinem 50. Geburtstag Rechenschaft
ab über ihre Arbeit im Rahmen der ihr gestellten Aufgaben, hrsg. von Wilhelm Pinder und Alfred
Stange, Leipzig 1939, S.18.
101 Erklärung von Hans Dunkelmann vom 15. Oktober 1947 in Blumes Entnazifizierungsakte.

60

Blume erwähnte wissenschaftliche Sektion. Herausgegriffen aus dem in der Musikwoche
vom 11. Juni 1938 abgedruckten längeren Artikel sei daher die entsprechende Passage
zum musikwissenschaftlichen Kolloquium, da Steinecke hier der im Entnazifizierungsverfahren heruntergespielten und zur akademischen Widerstandshaltung gewendeten
Mitwirkung seines Lehrers ein besonderes Augenmerk schenkte, das von Blumes Darstellung aus dem Jahr 1947 deutlich abweicht:
Besondere Hervorhebung verdient ein mehrtägiger Kongreß der deutschen Musikwissenschaftler. Die Themen der Vortragsgruppen (»Musik und Staat«, »Musik und Rasse«,
»Deutsche Musik und ihre Meister«) waren unmittelbare Fragen der Gegenwart, zu denen die
Musikwissenschaft nach den Worten Prof. Schiedermairs, des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Musikforschung, ein weltanschauliches Bekenntnis ablegt. Wie fruchtbar sich
die junge Musikwissenschaft mit diesen aktuellen Lebensfragen auseinandersetzt, bewies
der Vortrag von Prof. Blume über das Thema »Musik und Rasse«, der methodisch exakte Forschungswege zur Untersuchung dieses heute Allgemeingültigkeit beanspruchenden Problems
aufwies. Interessant war Blumes Hinweis auf ein wichtiges Aufgabengebiet der nordischen
Musikforschungsarbeit: auf die Untersuchung des Bestandes der sog. »gregorianischen«
Melodien. Die heute vielfach vertretene Auffassung, die Gregorianik sei ein Schulbeispiel
für die Verdrängung nordischen Rassewesens durch Elemente orientalischer Herkunft, sei
zu überprüfen, denn sie sei entstanden unter dem Eindruck der von den Benediktinern betriebenen Erforschungen, die zwar sehr fleißig, aber durchaus zweckgebunden waren, d. h.

102 Briefkopie von Robert Oboussier an Wolfgang Steinecke vom 23. Mai 1938, Archiv des IMD
(Hinweis von Friedrich Hommel).
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gerichtet auf das Ziel, für die gregorianischen Melodien den Nachweis möglichst hohen Alters
und damit eines Zusammenhangs mit dem Urchristentum zu führen. Wichtiger sei es heute,
die Gregorianik einmal von volks- und rassenkundlicher Seite her auf den zweifellos vorhandenen, durch den christlichen Firnis nur überdeckten Urbestand nordischer Volksweisen hin
zu untersuchen. Das in Blumes Vortrag mit wissenschaftlicher Exaktheit außerordentlich
überzeugend dargestellte und neu gesehene Thema erschien in einem aktuellen Teilausschnitt von schlagkräftiger Gegenwartswirkung in der Ausstellung »Entartete Musik«, die
die inzwischen überholten Verfallserscheinungen eines jüdisch beeinflussten Musiklebens
nochmals festhielt. Nachdem hier die Namen und Werke deutschblütiger Komponisten ausgemerzt worden waren, erschien auch hier in der Gegenüberstellung jüdischen und deutschen
Musikempfindens das Thema »Musik und Rasse« klar in den Mittelpunkt gestellt. 103
Der Bogen von diesen Details zurück zu Steineckes Verhältnis zu Friedrich Blume nach
Kriegsende ist schnell geschlagen und produziert sogleich einen weiteren Widerspruch.
In seinem Kasseler Vortrag Was ist Musik? stellte Blume im Jahr 1958 noch einmal unter
Beweis, dass er kein Freund der modernen Musik war, als er der elektronischen Musik
pauschal vorwarf, die Axt an eine der vollkommensten Schöpfungen Gottes zu legen,
»um dann aus den Trümmern eine Fratzenwelt aufzubauen, die den Schöpfer äfft«.104
Als gut informierter Musikfunktionär riet er aber seinem ehemaligen Schüler in einem
freundlichen Briefvom 7. Juni 1948, dessen Darmstädter Pläne nicht »ohne unmittelbare
Verbindung« mit der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft, der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft und der Socü~te de Musique Contemporaine
voranzutreiben, zu denen er kurz zuvor in Basel »enge Fühlung«105 aufgenommen habe.
Steinecke diskutierte in den folgenden Monaten intensiv mit Blume die Zukunft des
Darmstädter Instituts und lud seinen Mentor bereits im Antwortbrief vom 12. Juni 1948
ein, sich an den nächsten Ferienkursen mit einem Vortrag zu beteiligen. Blume lehnte
diese Einladung zunächst dankend mit Hinweis auf dessen programmatische Ausrichtung ab: »Da es sich aber [...] ja wohl ganz oder doch vornehmlich um Fragen der heutigen
Musikpraxis oder der Neuen Musik handelt, glaube ich nicht, dass ich Wesentliches zu
sagen hätte, weil meine Arbeitsgebiete ganz wo anders liegen. Mit vielen herzlichen Grüßen bin ich Ihr Blume.«106 Zwei Jahre später allerdings findet sich sein Name doch an

zwischen Blume und Steinecke weiterhin freundlich und unverbindlich. In seinem Kondolenzschreiben an Hella Steinecke hob Blume den gegenseitigen Respekt trotz sachlich
divergierender Ansichten nochmals hervor: »So verschieden unsere Auffassungen auch
später gewesen sein mögen, so hoch habe ich doch stets die Verdienste geschätzt, die er
sich erworben hat.«107
Etwas anders gelagert als die Zusammenarbeit mit Blume ist der anhaltend herzliche
Kontakt zu Fritz Stein (1879-1961), wie er aus den erhaltenen Briefen der Jahre 1934 bis
1960 zu rekonstruieren ist. Dabei hat man zu bedenken, dass Stein, anders als sein 14
Jahre jüngerer Kollege Blume, sehr früh auch institutionell in das NS-System involviert
war und bereits seit Mai 1932 dem Kampfbund für deutsche Kultur angehörte. Dies teilte
er selbst mit in seinem Gesuch vom 30. Juli 1933, trotz Mitgliedersperre beschleunigt in
die NSDAP aufgenommen zu werden,108 der er aber erst drei Jahre nach der 1937 aufgehobenen Beschränkung schließlich beitrat (zum l. März 1940).109 Um seinem Antrag mehr
Gewicht zu verleihen, verwies er auf eine persönliche Ermutigung durch Staatskommissar Hans Hinkel und versicherte ehrenwörtlich,
dass ich mit dem Herzen seit vielen Jahren der herrlichen Bewegung Adolf Hitler's zugetan
war. Ich habe mit meiner Familie seit 1925 bei jeder Abstimmung für die Partei gestimmt
und in den letzten Jahren des öfteren erhebliche Beträge für die nationalsozialistische Partei
gespendet, wie aus den Quittungen, die ich wohl noch in Kiel finden werde, erweisen kann.
Als im Dienste der Stadt Kiel stehender Generalmusikdirektor und als Universitätsprofessor konnte ich nicht offiziell der Partei beitreten, da dadurch meine öffentliche Wirksamkeit
unmöglich geworden wäre,uo
Auch öffentlich bekannte sich Stein, der 1933 die Leitung der Berliner Musikhochschule
übernahm und im Sinne der neuen Herrschaftsmaximen ausrichtete, unmissverständlich
zum NS-Staat. Als leidenschaftlicher Anhänger des Chorwesens legte er ein besonderes Augenmerk auf seine Verantwortung als Erzieher und Volksbildner, um die Musik
als gemeinschaftsfördernde Kraft für den neuen Staat einzusetzen. IU Bereits während

exponierter Stelle im Programm wieder, als er - im ersten Jahr der Teilnahme des prominenten Remigranten Theodor W. Adorno - die Kurssaison 1950 mit einem Vortrag
über »Bach in der Gegenwart« eröffnete. Obgleich die Frequenz der Korrespondenz in

Kondolenzschreiben von Friedrich Blume an Hella Steinecke vom 6. Januar 1962, in: Steinecke-Nachlass im Darmstädter Stadtarchiv.

den folgenden Jahren stark abnahm und man sich in den wenigen gewechselten Brie-

108

fen gegenseitig versicherte, wie schade es sei, sich nicht öfter zu begegnen, blieb der Ton
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Gesuch von Fritz Stein zur beschleunigten Aufnahme in die NSDAP vom 30. Juli 1933,
Bundesarchiv Berlin Sig. RK DO 117.
Vgl. die vielen in Priebergs CD-Rom-Handbuch aufgeführten, unmissverständlich im NSJargon gehaltenen Zitate Steins, S. 6816-6829.
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103 Dr. Wolfgang Steinecke, Die Reichsmusiktage in Düsseldorf, in: Die Musikwoche vom 11. Juni
1938, S. 390.
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Friedrich Blume, Was ist Musik?, Kassel- Basel 1959, S. 17.
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Brief von Friedrich Blume an Wolfgang Steinecke vom 7. Juni 1948, Archiv des IMD.
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Briefvon Friedrich Blume an Wolfgang Steinecke vom 24. Juni 1948, Archiv des IMD.
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Gesuch von Fritz Stein zur beschleunigten Aufnahme in die NSDAP vom 30. Juli 1933,
Bundesarchiv Berlin Sig. RK DO 117.
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Vgl. Fritz Steins Antrittsrede als kommissarischer Direktor der Berliner Musikhochschule, abgedruckt in: Joseph Wulf, Musik im Dritten Reich. Eine Dokumentation [1966], Frankfurt am
Main u. a. 1983, S. lOlf. sowie seinen Artikel Musikkultur und Musikerziehung. Gedanken und Erfahrungen aus dem Bereich einer Hochschulefür Musik, in: Deutsche Musikkultur 1 (1936/1937).
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seiner Zeit als akademischer Lehrer am musikwissenschaftlichen Institut in Kiel War
er gleichzeitig als städtischer Generalmusikdirektor der Musikpraxis eng verbunden
gewesen. Neben seiner Dirigententätigkeit übernahm er daher auch in Berlin weitere
Posten als Verbandsfunktionär, so die Präsidentschaft des Reichsverbands für evangelische Kirchenmusik und die Leitung des Amtes für Chorwesen und Volksmusik in der
Reichsmusikkammer. 1l2
Wie angesehen Stein im offiziellen Musikleben nach 1933 war, verdeutlichen des Weiteren zwei Publikationsunternehmen, die anlässlich seines 60. Geburtstags im ersten
Kriegsjahr 1939 erschienen. Zum einen gaben Hans Hoffmann und Franz Rühlmann
eine offizielle Festschrift heraus, die ihm, wie der Untertitel ausweist, von »Fachgenossen, Freunden und Schülern« überreicht wurde, unter ihnen Friedrich Blume, Arnold
Schering, Hans Joachim Moser, Max Seiffert, Karl Hasse, Kurt Thomas, Peter Raabe
und Adolf Sandberger. Unter den Autoren findet sich Steineckes Name zwar nicht, doch
war er maßgeblich zuständig für die Redaktion des Bandes. 1l3 Zum anderen widmete die

Zeitschrift für Musik, laut ihrem Untertitel eine Monatsschrift für eine geistige Erneuerung der deutschen Musik, Stein ihr Dezember-Heft. Eine dort abgedruckte Abbildung
zeigt Stein auch als Dirigenten des Chores der SS-Leibstandarte Adolf Hitler, als dieser
dem Führer am 19. April 1939 ein vorgezogenes Geburtstagsständchen brachte,ll4 Zwanzig Jahre später erschien eine weitere Festschrift für Stein, diesmal als Sonderdruck der
Mitteilungen des Max-Reger-Instituts, dem der persönliche Reger-Vertraute Stein von
1955 bis zu seinem Tod 1961 als Kuratoriumsmitglied angehört hatte. Neben Glückwünschen von Friedrich Blume, Carl Wendling, Joseph Haas und Karl Hasse sowie Artikeln
von Hans Joachim Moser (Der Regerfreund Fritz Stein als Förderer der Musiker), Oskar
Söhngen (Max Reger und die Kirchenmusik), Hermann Grabner (Regers Opus 108), Karl
Hasse (Max Regers Schriften) und Ottmar Schreiber (Ein unveröffentlichter Bläserserenadensatz Max Regers) enthält diese Schrift eine Gratulation des Herausgebers Hans
Mersmann, der dem Jubilar für persönliche Unterstützung während der NS-Zeit dankte:
»Sie empfingen den damals in schwerer politischer Bedrängnis stehenden Fachgenossen
(wie deutlich erinnere ich mich meines ersten Besuches bei Ihnen!) mit freundschaftlicher Teilnahme und haben mir injener Zeit wirksam geholfen«,us

112 Thomas-M. Langner, Artikel Fritz Stein, in: MGG, Band 12, Kassel u. a.1965.
113 Kopie eines Briefes von Franz Rühlmann an Wolfgang Steinecke vom 20. Juni 1938, Archiv
des IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).
114 Carl Adolf Martienssen, Fritz Stein als Musikerzieher und Lehrer, in: Zeitschrift für Musik.
Monatsschriftfür eine geistige Erneuerung der deutschen Musik, hrsg. von Gustav Bosse, 106 (1939),

Wie sich aus erhaltenen Briefen rekonstruieren lässt, nahm Steinecke im Jahr 1947
Kontakt zu seinem alten Lehrer auf. Als Reaktion auf eine erste Nachricht
schilderte Stein auf einer eng beschriebenen Postkarte, datiert auf den 3. Mai 1947,
seine derzeitigen Lebensumstände in Berlin. In einem zweiten Brief vom 8. Oktober
8 berichtete er Steinecke von seinem soeben zu seinen Gunsten beendeten Entnazi-

fizierungsverfahren und gab eine persönliche Einschätzung seiner Tätigkeiten in den
. genden Jahren. Da nach den umfangreichen Recherchen zu dieser Untersuchung bislang keine /esicherten biografische Angaben zu Stein aus dieser Zeit vorliegen,
n diese beiden aufschlussreichen Dokumente hier ungekürzt:
n lieber Herr Dr. Steinecke,
Herzlich erfreut hat mich Ihr literarischer Gruss, aus dem ich ersehe, dass Sie die apoka1 ptische Zeitenwende glücklich überstanden haben und, fortschreitend tätig im Dienste
:nserer darniederliegenden Musikkultur, nach neuen Ufern streben. Mich hat das Schicksal
recht unsanft angepackt. Ich hatte mich nicht entschliessen können, dem Beispiel meiner
meisten Kollegen folgend, meine Hochschule im Stich zu lassen u. vor der Kriegswalze in
menschlichere westliche Zonen zu fliehen, und so habe ich den Zusammenbruch hier mit
allen seinen Furchtbarkeiten erlebt u. dabei ging es mehrere Male dicht am Tode vorbei. Bis
Juni 45 versuchte ich meine 3/4 zerstörte u. geplünderte Hochschule unter unbeschreiblichen
Schwierigkeiten wieder aufzurichten, dann musste ich abtreten, da man mich noch zuletzt
- Spätlese 1940! - im Interesse meiner schwer bekämpften H.Sch. in die Partei geschleust
hatte. Seitdem friste ich mit einer kleinen Organistenstelle bei der Christian science u. mit
Klavierstunden das nackte Leben. Wir haben alles verloren, Haus und Habe vernichtet oder
geplündert, alle Vermögenswerte eingebüsst. Meine Frau lebt bei meinem Sohn in Holstein.
Aber ich verliere den Mut nicht u. hoffe nach meiner »Denaturisierung« doch noch einmal
irgendwo mitarbeiten zu dürfen am geistigen Wiederaufbau. Ich habe im Stillen viele musikwiss. Arbeiten fertiggestellt und warte. Ihnen danke ich wärm. [Der Platz auf der Postkarte
war aufgebraucht, so dass der Satz hier abbricht. Anm. d. Verf.J1l6
Mein lieber Herr Doktor Steinecke!
Ihre Zusendung erinnert mich daran, dass ich Ihren freundlichen Brief vom 7.12.47 immer
noch nicht beantwortet habe. Die Anforderungen des Alltags liessen mich die Abtragung
meines Berges von Briefschulden von Woche zu Woche verschieben; hinzu kam die Vorbereitungen und die Nervenanspannung vor meiner Entnazifizierungsverhandlung, die nun
endlich vor einigen Wochen stattgefunden hat. Man hat mir in meinem Urteil nun offiziell
bestätigt, dass ich mich nie »aktiv« im nationalsozialistischen Sinne betätigt habe - was
jeder Musiker in Berlin seit 15 Jahren wusste! Ich bin natürlich froh, von dieser jahrelangen Hemmung und Bedrückung frei zu sein, wenn auch ein Gefühl der Bitterkeit über soviel
verlorene, kostbare Zeit zurückbleibt. Was ich nun beruflich anfangen werde, lässt sich noch
nicht übersehen. Hier in Berlin, wo der krasseste Dilettantismus auf fast allen Gebieten der

Dezember-Heft, S.1148f.
115 Festgabe für Fritz Stein zur Vollendung seines Lebensjahres am 17. Dezember 1959, hrsg. im
Namen des Max-Reger-Instituts Bonn von Hans Mersmann, Sonderdruck aus den Mitteilungen
des Max-Reger-Instituts, Bonn, 10. Heft Dezember 1959, S. 4. Neben anderen führenden Persönlichkeiten des Nachkriegsmusiklebens in der Bundesrepublik ist auch die politisch ambivalente

Biografie Hans Mersmanns noch nicht aufgearbeitet worden, so dass dieser Hinweis auf eine enge
Verbindung zwischen ihm und Stein noch nicht eingeordnet werden kann.
116 Kopie einer beidseitig beschriebenen Postkarte von Fritz Stein an Wolfgang Steinecke vom
3. Mai 1947, Archiv des IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).
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Musikpflege herrscht, gäbe es mancherlei zu tun. Vielleicht kann ich mich wieder mit einem
Kammer-Orchester oder mit chorischen Aufgaben betätigen. Eine Rückkehr an die Hochschule ist ja dadurch hinfällig geworden, dass nach der dreijährigen Misswirtschaft des
Hochstaplers Bennedick einer meiner früheren Lehrer, Professor Paul Höffer, das Steuer der
Hochschule ergriffen hat. Zunächst aber habe ich vor, sobald meine erforderlichen Papiere in
Ordnung sind (als Pg war mir ja bisher sogar ein Interzonenpass verwehrt!), in den Westen
zu reisen, um meine Familie wiederzusehen. Ich hoffe auch sehr, nach Heidelberg kommen
zu können, wo noch drei Schwestern von mir leben; vielleicht ergibt sich dabei auch eine Gelegenheit, Ihnen in Darmstadt »Guten Tag« zu sagen. Anschliessend will ich dann für einige
Wochen nach England zu meiner Tochter, um dort ein wenig aufatmen zu können nach dem
aufreibenden Leben hier im blockierten Berlin. So lächerlich der Anlass ist, so bitter sind für
uns schon jetzt die Folgen: kein Strom, kaum Gas, ab 18 Uhr keine Elektrische oder U-Bahn,
Konservenernährung (Kartoffeln in natürlicher Form sind schon zur Delikatesse geworden!)
und - was uns, je mehr die Sonne sinkt, am meisten zu schaffen machen wird -: keine Kohlen.
Es wird ein Winter mindestens des »Missvergnügens« werden.
Von Ihrer fruchtbaren Arbeit höre ich immer wieder mit Freuden. Ich kann mir allerdings
lebhaft vorstellen, dass Ihnen der Kampf mit »Menschlichem-Allzumenschlichem« nicht erspart bleiben wird. Das ist ja heutzutage das Los aller Menschen, die »im Geiste und in der
Wahrheit« arbeiten und aufbauen wollen.
Vielmals danke ich Ihnen für die Übersendung der Zeugnisse Ihrer Arbeit. Wie schön, dass
Sie so wirken dürfen in »Lebensfluten und Tatensturm« für eine bessere Zukunft.
Lassen Sie sich in alter Verbundenheit herzlich grüssen von Ihrem
Fritz Stein1l7

dieser mehr praktisch-organisatorischen Arbeit die Neigung zur Musikschriftstellerei hat
zurücktreten lassen. Dies muss ich erwähnen, um Sie um freundliches Verständnis zu bitten
für die Skizzenhaftigkeit der Abhandlung.
Mit den herzlichsten Grüssen und besten Wünschen bin ich in treuer Verbundenheit Ihr
Ihnen stets dankbarer Wolfgang Steinecke1l9

Mit einem halben Jahr Verzögerung bedankte sich der Jubilar für den Beitrag zur
»Freundesgabe« (sieh, Abb. 16) und erwähnte einige dringliche Korrekturen zu zwei
»Erbe«-Bänden, was die Vermutung nahelegt, dass er in die vom Kieler Institut betriebene Fortsetzung dieser Reihe eingebunden war. Der Titel von Steineckes Text lässt sich
aus Steins Brief rekonstruieren, da er sich für eine »tief eindringende« Studie über die

Dritte Generation der Neuen Musik bedankt, »zu deren Förderung Sie, immer fortschreitend tätig, so viel Wesentliches beitragen.«12o

. N.) Ja,
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Vor dem Hintergrund dieser alten Verbundenheit ist es nicht verwunderlich, dass sich
Steinecke mit einem Text an einer von Hans J oachim Moser und Eberhard Preußner initiierten Festschrift zum 75. Geburtstag seines Lehrers beteiligte,lls die allerdings nie als
offizielle Drucksache geplant war, so dass das einzige Exemplar bislang nicht aufzufinden ist. Erhalten hat sich aber sowohl Steineckes Anschreiben für seinen Text als auch
Steins Dankesschreiben, aus dem zumindest das Thema von Steineckes Text hervorgeht.
So schrieb Steinecke an seinen Lehrer:
Sehr verehrter lieber Herr Professor,
in dankbarer Erinnerung an die wichtigen Kieler Lehrjahre sende ich Ihnen meine aufrichtigen Glückwünsche zum 75. Geburtstage. Erlauben Sie mir, Ihnen, der Sie stets mit der
lebendigen Entwicklung des Musikschaffens und Musiklebens verbunden waren, einen Aufsatz zu überreichen, der aus den Erfahrungen meiner nun schon langjährigen Tätigkeit am
Kranichsteiner Musikinstitut und den von ihm veranstalteten »Internationalen Ferienkursen für Neue Musik« hervorgegangen ist. Es ist die bescheidene Gabe eines, der im Interesse

Abb. 16: Briefvon Fritz Stein an Wolfgang Steinecke vom 30. Mai 1955, handschriftlich versehen mit
dem Vermerk »beantw. 14. 7. 55«, Archiv des IMD.

117 Kopie eines Briefes von Fritz Stein an Wolfgang Steinecke vom 8. Oktober 1948, Archiv des
IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).

119 Kopie eines undatierten Briefes von Wolfgang Steinecke an Fritz Stein zu dessen 75. Geburtstag am 17. Dezember 1954, Archiv des IMD, siehe Anhang (Hinweis von Friedrich Hommel).

118 Vgl. für Moser und Preußner als Initiatoren der Festschrift die Kopie des im August 1954 von
Steins Sekretärin Rita Redlich versandten Einladungsrundschreibens, Archiv des IMD (Hinweis
von Friedrich Hommel).

120 Brief von Fritz Stein an Wolfgang Steinecke vom 30. Mai 1955, handschriftlich versehen mit
dem Vermerk »beantw.14. 7. 55«, Archiv des IMD. Auch zu Steins 80. Geburtstag hat ihm sein Schüler gratuliert, wie aus Steins Dankesschreiben vom 20. Februar 1960 hervorgeht, Archiv des IMD.
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Auch wenn bislang kein Beitrag Steineckes mit diesem Titel gefunden werden konnte,
enthält ein Rundfunkmanuskript aus dem Jahr 1950 dennoch zentrale Gedanken zu
diesem Thema, mit dem sich zugleich dieser Exkurs schließen und der Bogen zurück
zu Steineckes konzeptioneller Ausrichtung der Ferienkurse Ende der vierziger Jahre
schlagen lässt. Ein besonderes Anliegen war Steinecke die Förderung des komponierenden Nachwuchses, so dass er ab 1949 Konzerte mit »Musik der jungen Generation« als
elementaren Bestandteil in die Kursstruktur integrierte. Sein Vortrag für den Nordwestdeutschen Rundfunk, dessen Manuskript auf den 17. Oktober 1950 datiert ist, begann mit

schon einmal gewagt worden wäre; die Zeit des voraussetzungslosen Experimentierens, die
Zeit der Abkehr von allem bisher Dagewesenen ist längst vorüber, und der junge Komponist
findet - ganz gleich, ob sich sein Schaffen und sein Naturell nun mehr in konventionellen oder
in radikalen Bahnen bewegt - immer ein Erbe vor, mit dem er sich auseinandersetzen muß.
Denn in dem großen Problemkreis der Neuen Musik sind These sowohl wie Antithese längst
gesetzt. Vielleicht ist es - aber wer kann das heute schon prophezeihen? - die Aufgabe der
kommenden Generation, eine gewissen Synthese zu finden. Aber eine solche Synthese zu gestalten, das ist eine Aufgabe, die Erfahrenheit und Reife voraussetzt, und deren Lösung man
daher jetzt noch nicht 'rwarten darf. 122

einem Rückblick auf die vergangenen Kurse, die ausgeprägter >>noch als in den früheren
Jahren [...] diesmal den Charakter einer Arbeitstagung [trugen], die ganz bestimmte

Ein für Steinecke komplizierter, gleichfalls äußerst wichtiger Kooperationspartner, der

pädagogische Ziele verfolgte und daher auf alles zufällige Beiwerk und auf rein reprä-

sich selbst unmittelbar mit diesen Fragen beschäftigte und als weiterer wichtiger Ak-

sentative Dinge bewußt verzichtete.«121 Anlass für diese Konzentrierung der Themen

teur an dieser Stelle in die Studie einzufügen ist, war der Leiter der Musikabteilung beim

war die Notwendigkeit, den jungen Musikerinnen und Musikern Gelegenheit zu geben,

Südwestfunk im nahegelegenen Baden-Baden, Heinrich Strobel. Auch bei diesem kol-

»sich umfassend über die Gestaltungs- und Darstellungsprobleme der Neuen Musik zu

legialen Kontakt konnte Steinecke an persönliche Verbindungen anknüpfen, die in den

orientieren.« Als kompositorische Leitfiguren hatte Steinecke dafür aus den Vereinigten

Jahren vor 1946 entstanden waren, so dass Strobel in einem Brief vom 19. Juli 1946 (der

Staaten Ernst Krenek und Edgard Varese gewinnen können. Aus der Notwendigkeit, spe-

erste im Archiv des IMD) seinen Dank für die Übersendung von Prospekten für die an-

ziell der jungen Komponistengeneration die Gelegenheit zu geben, ihre gesammelten

stehenden ersten Ferienkurse und die Anfrage nach Unterstützung seines Senders mit

Eindrücke kreativ umzusetzen, leitete Steinecke die Einrichtung der Studiokonzerte

einer Anspielung auf alte Zeiten verknüpfte: »Wir haben uns gefreut, nach längerer Zeit

ab und kam zur Begründung dieser Entscheidung auf die ästhetische und kulturpoli-

wieder einmal von Ihren Arbeiten und Plänen zu erfahren und haben wunschgemäss

tische Situation im Musikleben Nachkriegseuropas zu sprechen. Da wir es bei dieser

die Drucksachen an hiesige Interessenten verteilt. Wir arbeiten z. Z. am Aufbau unseres

Skizze mit einem Kernpunkt von Steineckes Überzeugung über den Sinn der Ferien-

grossen Musikprogramms und können selbstverständlich heute noch nicht wissen, ob es

kurse zu tun haben, sei diese Passage des Vortrags in der gesamten Länge des Wortlauts

uns möglich sein wird, an dem Musikfest teilzunehmen. Hoffen wir wenigstens auf ein

wiedergegeben:

baldiges Wiedersehen.«123
Steinecke hatte seinen Journalistenkollegen für einen Vortrag über »Moderne Musik

Um einen Überblick über die allgemeinere Situation des musikalischen Nachwuchses zu
gewinnen, muß man sich vergegenwärtigen, daß es sich bei diesen 20- bis 30-jährigen Komponisten nun schon um die dritte Generation handelt, die in den großen Stil- und Problemkreis
der Neuen Musik hineinwächst. Die kompositorische Schulung und das technische Rüstzeug
erwerben sich diese jungen Komponisten zumeist bei den Musikern der mittleren Generation, also etwa bei Fortner und Blacher, Krenek und Dallapiccola, Messiaen und Leibowitz.
Aber für die Stilbildung im Schaffen der Jungen ist immer noch die erste und älteste, also gewissermaßen die Großvater-Generation der Neuen Musik, von entscheidender Bedeutung.
Das Werk jener großen Meister wie Schoenberg und Strawinsky, BartOk und Hindemith, die
die Revolutionierung der Musik im 20. Jahrhundert eingeleitet und vollzogen haben, ist auch
für die neu heraufkommende Generation das leitende Vorbild geblieben; mit ihm sich auseinanderzusetzen, ist ein Anliegen, dem keiner der jungen Komponisten ausweichen kann und
will. Die Situation ist also heute eine ganz andere als die nach dem vorigen Kriege. Damals
war die Zeit des großen Experiments und Wagnisses, die Zeit eines neuenAufbruchs zu noch
unbekannten Ufern. Heute ist die Entwicklung der Neuen Musik aus der Phase der Revolution in die Phase der Evolution getreten; es gibt eigentlich kein Wagnis mehr, das nicht längst

in Frankreich« eingeladen, ein Thema, »das Ihnen doch sicher Freude machen würde«.124

121 Wolfgang Steinecke, Manuskript für einen Vortrag im NWDR am 17. Oktober 1950, Archiv des
IMD.
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In seinem leicht ironischen Briefton gab Strobel eine Woche später seine Zusage: »Das
Thema ist mir ja einigermaßen vertraut. Was zahlen Sie?«125 So lapidar sich Strobel als
Spezialist für das französische Musikleben zu erkennen gab, so wenig ist über die Zeit
bekannt, die er im deutsch besetzten Frankreich verbracht hatte. Vergleichbar mit Steinecke, der sich nach dem Ende des NS-Systems öffentlich weder für propagandistisch
konforme Pressetexte noch für seine Tätigkeiten während der Jahre 1933 bis 1945 gerechtfertigt hat,126 positionierte sich auch Strobel nach 1945 auf der Seite der Opfer und

122 Ebd.
123 Briefvon Heinrich Strobel an Wolfgang Steinecke vom 19. Juli 1946, Archiv des IMD.
124 Briefvon Wolfgang Steinecke an Heinrich Strobel vom 24. Juli 1946, Archiv des IMD.
125 Briefvon Heinrich Strobel an Wolfgang Steinecke vom 29. Juli 1947, Archiv des IMD.
126 Notwendigkeit zur Rechtfertigung für Strobel hätte z. B. von Peter J ona Korn provoziert werden können, der in einer Streitschrift (Musikalische Umweltverschmutzung. Polemische Variationen
über ein unerfreuliches Thema, Wiesbaden 21976, S. 44f.) massive Vorwürfe erhob. Einzig ein Brief
von Peter J ona Korn an Karl Amadeus Hartmann vom 10. Mai 1960 (überliefert in der Personalakte
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verfolgten Künstler, zumal weiterhin aktive ehemalige NS -Funktionäre wie der damalige
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Musikkritiker Hans Schnoor, Parteimitglied seit dem 1. Mai 1932 und bekennender Antisemit, die Mentoren der Musikmoderne
wie Steinecke und Strobel offen in der Presse attackierte, beide korrespondierten hierüber, u. a. im Februar 1956.
Für Heinrich Strobel steht eine gründliche biographische Aufarbeitung zwar noch
aus,l27 doch bieten seine zwischen 1933 und 1945 verfassten journalistischen Texte
immerhin einen Ansatzpunkt zur Rekonstruktion der Themen, mit denen er sich zu dieser Zeit beschäftigte, und des Tones, in dem er - unter seinem Pseudonym Karl Frahm
sowie mit seinem richtigen Namen - eine Vielzahl von Artikeln abfasste. Zur politischen
Einordnung dieser Texte ist zu bedenken, dass Strobel jeglichen Verdacht möglicher
Kontinuitäten seiner modernistischen Positionen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten zerstreuen musste, war doch zum einen seine jüdische Frau unmittelbar
von Deportation bedroht und er zum anderen in seinen Bedenken bestätigt worden, als
Hans Severus Ziegler ihn in der 1938 in Düsseldorf gezeigten Ausstellung Entartete Musik
gezielt mit einer kurzen Portraitzeichnung inkriminiert hatte, die 1928 im Kritiker-Heft
des Scheinwerfers erschienen war (dort war auch Steineckes Vater vorgestellt worden)
und nun die Bildunterschrift trug: »Dr. Heinrich Strobel, der die Zeitschrift >Melos< zum
Tummelplatz aller Dolchstöße gegen das Deutsche in der Musik machte und als >Avantgardist< des jüdischen Kunstbolschewismus Geschichte zu machen glaubt. (Gezeichnet
vom Juden Dolbin).«128 Entsprechend eindeutig positioniert zum politischen Tagesgeschehen des sogenannten österreichischen »Anschlusses« an Großdeutschland liest man
von Strobel im Neuen Musikblatt 1938 über Österreichs Beitrag zur deutschen Musik:
Unter den Geistesmächten, welche in den Zeiten der Trennung ein unzerreißbares Band
zwischen Deutschland und Österreich knüpften, ist die Musik die stärkste. [...] Was DeutschÖsterreich in den letzten anderthalb Jahrhunderten an musikalischen Werten geschaffen

Steineckes im Darmstädter Stadt archiv) gibt einen ersten Hinweis darauf, dass Kenntnisse über
Steineckes Tätigkeiten und Schriften aus der NS-Zeit bei Zeitgenossen nach 1945 kursierten. Korn
hatte Hartmann ein bislang nicht auffindbares, Steinecke belastendes Manuskript zum Abdruck in
der Neuen Zeitschrift für Musik angeboten, woraufhin Steinecke von Hartmann informiert wurde
und dieser sich mit Schreiben vom 31. Mai 1960 Hartmann gegenüber rechtfertigte.
Die einzige bislang vorgelegte Detailstudie scheint, bei allen Verdiensten um einen ersten
Eindruck, in vielen Aspekten noch so widersprüchlich und auf so wenig Archivquellen aufgebaut,
dass eine umfassendere Beurteilung Strobels noch nicht möglich ist. Vgl. Manuela Schwartz, »Eine
versunkene Welt«. Heinrich Strobel als Kritiker Musikpolitiker Essayist und Redner in Frankreich
(1939-1944), in: Musikforschung Faschismus Nationalsozialismus, hrsg. von Isolde von Foerster,
Christoph Hust und Christoph-Hellmut Mahling, Mainz 2001.
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Hans Severus Ziegler, Entartete Musik, zitiert nach: Entartete Musik. Katalog zur kommentierten Rekonstruktion, hrsg. von Albrecht Dümling und Peter Girth, Düsseldorf 1988, S. 131.
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hat, ist zum festen Besitz der Nation geworden. Mehr noch: Österreich hat uns (und damit der
129
ganzen Kulturwelt) den Begriff der musikalischen Klassik geschenkt.
Seine berufliche Nische suchte Heinrich Strobel schließlich im deutsch besetzten Frankreich und schrieb Artikel für diverse Zeitungen und Magazine. Im Reich, einer Ende Mai
1940 aufgelegten, am englischen Observer orientierten Wochenzeitung, die als Prestige-

organ der NS-Presse unter der Protektion von Joseph Goebbels stand und von diesem
regelmäßig gut dotiefte Leitartikel zum Abdruck erhielt,130 findet sich im Mai 1942 ein
Artikel von Strobel alias Frahm anlässlich der Arno-Breker-Ausstellung in Paris:
Man hätte befürchten können, daß Brekers Monumentalplastiken die niedrigen Säle der
Orangerie in den Tuilerien durch ihre gewaltige Ausdruckskraft sprengen würden. Dies
ist nicht der Fall. Bei aller inneren Spannkraft, bei aller Straffung und Energie der Ausdrucks linien haben sie eine Harmonie, die ihnen auch im übermenschlichen Format die
gefühlsmäßige Verknüpfung mit dem Menschlichen bewahrt. [...] Die im deutschen Schaffen
von heute einzigartige Synthese von starker Bewegung und edlem Maß, von großem Affekt
und gebändigter Schönheit enthüllt sich eindrucksvoll dem Besucher, wenn er die Orangerie
betritt. [...] Hier ist er zunächst gebannt vom Relief der »Kameraden«, dessen leidenschaftliche
Ausdrucksgewalt wie ein mächtiger Akkord den Raum erfüllt. Die Spannung dieser großartigen Komposition, in der ein neues Barock sich ankündigt, schwingt in Jünglingsgestalten
aus, welche die aktive und die kontemplative Seite des heroischen Menschen verkörpern. Gesammelte Tatkraft kennzeichnet alle Männer, die Arno Breker schuf: aufbegehrend, trotzig
im Prometheus, dessen Umrißlinien, ein einmaliger Fall, in heftiger Erregung zittern - ernst,
erdgebunden im Dionysos - kampfgebietend, herausfordernd im Herold. Ein anderes Prinzip
offenbaren die Frauen: stille Ergebung, sinnende Erwartung, milde Hoheit. [...] Mit klugem
Bedacht gewählt, spiegelt die Ausstellung das Werk eines Vierzigjährigen, das nach Gewicht
und Weite bereits ein Lebenswerk genannt werden kann. Es wird Symbol einer Epoche, die

Heinrich Strobel, Österreichs Beitrag zur deutschen Musik, in: Neues Musikblatt 17 (1938), Heft
NI'. 36, S. 1. Vgl. des Weiteren zahlreiche frankophobe, unter dem Pseudonym Karl Frahm veröffentlichte Glossen, z. B. Abendliches Geistergespräch, in: Das Reich Nr. 34 vom 24. August 1941, Tragik
und Gewinn. Französische Bücher der Selbstbesinnung, in: Das Reich Nr. 17 vom 26. April 1942, oder
Wie wird man ein Don Juan? Zur Psychologie des Frauenhelden, in: Deutsche Allgemeine Zeitung vom
21. Mai 1944: »Die metaphysische Sinndeutung des Don Giovanni ist dem Franzosen fremd. Man
braucht nur einmal in eine französische Aufführung von Mozarts Oper zu gehen. Da erscheint ein
mehr oder weniger unwiderstehlicher >galanthornrne<, der am Schluß einem Theaterspektakel zum
Opfer fällt. Da erklingt eine mehr oder weniger gewissenhaft gespielte, liebenswürdige Musik, die
aufs Haar der Vorstellung entspricht, welche man vom >l'ange de Salzbourg<, vom >salzburgischen
Engel< hat. Don Juan ist der >ewige Verführer<. Der Inbegriff aller erotischen Wunschträume.«

129

Vgl. Norbert Frei und Johannes Schmitz, Journalismus im Dritten Reich, s.no: »Die Liste
der Mitarbeiter des Reichs liest sich wie ein Gotha des deutschen Journalismus und der Literatur
der dreißiger, vierziger, fünfziger und auch noch der sechziger Jahre. Das Blatt zeigte, welch starke
Anziehungskraft von einer gutgemachten, erfolgreichen Zeitung auch während des Krieges noch
auf Autoren, zumal junge, ausging, die schreiben konnten und schreiben wollten. Die meisten Redakteure kamen von ehemals bürgerlichen Zeitungen, vor allem von der Deutschen Allgemeinen
Zeitung und dem Berliner Tageblatt.«
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vom Ideal des Heroischen erfüllt ist und dennoch den Wert des einzelnen Menschen richtig
bemißt. Es verkörpert einen Schönheitsbegriff, der keiner ästhetischen Deutung bedarf, um
erkannt zu werden. Es wendet sich an alle und wird von allen begriffen. »Zum Volke sprechen,
es zu packen und über seine alltäglichen Aufgaben emporzureißen: dies ist die Aufgabe, die
Arno Breker sich stellte. Seine Plastiken sind kolossal, weil sie nicht nur zum Individuum,
sondern zu den versammelten Massen sprechen und sie zur Gemeinsamkeit im Schönen, im
Idealen rufen wollen. Viele seiner Werke sind heute schon volkstümlich, ihre Fotografien
hängen in den Zimmern der Studenten und der Soldaten, die Jugend denkt oder sagt sich
angesichts der Helden Brekers, schön in der Form, edel in der Haltung: So möchte ich werden. Solches zeigt den hohen erzieherischen Wert einer vom Ideal erfüllten Kunst.« Diese
Worte stehen in dem prachtvollen Buch, das dieser Tage aus der Feder des großen Bildhauers
Charles Despiau in Paris erschien. Sie beweisen, daß die Bedeutung von Brekers Schaffen hier
begriffen wurde. 13I
Auch Wolfgang Steinecke publizierte bisweilen im Reich, doch fielen seine Artikel trotz
Titeln wie Deutsche Musik im Kriege im Ton sachlich und im Inhalt unspektakulär aus,
wenn er - wie in diesem Fall - über die Reichstagung der deutschen Komponisten berichtete. 132 Aufschlussreicher für seine musikalischen Beschäftigungsfelder in diesen
Jahren, deren Spuren sich bis in die ersten Programme der Darmstädter Volkshochschule der späten vierziger Jahre weiter verfolgen lassen, ist ein Artikel zu Ehren Hans
Pfitzners, der 1937 im Neuen Musikblatt erschien, dem bei Schott herausgegebenen Nachfolgeorgan des eingestellten Melos:
Das Werk Hans Pfitzners steht heute in der Mitte deutschen Seins. Dieser Platz in der Mitte,
den sich Pfitzners Kunst im äußeren Geltungsbereich so leidenschaftlich-kämpferisch erringen mußte, in den es innerlich jedoch so unabdingbar und unaufhaltsam, ohne äußeres Zutun
und in aller Stille hineingewachsen ist, - er gebührt der Musik Hans Pfitzners als einer bekennerischen Kunst, als einer Bekenntnis-Kunst, wie sie stets die ethisch gewollte Musik
deutscher Meister gewesen ist. Vor solcher geistig-seelischen Wirklichkeit zerschellen stilmäßige, aus Beschaffenheit und Ordnung des Klangmaterials abgeleitete Reflexionen über den
»letzten Romantiker«. [...] Pfitzner ist heute einer der weniger Musiker, in denen noch »Geheimnis« ist, deren Schaffen noch mit vollster Reinheit inneren Gesetzen folgt, deren Werk
eine objektive Welt schafft, die sich aus sich selbst bestimmt. Und in diesem Eigenwert beruht
gerade die Bedeutung des Pfitznerschen Werkes für unsere Zeit; sie bedarf solcher Werke, die
aus »subjektivem« Antrieb heraus bruchlos und organisch in die Welt objektiver Ordnungen
eingehen, Werke, deren Entstehung nicht ein Gezogenwerden vom Ziel, sondern ein Wachsen
von der Wurzel her ist. 133

Mit solchen in Zeitungsarchiven frei zugänglichen Artikeln konnten informierte Zeitzeugen, die vielleicht nicht die spätere Machtfülle von Musikfunktionären wie Strobel
und Steinecke akzeptieren konnten, eindeutig belastendes Material in die Hand bekommen. Im Wissen um Steineckes Tätigkeiten während der NS-Zeit als Musikjournalist und
Nachwuchsberater der Terra-AG gewinnt eine Passage in seiner Rezension von Stuckenschmidts Studie zur neuen Musik, die er 1951 für den Süddeutschen Rundfunk ablieferte
und aus der weiter oben bereits zitiert wurde, beinah schon selbstkritisch-autobiografische Züge, wenn er/Mersmanns Studie aus dem Jahr 1927 und Stuckenschmidts ein
Vierteljahrhundert später erschienenes Pendant mit folgenden Worten gegenüberstellt:
Der Wille zur Ordnung, die Bindung der Kräfte, der Rückgriff auf Praktiken und Ideale der
alten vorklassischen Musik, die musikalische Jugendbewegung, das Erstarken der Chormusik und der Polyphonie - all diese Phänomene erschienen in der Perspektive von 1927
als die eigentlich zukunftsträchtigen. Die Geschichte hat uns inzwischen anders belehrt.
Zwischen den Erscheinungsj ahren von Mersmanns und Stuckenschmidts Buch liegen nicht
nur 25 Jahre, sondern vor allem die ungeheure Kluft jener zwölf Jahre, die in den kontinuierlichen Fluß der künstlerischen Entwicklung so verheerend eingegriffen haben. Alle jene
damals noch unbefleckten Ideale und Utopien einer der Gemeinschaft verbundenen Musik
sind inzwischen durch politische Ausbeutung und durch totalitären Mißbrauch zuschanden
gemacht worden. Es hat sich historisch erwiesen, daß all das, was aus der Perspektive von
1927 als ein gesunder künstlerischer Fortschritt erscheinen mochte, nämlich der ideologische
Wille zu verstärkter Lebensbindung der Musik und das Streben nach Ausprägung eines neuen
Gemeinschaftsbewußtseins, sich verhängnisvoll ausgewirkt hat. Denn hierdurch wurde
dem Mißbrauch der Kunst, wie er politisch nach 1933 betrieben wurde, auf eine gefährliche
Weise Vorschub geleistet, eben weil die Kunst selbst von sich aus schon die Neigung bekundet hatte, die Reinheit und Unantastbarkeit ihrer autonomen Sphäre aufzugeben. Wir haben
in Deutschland aus dieser historischen Lehre, für die wir teuer genug bezahlen mußten, die
Konsequenzen zu ziehen. Die wichtigste dieser Konsequenzen ist zweifellos die, daß wir die
Freiheit und Selbständigkeit, die Reinheit und Autonomie des Kunstwerks und seine Sphäre
wiederherzustellen und zu verteidigen haben. 134
Um nach diesem längeren Bogen zurückzukehren zur Zusammenarbeit von Strobel
und Steinecke nach 1945, führt der in ihrem Briefwechsel nachvollziehbare langsame
Bruch zurück zum eigentlichen Thema dieser Überlegungen, nämlich der heftig umstrittenen Frage, nach welchen ästhetischen Maßgaben die Neuausrichtung des
Nachkriegsmusiklebens in Darmstadt zu gestalten sei. In seinem bereits erwähnten
Überblick Drei Jahre Kranichstein schilderte Steinecke 1949, wie er für die Dramaturgie der Ferienkurse zunächst moderat modernes deutsches Repertoire ausgewählt
hatte, allen voran von Paul Hindemith, um einer jungen deutschen Musikergeneration,
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Karl Prahm, Paris erlebt Breker, in: Das Reich Nr. 22 vom 31. Mai 1942.

die in den vergangenen Jahren von den internationalen Entwicklungen abgeschnitten

132 Wolfgang Steinecke, Deutsche Musik im Kriege. Die Reichstagung der Komponisten, in: Das
Reich Nr. 25 vom 10. November 1940.
133 Wolfgang Steinecke, Pfitzners Werk - »eine Weltfür sich«, in: Neues Musikblatt 16 (1937), Heft
27 (Mai), S. 5.
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Wolfgang Steinecke, Manuskript für eine Sendung im Süddeutschen Rundfunk 1951, S. 2, Archiv des IMD.
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gewesen war, Anknüpfungspunkte zur eigenen Musizierpraxis an die Hand zu geben.

Die Bevorzugung von Schönberg, alsbald zugespitzt auf Webern, war Strobels Sache

Dabei ist zu bedenken, dass man die Darmstädter Kursjahrgänge im Nachgang der

nicht, der stattdessen Strawinsky die Treue hielt und sich bei der späteren, gerade auch

Währungsreform 1948 als anhaltende Krise der ästhetischen Orientierung erlebte,135

in Darmstadt ausgetragenen Konkurrenz von Stockhausen und Boulez auf die Seite des

da sich die Ausrichtung des Profils des gesamten Darmstädter Unternehmens immer

französischen Komponisten stellte. In den Programmen der Ferienkurse bis in die frü-

weiter zuspitzte auf eine Opposition von Anhängern Schönbergs und Strawinskys. So

hen fünfziger Jahre war Strobel mit Vorträgen und Kursen über Strawinsky vertreten

spricht Paul Walther in einem Melos-Artikel über die zurückliegenden Kurse 1949 von

und teilte Steinecke seine Kritik an dessen ästhetischen Weichenstellung für die Ferien-

»fruchtlosen Diskussionen«, die den Boden der Sachlichkeit verließen und Trennungsli-

kurse offen mit, z. B. in einem Brief vom 12. Juli 1950, in dem er auf sein Fernbleiben im

nien schufen, »wo einzig tolerante Bemühung um gegenseitiges Verständnis angebracht
gewesen wäre«.136 Als entscheidenden Grund nannte Walther das unlösbare Problem

vergangenen Jahr zu sprechen kam:

ästhetischer Autonomie von Kunst versus ihrer Bindung an gesellschaftliche Ziele und
Entwicklungsbedingungen:

Was Ihre andere Bemerkung betrifft über die Richtung von Darmstadt, so habe ich Ihnen ja
mehrfach meine Meinung darüber eindeutig und klar gesagt. Ich sehe in steigendem Maße in
Darmstadt einen Einfluss von Persönlichkeiten, mit deren einseitiger Tendenz ich persönlich
mich nicht befreunden kann. Auch wird, glaube ich, einer gewissen theoretischen Richtung
ein Gewicht gegeben, das in keinem Verhältnis zu der tatsächlichen Bedeutung sowohl der
Richtung, wie der Persönlichkeiten steht. Unter diesen Umständen wäre meine Anwesenheit
in Darmstadt ohne Zweifel nützlich gewesen. Ich hätte dann wieder ausgleichend gegenüber
den allzu extremistischen und intellektuell abstrahierenden Einflüssen wirken können. 139

Zwischen diesen »Fronten«, die auf der dodekaphonischen Seite von Rene Leibowitz (Paris),
von H. J. Koellreutter (Rio de Janeiro), aber auch von Josef Rufer und Prof. Stuckenschmidt
(Berlin), auf der anderen Seite von Louis Saguer (Paris) und Dr. Hans Mayer (Leipzig) theoretisch vertreten wurden, standen die reinen Musikpraktiker wie earl Seemann, Pet er StadIen
(London), Tibor Varga (London), Gustav Scheck, Maurits Frank (Amsterdam), Rolf Liebermann (Zürich), Hermann Reutter und Margot Hinnenberg-Lefebre. 137

/

Hinter dem verklausulierten Hinweis auf Persönlichkeiten mit einem wachsenden beRelativ bald positionierte man sich bei den Ferienkursprogrammen zugunsten der

denklichen Einfluss verbirgt sich zuvörderst ein Name, der in seiner 1949 erschienenen

Schönberg-Schule und wusste bei dieser Entwicklung die Kursteilnehmer hinter sich

Philosophie der neuen Musik heftig gegen Strawinsky polemisierte und dessen Rezeption
zumindest in Deutschland über Jahrzehnte negativ beeinflusste: Theodor W. Adorno.
Bis zur Vertretung der Professur seines Freundes und Mitstreiters Max Horkheimer
am Frankfurter Institut für Sozialforschung im Wintersemester 1949/50 hatte Adorno seit seiner 1934 über England erfolgten Emigration in die Vereinigten Staaten an der
dortigen Westküste im direkten Umfeld von Schönberg, Thomas Mann, Hanns Eisler
und anderen prominenten deutschsprachigen Künstlern gelebt. Der Alban-Berg-Schüler Adorno fühlte sich gleichrangig als Komponist und Philosoph und war für Steinecke
nicht nur als Vordenker einer fortschrittsorientierten Musikästhetik eine wichtige Figur
für seine Kurse, sondern auch als Verbindungsmann zu den emigrierten Mitgliedern des
Schönberg-Kreises wie Rudolf Kolisch, Eduard Steuermann und Rene Leibowitz. Da mit
Adornos Rückkehr nach Frankfurt die Kontaktpflege im Vergleich zur bisherigen transatlantischen Distanz wesentlich vereinfacht worden war, bemühte sich Steinecke nach
einem Vorschlag von Rene Leibowitz (der ihm wiederum von Heinrich Strobel empfohlen worden war) ab dem Frühjahr 1950 um Adornos Teilnahme in Darmstadt.
Als gewandter Briefschreiber kam Steinecke zunächst dem späteren Leiter von Kursen,
bevorzugt von Kompositionsklassen, mit einem Kompliment weit entgegen: »Denn ich
beginne jajetzt« - so schrieb er in einem Brief vom 4. Februar 1950 an Adorno - »wieder

nach einer Aufführung des Klavierkonzerts (1943) ihres Namensgebers durch Rene
Leibowitz und Peter StadIen, die Steinecke in seinem Text von 1949 ausdrücklich als
ästhetischen Wendepunkt benennt. 13S

135 Steinecke kam auf die grundlegenden Zweifel am Fortbestand der Kurse auch in seiner Eröffnungsrede 1949 zu sprechen: »Aber es hat sich erwiesen, daß Kranichstein nicht bloß in diesem
Sinne ein >Lückenbüßer< war, der abzutreten hatte, wenn er seine Schuldigkeit getan hatte, sondern
daß noch etwas anderes und etwas mehr daraus geworden ist, daß es auch weiterhin Aufgaben zu
erfüllen hat, und daß auch weiterhin das Bedürfnis nach einem solchen Forum der neuen Musik
besteht. Das beweist nicht nur Ihre zahlreiche Teilnahme an den diesjährigen Ferienkursen, sondern überhaupt die Tatsache, daß Kranichstein trotz aller >Kulturkrise< noch existiert. Freilich
wäre das nicht möglich gewesen, wenn in der Darmstädter Stadtverwaltung nicht fortschrittlich
gesinnte Männer wären, vor allem Herr Oberbürgermeister Metzger und Herr Stadtkämmerer
Dr. Freilich, die im vorigen Jahr den außerordentlichen Mut bewiesen haben, die Sache der Ferienkurse durch den kritischsten Moment nach der Währungsreform hindurchzureißen.« (Zitiert
nach dem Vortragsmanuskript, Archiv des IMD).
136
137

Paul Walther, Internationale Ferienkurse in der Krise, in: Melos 17 (1949), Heft 9, S. 243.
Ebd.

Wolfgang Steinecke, Drei Jahre Kranichstein, S. 79. Liebermann hatte bei der Finanzierung
und Organisation des Konzerts sehr geholfen. Vgl. auch einen entsprechenden Brief von Steinecke an Rolf Liebermann vom 31. Dezember 1948, Archiv des IMD: »Was die >innere< Gestaltung
betrifft, so bin ich mir klar darüber, daß ich den >Zwöltonkomplex< noch klarer und kräftiger herausarbeiten muß. Aber vielleicht ist es nicht gut, ihn allein hervortreten zu lassen. Denn gerade die
138
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Spannung zwischen den verschiedenen Möglichkeiten war doch wohl immer wieder das Lebendige
und Erregende der Kurse und Konzerte.«
139

Briefvon Heinrich Strobel an Wolfgang Steinecke vom 12. Juli 1950, Archiv des IMD.
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fur dIe Sympathien, die Steineckejenenjungen Komponisten entgegenbrachte mit der:
Berü~mtheit auch der Name Darmstadts zu einem bedeutende~ Knoten~mnkt auf der ~usIkalischen Landkarte Europas wurde und die sich in einem Brief des
wachsender

Jun~en Karlhemz Stockhausen bestätigt finden, als dieser im Februar 1952 aus Paris a
SteInecke schrieb:
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Zwischen Adorno und St'
k k
.
.
..
elnec e am es Immer wIeder zu grundsätzlichen Differenzen
und langeren Unterbrechungen ihrer Kommunikation. Dennoch bemühte sich d

Frankfurte~ ~usikphilosoph sehr um die Außenwirkung der Darmstädter Kurse u:~

empfa~l beIspIelsweise dem Intendanten des Hessischen Rundfunks Eberhard Beckman~ 1m J.ahr 1957 Steinecke ohne dessen Wissen für die vakante Stelle des Leiters der
Mus~ka~teIlung.143 Darüber hinaus brauchte Adorno die direkte Beschäftigung mit der
musIka~Ischen Avantgarde in Darmstadt als Gegengewicht zu seiner Auseinandersetzung mIt .der de~tschen Nachkriegsmusikwissenschaft144 und riet Steinecke, auch Boris

So fern er uns als Komponist steht, so anständig und aufgeschlossen ist seine Gesinnung, und
gerade wenn man einen wirklich progressiv gesonnenen und intakten Mann dieser Art hereinnimmt, würde man den Vorwurf des Sektenhaften paralysieren, ohne daß man der Gefahr
sich aussetzte, Nattern am eigenen Busen zu züchten. Ich habe gelegentlich einmal die Frage
Kranichstein mit Blacher besprochen, und er hat sich sehr daran interessiert gezeigt. [handschriftlicher Einschub »Das ideale Thema für Blacher wäre das Problem angewandter neuer
Musik.« Anm. d. Verf.] Ich glaube nicht, daß Sie einen Korb erhielten. I45
Steinecke und Blacier kannten sich persönlich mindestens seit 1950, als ersterer in
seiner Funktion als Schatzmeister der deutschen IGNM-Sektion den Berliner Kompositionsprofessor um Vorschläge für Konzerte mit »Musik der jungen Generation« gebeten
hatte. I46 Vier Jahre später sprach Steinecke eine erste Einladung für ein Kompositionsseminar aus, die Blacher aus Termingründen aber ausschlagen musste. 147 Nach weiteren
vier Jahren befolgte er Adornos Rat und wiederholte seine Einladung:
In den Kompositionsseminaren der Ferienkurse hat es eine interessante, wichtige, aber nicht
gefahrlose Entwicklung gegeben, bei der die absolut-musikalischen, handwerklichen, aesthetischen Fragen fast allein in den Mittelpunkt gerückt sind. Das ist sicher notwendig, aber
ich fürchte etwas die Beziehungslosigkeit. Hier ist ein Punkt erreicht, bei dem ich um Ihre
Hilfe bitten und meine frühere Einladung erneuern möchte, in der Hoffnung, dass Sie mir
diesmal eine Zusage geben können. [...] Das, was mir vorschwebt, wäre etwa ein Seminar für
»angewandte Musik«, ein Plan, der aber im Kranichsteiner Rahmen nur Sinn und Bedeutung
gewinnen kann, wenn er von Ihrer Warte aus realisiert würde. Deswegen meine Frage an Sie,
meine Bitte, meine Einladung. Ich würde es für ausserordentlich wertvoll und fruchtbar halten, wenn die Beziehungs- und Anwendungsmöglichkeiten der Musik praktisch und kritisch
erörtert würden. I48
Blacher nahm an und besprach in seinem Kurs vor allem auch Filmmusik von Honegger, Chaplin, Bernstein, Zillig und Auric, mit einer Sonderveranstaltung im Kino des
Deutschen Filmarchivs in Wiesbaden und einer Aufführung seiner Orchesterfantasie im
Rahmen der Kurskonzerte. 149 Diese Veranstaltung war allerdings nicht der erste Versuch

Blacher eInmal eInen Kurs anzubieten:

140 B~iefvon Wolfgang Steinecke an Theodor W. Adorno vom 4. Februar 1950, Archiv des IMD
141 Bnef von Theodor W Adorno
W lf
S·
.
Archiv des IMD.
.
an 0 gang temecke aus Kalifornien vom 15. Februar 1953,
142 Brief von Karlheinz Stockhaus
W lf
.
IMD.
en an 0 gang Stemecke vom 21. Februar 1952, Archiv des
143 Kopie eines Briefes von Theodor WAd
Eberhard Beckmann vom 3. Januar 1957 ~ ::~ an den In~end~nten des Hessischen Rundfunks
, rc IV es IMD (Hmwels von Friedrich Hammel)
144 Vgl. einen Brief von Theodor W A d . .
.
Walter Benjamin-Archiv der Berli . Al o~no ~n dJosep~ Mulle~-Blattau vom 19. November 1963,
ner m emIe er Kunste, Slg.1053/7: »Daß ich von der zünf-

tigen Musikwissenschaft beharrlich ignoriert oder departemental abgetan werde, daran habe
ich mich gewöhnt; schließlich ist es Halm, Kurth, Schenker auch nicht besser ergangen. Ich bilde
mir nun einmal ein, zwar nicht Musikwissenschaft im Sinn der Zunft zu machen, aber die Bücher zu schreiben, über welche die Zunft einmal schreiben wird.« Siehe für den historischen und
kulturpolitischen Kontext dieses Schreibens Michael Custodis, Theodor W Adorno und Joseph
Müller-Blattau: Strategische Partnerschaft, S.197f.
145 Briefvon Theodor W. Adorno an Wolfgang Steinecke vom 1. Februar 1958, Archiv des IMD.
146 Brief von Wolfgang Steinecke an Boris Blacher vom 28. Dezember 1950, Archiv des IMD.
147 Briefvon Wolfgang Steinecke an Boris Blachervom 27. März 1954, Archiv des IMD.
148 Briefvon Wolfgang Steinecke an Boris Blachervom 19. Februar 1958, Archiv des IMD.
149 Brief von Boris Blacher an Wolfgang Steinecke vom 21. Juli 1958, Archiv des IMD: »Was den
geplanten Kursus anbetrifft, so würde ich Ihnen dankbar sein, wenn eine Schmalfilm-Apparatur
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Steineckes, das Thema Filmmusik in die Ferienkurse zu integrieren. Bereits fünf Jahre
zuvor hatte er mit Hanns Jelinek über dessen Idee eines Filmseminars korrespondiert,
das sich aus Kostengründen zum damaligen Zeitpunkt aber nicht durchführen ließ.l50

und ferner Osten, naher Osten, europäische Randstaaten)«152 fünf Meisterklassen

Neben den vielen geschilderten Begebenheiten aus der Geschichte der Ferienkurse,

de-Kräften« vorgesehen, nebst einem Studium generale mit Vorträgen von Gastdozenten
»über Musik in den verschiedenen europäischen Staaten (Tonbänder/Schallplatten), eu-

die einen ungefähren Eindruck dieser äußerst ereignisreichen Zeit vermitteln, ist zum
Ende dieses Abschnitts noch ein Konzept von Steinecke nachzureichen, das - wie der

(Komposition, Klavier, Violine, Cello, Gesang - alternierend auch Dirigieren und andere Instrumente), geleitet von »europäischen Spitzenkräften«. Ferner waren drei bis vier
Klassen »für Komposition und Interpretation im >Bauhaus<-Sinn geleitet von Avantgar-

weiter oben geschilderte Plan zur Wiedergründung des Allgemeinen Deutschen Musik-

ropäische Musikgeschichte, Musiktheorie«, Kursen in Kunstgeschichte »(europäische
Kunst mit Exkursior{'en zu Kunstdenkmälern u. Ausstellungen)«, Vorträgen über Oper

vereins - vom üblichen Bild der Ferienkurse als einem auf Internationalität abonnierten

und Theater (mit Exkursionen) und der »Besuch von Musikverlagen (Schott)« sowie

Unternehmen abweicht. Der ebenfalls nicht umgesetzte Gedanke lässt sich aus einer
zweiseitigen handschriftlichen Skizze für eine Internationale Sommerakademie rekonstruieren, die zeitlich ungefähr in Steineckes Todesj ahr 1961 einzuordnen ist. 151 An diesem

»wichtigen Veranstaltungen bei Musikfesten in Europa (Bayreuth/Salzburg/IGNMFest)«. Krönender Abschluss der Sommerakademie sollten die »Ferienkurse und >Tage<

Projekt, das man sich vermutlich als Weiterentwicklung und Ergänzung der Ferienkurse

für Neue Musik« im August sein.
Steineckes auffällig eurozentristischer Fokus, der in alter Tradition den Nationen aus

vorzustellen hat, fällt zunächst auf, dass es mit seiner institutionellen Struktur einen

Übersee einen fundamentalen Nachholbedarf gegenüber den Errungenschaften der kon-

Bogen schlägt zu Überlegungen Steineckes in den Jahren um 1946, als es darum ging,

tinentaleuropäischen Künste unterstellt, wird untermauert von der separaten Rubrik in
der Planung, Kurse in deutscher Sprache vorzusehen. Es ist dabei nicht zu entscheiden,

die Ferienkurse und das Internationale Musikinstitut zu einer dauerhaften Institution
zu machen. Es wäre durchaus denkbar, dass Steineckes gescheitertes oder zumindest

ob man sich darunter zusätzliche Sprachunterweisungen oder die allgemein verbind-

nie realisiertes Habilitationsprojekt auch einen Ausschlag dafür gegeben haben ~ag, für
die Ferienkurse im zweiten Jahrzehnt ihres Bestehens, als der erste Nachholbedarf der

liche Verständigungsgrundlage für die Sommerakademie vorzustellen hat. Zumindest ist

jungen Nachkriegsgeneration gestillt und diese in den Kreis der Dozenten in Darmstadt

nicht über Fremdsprachenkenntnisse auf einem Niveau verfügte, um selbstständig und

selbst längst aufgerückt war, seinen Wunsch nach einer Darmstädter Akademie für neue

ohne die Hilfe von Dolmetschern beispielsweise seine Korrespondenz auf Englisch oder

Musik (vielleicht im Stil einer nie realisierten Musikabteilung des Bauhaus) zu verstär-

Französisch abzuwickeln. Ausbalanciert wird der dabei zu vermutende germanozent-

ken. Da durch seinen Tod im Dezember 1961 diese Planungen obsolet wurden, müssen

rische Blick Steineckes aber durch die Liste seiner idealen Dozentenschaft, die er für ein

zu bedenken, dass Steinecke (im Unterschied etwa zu Heinrich Strobel) soweit bekannt

die hier angestellten Vermutungen zum einen notwendigerweise spekulativ bleiben, zum

»Beispiel-Programm« zusammenstellte (die numerische Aufteilung entspricht dabei sei-

anderen ist nicht einzuschätzen, wie Steinecke diese Pläne in der Praxis hätte umsetzen

ner Auflistung):

können. Als letzter Eindruck seiner Darmstädter Gedankenspiele bietet diese Skizze
aber interessante Einblicke, mit wem er sich eine Fortentwicklung der Idee von Ferien-

1) Komposition

kursen hätte vorstellen können: Konzipiert für die Zeit von Mai bis Juli plante Steinecke

2) Klavier

für 100 Studierende aus Übersee »(vorwiegend Nord- und Südamerika, Australien, Japan

3) Violine
4) Cello
5) Dirigieren
1) Pierre Boulez

mit einem Vorführer für einige Stunden - ich nehme an, 3 bis 4 würden genügen - zur Verfügung
gestellt werden könnte mit einer kleinen Auswahl, am besten Kulturfilme. Darüber hinaus würde
ich den Plan einer oder, wenn es geht, mehrerer Nachtvorstellungen in einem Kino begrüßen und
würde mich freuen, wenn Dr. Lavies [Dt. Filmarchiv, Anm. d. Verf.] mir baldmöglichst eine Aufstellung derjenigen Filme zuschickte, die mir dort zur Verfügung stehen. Schön wäre ein Film mit
Musik von Honegger, Charlie Chaplin mit eigener Musik, Bernstein, Zillig (>Jonas<) oder irgendein
alter Rene Clair-Film mit Musik von Auric.«
150 Briefvon Wolfgang Steinecke an Hanns Jelinekvom 24. März 1953 sowie einen Antwortbrief
Jelineks vom 7. April 1953, Archiv des IMD.
151 Siehe das entsprechende Dokument im Abbildungsteil.
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2) Bruno Maderna
3) David Tudor
4) Renri Pousseur

Darius Milhaud/Paris
Sviatoslav Richter/Moskau
Yehudi Menuhin/New York
Ludwig Rölscher
Rermann Scherchen
Komposition
Dirigieren
Klavier
Musiktheorie (Analyse)

Die kursorische Darstellung von Wolfgang Steinecke als engagiertem und findigem Netzwerker der Darmstädter Musikmoderne könnte an dieser Stelle enden, doch blieben

Kopie einer Skizze aus dem Nachlass von Wolfgang Steinecke für eine Darmstädter Sommerakademie (1961), Archiv des IMD (Hinweis von Friedrich Hommel).
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bei dieser Binnensicht noch Wirkungen seiner Arbeit ausgespart, die erst mit einigen
Schlaglichtern auf die Außenwahrnehmung der Ferienkurse sichtbar werden. Der letzte
Abschnitt dieser Studie widmet sich daher an einigen exemplarischen Details der Bedeutung und Rolle der Ferienkurse für die Beziehungen zwischen den beiden deutschen
Staaten.

111. Politische Einschätzungen des Darmstädter Netzwerks

Während sich die Kunstmusik westlich des Eisernen Vorhangs ganz auf ihre ästhetische
Autonomie konzentrierte, waren die Musikkulturen des Warschauer Pakts bekanntlich den Weisungen Moskaus unterstellt. Trotz - oder vielleicht gerade wegen - der vom
sowjetischen ZK-Mitglied Andrej Shdanow 1948 erlassenen Kunstdoktrin, die alle jene
Varianten der neuen Musik als bürgerlichen Formalismus brandmarkten, die das Gesicht
der Darmstädter Ferienkurse prägten, war es dem Ostberliner Kulturministerium offenkundig sehr wichtig, über die dortigen Entwicklungen im Bilde zu sein. Da ein Netzwerk,
wie das von Steinecke geknüpfte, einerseits zwar aus einer Vielzahl von Kontaktfäden
bestand, sich andererseits die Aktivisten einer so kleinen Branche wie der neuen Musik
direkt oder indirekt aber überwiegend kannten, nutzte man in Ostberlin zunächst
diskret inoffizielle Kanäle, um sich über die Ferienkurse informiert zu halten.
Wie den Akten des DDR-Kulturministeriums zu entnehmen ist und von Toby Thacker
vor wenigen Jahren entdeckt wurde, verwertete der Kölner Komponist Kurt Driesch,
der als Broterwerb für zahlreiche gemäßigte Fachjournale und Tageszeitungen Berichte
aus dem aktuellen Musikleben verfasste, diese ein zweites Mal und schickte sie für ein
monatliches Honorar von 200 DM nach Ostberlin. In diesen Berichten wetterte Driesch,
geboren 1904 und nach eigener Aussage Schüler von Braunfels, J arnach und Fortner,
gegen alle modernistischen Tendenzen, insbesondere die von ihm wiederholt gescholtenen sogenannten »Zwölfton-Analphabeten«153 und Darmstädter Sektierer, allen voran
Wolfgang Steinecke. 154 Wie aus der Korrespondenz mit dem Ministerium hervorgeht,
organisierte Driesch auch Prospekte der Darmstädter Kurse und stellte Listen der Dozenten zusammen. Hatte man sich wiederholt behördenintern über die Qualität der
von Driesch gelieferten Informationen und sein überhebliches Auftreten bei einer Konzertreise nach Polen geärgert, kündigte man ihm im Dezember 1957 mit der formalen
Begründung haushaltstechnischer Zwänge. Driesch reagierte bestürzt und bekannte
sich in einem Schreiben Anfang Januar des folgenden Jahres zu den kulturpolitischen
Zielen der DDR, zumal er wegen diesen Überzeugungen und seinem kompositorischen

153

Briefvon Kurt Driesch vom 18. Oktober 1953, Akte DR 1288 im Bundesarchiv Berlin.

154 Akte DR 1 288 im Bundesarchiv Berlin, Musikbetrachtungen Juli 1955 von Kurt Driesch,
S.13f.
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Festhalten an der Tonalität in Westdeutschland weder als Journalist noch als Künstler
ein Auskommen hätte. 155 Vertraulich hatte man zuvor seine Entlassung mit der Kulturabteilung des Zentralkommitees der SED aber abgestimmt und kam zur Einschätzung,
dass Driesch künstlerisch kaum höher denn als spätromantischer Epigone und Vielschreiber einzustufen sei: »Seine politische Wirksamkeit für uns erachten wir gleich
null. Die Informationen, die er uns liefert, können wir auch der Westpresse billiger entnehmen.«156 Eine solche Anekdote wäre kaum der Rede wert, wenn Driesch in eigener

Sache nicht auch offi~ell mit dem Internationalen Musikinstitut korrespondiert und ab
1947 bis Mitte der fünfziger Jahre regelmäßig an den Ferienkursen als Pressevertreter
teilgenommen hätte. Während er gen Ostberlin die Darmstädter »Avantgardistik« als
bedrohliche Szenerie schilderte, bot er zweimal (1950 und 1955) eigene Stücke für die
Kurskonzerte an, die er als »kompromisslos zeitgenössisch«157 und zwölftönig beschrieb,
um an diesem zwar kleinen, aber wachsenden Markt zu partizipieren. 15s

Nachdem sich das DDR-Kulturministerium zunächst also inoffiziell über die Darmstädter Ferienkurse hatte informieren lassen, nahm man über Ottmar Gerster, den
Präsidenten des Verbands der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR (VDK),
im August 1954 auch direkt Kontakt zu Wolfgang Steinecke auf und lud ihn ein, am Leipziger Verbandskongress im Oktober teilzunehmen (siehe Abb. 17).159 Steinecke konnte
aus zeitlichen Gründen zwar nicht teilnehmen, bat mit Schreiben vom 15. November 1954
aber um Übersendung eines Programms der Veranstaltung sowie eines möglicherweise
erstellten Protokolls. Im April des übernächsten Jahres bat seinerseits der Komponistenverband um die Übersendung des Programms der nächsten Ferienkurse, da man »mit
großem Interesse das musikalische Geschehen, besonders natürlich auf dem Gebiet der
neuen Musik, im Westen unseres Vaterlandes verfolgt«.16o Zwei Monate später trafen
Anmeldungen für Harry Goldschmidt, Gerhard Wohlgemuth und Wolfgang Hohensee in
Darmstadt ein. Nach Aktenlage entspann sich im Sommer 1956 ein erster freundlicher
Kontakt zwischen Steinecke und Goldschmidt. 161

155 Driesch reagierte am 4. Januar 1958 mit einem Schreiben an Dr. Hans Georg Uszkoreit vom
MfK HA Musik, Akte DR 1287 im Bundesarchiv Berlin.
156 Hauptabteilungsleiter Uszkoreit am 4. Dezember 1957 vertraulich an das Zentralkommitee
der SED Abteilung Kultur, Genosse Mückenberger, Akte DR 1287 im Bundesarchiv Berlin.
157

Briefvon Kurt Driesch an Gerhard Ilgner vom 6. November 1950, Archiv des IMD.

158 Der letzte im Archiv des IMD erhaltene Brief (von Steinecke nicht beantwortet) ist vom 26.
Dezember 1955 und als Bitte abgefasst, Drieschs viertes Streichquartett »(12-Ton-Technik)« im
kommenden Jahr bei den Ferienkursen aufzuführen.
159

Briefvon Ottmar Gerster an Wolfgang Steinecke vom 30. August 1954, Archiv des IMD.

160

Schreiben des VDK an Wolfgang Steinecke vom 6. April 1956, Archiv des IMD.

161 Verband der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR, Akte 2236, Archiv der Berliner Akademie der Künste.
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Der gebürtige Schweizer Harry Goldschmidt, umfangreich ausgebildeter MusikwisVERBAND DEUTSCHER I{OltIPONISTEN
UND IUUSII{WISSENSCHAFTLER
SEKHETARIAT

senschaftier, -ethnologe, -kritiker und Dirigent, war aus politischer Überzeugung 1949
nach Ostberlin übergesiedelt, um nach einer Zwischenstation am Berliner Rundfunk (als

VDK

Telefon: 22 66 54, 22 6855
Druhtun,ehrift: Komponisten Berlin
Bankkonto: Berliner Volksbank 90/ßGU

DERLIN W 8, LEIPZIGEIl STU. 26

30. August 1954

Leiter der Hauptabteilung Musik) im folgenden Jahr eine Professur für Musikgeschichte
an der neu gegründeten Ostberliner Musikhochschule zu übernehmen, die ab 1964 den
Namen Hanns Eislers tragen sollte. Als Schweizer Staatsbürger konnte Goldschmidt frei
reisen und hatte Steinecke aus Basel kontaktiert, um die Möglichkeiten von Tonbandumschnitten aus dem Bistand der Ferienkursbibliothek zu erkunden. Steinecke zeigte sich
diesem Vorschlag gegenüber sehr aufgeschlossen, so dass während der nächsten zwei
Jahre immer wieder umfangreiche Bestände zum Selbstkostenpreis kopiert wurden;
als Zahlungsmittel hatte Steinecke auch die äquivalente Übersendung von Noten aus
der DDR für die Darmstädter Institutsbibliothek angeboten. Steineckes Unterstützung

Sehr geehrter Herr Kollege I

dieser deutsch-deutschen Initiative ging sogar so weit, dass er detaillierte Hinweise zu
Das Musikfest und der diesj ährige Kongress unseres Verbandes
werden in der Zei t vom 23. - 31. Oktober 1954 in Leipzig stattfindell.
Im Namen des Vorstandes erlaube ich mir, Sie hierzu herzliehst
einzuladen.

Standorten von Stücken gab, die nicht zum Bestand des IMD gehörten, sondern nur bei
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu bekommen waren. 162 Das vom DDR-Komponistenverband georderte Repertoire gibt Hinweise darauf, wie vielfältig man sich die
Sammlung des IMD-Archivs zum damaligen Zeitpunkt vorzustellen hat.

Eine Reihe von Konzerten mit Werken west- und ostdeutscher
Komponisten wird uns einen Überblick über die Entwicklung unseres
Sohaffens in den letzten Jahren vermitteln. Der gleiohzeitig mit
dem Musikfest stattfindende Kongress soll uns Gelegenheit geben,
über die aufgeführten Werke und einige Probleme unserer neuen
Musik eingehend zu beraten.

Vertreten auf den vom Kulturministerium redigierten Umschnitt-Wunschlisten waren
u. a.: Samuel Barber, Bart6k, Berg, Berio, Blacher, Edmund von Borck, Boulez, Britten,
Earle Brown, Copland, Dallapiccola, Roy Harris, Hartmann, Henze, Hindemith, Ives,
Krenek, Maderna, Bo Nilsson, Nono, Poulenc, Pousseur, Prokofieff, Ravel, Satie, Schönberg, Stockhausen, Strawinsky, Tippett, Varese, Webern und Wolpe. 163 Bei vielen Namen

Ich bin gewiß. daß Musikfest und Kongress uns wertvolle Anregungen
vermi tteln werden. und hoffe. Sie in Leipzig begrüßen zu können.

waren Kürzel von Kompositionen beigefügt, was einen noch detaillierteren Überblick
ermöglicht (die Reihenfolge entspricht der Aufzählung im Dokument, nur die grafische

Mit vorzüglicher Hoohaohtung

Gliederung wurde für eine bessere Übersichtlichkeit angepasst):
Schönberg (Erwartung; Die glückliche Hand; Moses und Aron; Pelleas und Melisande;
Verklärte Nacht; Quartett fis-moll; Streichquartette 1, 3 und 4; Serenade op. 24; BläserQuintett op. 26, Klavierkonzert op. 42, Ode an Napoleon, Überlebender aus Warschau)
Bartok (Blaubart, Tanzsuite für Orchester; Klavierkonzerte 1 und 2; Klavierwerke op.l, 6
und 18)
Strawinsky (Feu d'artifice op. 4; Klavierkonzert von 1924, Suite für kleines Orchester von
1925, Messe von 1948)
Prokofieff (drei Orangen-Suite [sie]; Klavierkonzert op. 16; Violinkonzert op. 63; Cellokonzert op. 58; Klaviersonaten 1,3-8; Streichquartett Nr.l; 6. Sinfonie)

(Prof.ott

N. S. Das genaue Programm geht Ihnen im Laufe der nächsten Zei t zu.

162
1548894502832

Abb. 17: Einladung Wolfgang Steineckes zum Kongress des Verbands Deutscher Komponisten und
Musikwissenschaftier in der DDR (VDK) vom 30. August 1954, Archiv deslMD.
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Briefvon Wolfgang Steinecke an den VDK vom 20. September 1957, Archiv des IMD.

163 Liste Vorschläge für Bandumschnitte vom 3. September 1957, versehen mit einer Notiz von
einem Dr. Köhler an Nathan Notowicz: »Die nachfolgenden Werke sind nicht im Tonbandarchiv des
VDK vorhanden. Es empfiehlt sich, Umschnitte bei Herrn Dr. Steinecke in Darmstadt zu bestellen.
Entsprechende Verhandlungen zwischen Herrn Dr. Steinecke und mir haben bereits während der
Ferienkurse 1957 stattgefunden.« (Verband der Komponisten und MusikwissenschaftleI' der DDR,
Akte NI'. 2236 im Archiv der Berliner Akademie der Künste.)
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-

-

Hindemith (Nobilissima; die junge Magd; Marienleben op. 27; Streichquartette op. 10 und
16; Klaviersuite 1922; Streichtrio op. 34; Klaviersonate Nr. 1; Ludus tonalis; Sinfonia serena; Kantate repentina; Sonaten für Flöte bzw. Fagott und Klavier)
Webern (Sinfonie; 2 Kantaten; Orchestervariationen op.30; Orchesterlieder; Kammermusik außer op. 5, 24, 27, 28)
Berg (Lieder op. 2; Orchesterstücke op. 6; Der Wein; Kammerkonzert)
Blacher (Klavierkonzerte 1 und 2)
Hartmann (Sinfonien außer Nr. 6; Sinfonisches Fragment)
Edmund v. Bord: (Konzert für Orchester; Orphika; Sinfonische Transformationen)
Fortner (Sinfonie 1947; Violinkonzert; Klavierkonzert 1943; Ballettmusik Die Weiße Rose;
Streichquartette)
Henze (Sinfonien; Klavierkonzert; Violinkonzert und Ballettmusiken)
Copland (Music for the Theatre 1925; 1. Sinfonie 1925; Appalachian Spring; Prärie Night
[sic] und Celebration Dance 1938)
Roy Harris (Klaviersonate 1928; Konzert für Klarinette, Klavier und Streichquartett
1929; Time Suite für Orchester 1937; Konzert für zwei Klaviere; Sinfonien)
Ives (4. Violinsonate; Sinfonien; Streichquartett; Orchestersuiten)
Barber (Adagio für Streichorchester; 1. und 2. Sinfonie; Cellokonzert; 2 Essays für Orchester)

-

Britten (Sinfonia da Requiem; Streichquartett; Violinkonzert; Opermusiken Pet er Grimes
usw.)

-

Tippett (Grynspan-Oratorium »A Child of our Time«; 1. und 3. Streichquartett; Konzert
für 2 Streichorchester; Sinfonie; Orchestersuite in D; Konzertante Fantasie über ein
Thema von Corelli);
Dallapiccola (Partita für Orchester 1932; Canti prighioneri; Tartiniana, Divertimento für
Klavier und Kammerorchester 1951);
Satie (Sarabandes, Gymnopedies, Trois valses du precieux degoute; Morceaux en forme de
poire);

-

Poulenc (Kammermusikwerke; Klavierkonzert; Cembalokonzert; Sinfonietta 1948; Klavierwerke).

Steinecke erhielt im Verlauf der Jahre noch mehrere Einladungen, zu Musiktagen in
die DDR zu reisen und dort Vorträge über neue Musik und die Darmstädter Ferienkurse
zu halten. 164 Umgekehrt nahmen in den späten fünfziger Jahren etwa ein Dutzend Vertreter des DDR-Musiklebens - unter ihnen Paul Dessau und Tilo Müller-Medek - an
den Darmstädter Ferienkursen teil, wofür in beiden Teilen Deutschlands einige bürokratische Hindernisse zu überwinden waren. Betrafen sie im Fall der DDR-Musiker die
Genehmigung ihrer Reiseanträge durch die zuständigen Fachverbände und Behörden, so
beantragten Steineck6 und der Darmstädter Magistrat regelmäßig Stipendien und Reisekostenzuschüsse bei den zuständigen Bonner Ministerialabteilungen. Einen Eindruck,
wie schwierig sich eine Teilnahme mitunter gestalten konnte, vermittelt zum einen das
Schreiben des 25-jährigen Eberhardt Klemm, das Steinecke über Berlin aus Leipzig erreichte (siehe Abb. 18). Zum anderen gab Steinecke selbst im Juli 1957 in einem Brief an
Harry Goldschmidt freundlich und bestimmt sein Missfallen zu Protokoll:
Sehr geehrter Herr Professor Goldschmidt!
Es war uns immer eine besondere Freude, neben offiziellen Vertretern des Komponistenverbandes, auch eine ganze Reihe von Musikstudenten Ihres Landes bei unseren
»Internationalen Ferienkursen für Neue Musik« begrüssen zu dürfen. Ausser für ernste
musikalische Studien, war diese Tatsache u. E. auch für die Verständigung unter den jungen
Menschen aus allen Teilen der Welt von grosser Bedeutung.
Nun hören wir, dass einigen Studierenden der Musikhochschule in Weimar, der Dresdner
Hochschule für Musik und der Universität in Halle, die sich bei uns angemeldet hatten, die
Ausreise verboten worden ist. Uns ist diese bedeutsame Massnahme unverständlich, zumal
Vertreter des Verbandes deutscher Komponisten und MusikwissenschaftIer und auch eine
Reihe von Musikern der dortigen Hochschulen an den Kursen wieder teilnehmen werden.
Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie bei den genannten Hochschulen sich dafür einsetzen wollten, dass den interessierten Teilnehmern die Ausreise gestattet wird.
Mit verbindlicher Begrüssung Ihr ergebener
Wolfgang Steinecke165

Da sich in der Akte an diese Aufzählung (vermerkt als »Anschaffungsliste für das zeitgenössische Musik-Archiv«) eine längere Liste mit Streichungen anschließt, handelt

Aus der internen Korrespondenz des Komponistenverbands geht hervor, dass Steine-

es sich bei dieser Auflistung höchst wahrscheinlich um eine Reinschrift. Komplett ge-

ckes Schreiben erst einmal von VDK-Sekretär Lehmann an die Hauptabteilung Musik

strichen wurden folgende Namen: Schostakowitsch, Milhaud, Chatschaturian, Rudi

im Ministerium für Kultur166 sowie die Hauptabteilung Musik im Staats sekretariat für

Stephan, Johann Nepomuk David, Werner Egk, Heinz Tiessen, Eisler, Pepping, Günther
Raphael, Richard Mohaupt, Kurt Hessenberg, Karl Höller, Hugo DistIer, Harald Genzmer
(Trautonium-Konzert), Günter Bialas, Helmut Bräutigam, Hermann Reutter. Ferner
wurde die Rubrik »Weiterhin Werke von« vollständig gestrichen, die folgende Komponisten versammelte (die Schreibweisen und Nennungen bzw. Auslassungen des Vornamens
entsprechen dem Original): Georges Auric, Messiaen, Francaix, J. Ibert, Morton Gould,
Thomson, Piston, Antheil, William Schumann, Nono, Serge Nigg, Hans Jelinek, Toch,
Bloch, RolfLiebermann, Weill, Conrad Beck, Bliss, Theodor Berger, Heiss, Leos Janacek,
Krenek, Dmitri Kabalewski, Sutermeister, Frank Martin, Martinu.
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164 Verband der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR, Akte Nr. 2240 im Archiv der
Berliner Akademie der Künste. Steinecke stand auch auf der VDK-Einladungsliste für die Musiktage in Weimar 10.-13. April 1958 (Einladung vom 1. März 1958), neben u. a. Joseph Müller-Blattau,
Karl Vötterle, Günther Raphael, Kurt Hessenberg, Karl Höller, Werner Egk, Günter Bialas und
Siegfried Borris.
165 Brief von Wolfgang Steinecke an Harry Goldschmidt vom 3. Juli 1957, in: Verband der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR, Akte Nr. 2240 im Archiv der Berliner Akademie der
Künste.
166 Aktenvermerk vom 10. Juli 1957 des VDK-Sekretärs Lehmann an das Ministerium für Kultur, HA Musik, Koll. Lahl, Berlin C 2, Molkenmarkt 1-3: »Werter Kollege LahIl Anbei übersenden
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Hochschulwesen weitergereicht wurde. Herbert Lehmann antwortete schließlich am
17. Juli 1957 und übermittelte Details zur vorgesehenen Teilnahme von Paul Dessau, um

anschließend eine Bitte für weitere Umschnitte aus dem Archiv des IMD zu äußern; auf
die von Steinecke angesprochenen Reisebehinderungen ging er dabei mit keinem Wort
ein. 167
Dass die Auseinandersetzung von Musikern aus sozialistischen Ländern mit der von
den Ferienkursen verkörperten westlichen Kunst weit über rein musikalische Fragen

Sehr ceehr-!:;er Herr

.1)1.'.

bteil1ecke,

für das l~unc1schreiben vom l'lai 'I ()56.
zu cter l{egeltmg, eHe dort

hinausging und eine zutiefst politische Angelegenheit war, wurde von allen Beteiligten
innerhalb ihrer Zirkel bestätigt. 168 So schrieb Nathan Notowicz, als Musikhistoriker Kollege von Goldschmidt an der Ostberliner Musikhochschule und Erster Sekretär des VDK,
in einem verbandsinternen Brief am 27. Oktober 1960:
Bei unserer letzten Aktivtagung haben wir uns ausführlich über die Situation in Westdeutschland unterhalten und sind zu der Schlußfolgerung gekommen, daß es unerlässlich
ist, daß einige unserer zuverlässigsten Kollegen nach Westdeutschland fahren, um sich mit
solchen westdeutschen Kollegen, die sie gut kennen, über die Situation in Deutschland, die
Frage der Abrüstung und andere unsere friedliche Zukunft betreffenden Probleme zu verständigen. 169

am

aus der DD11.
oder die
i'L111giereD,
die Musik eil?e::6 beInteresse 118("8n.
erhalten'-'
'Tferc18n
unter

Aus Sicht der bundesdeutschen Politik wiederum handelte es sich bei den Darmstädter
Ferienkursen um ein wichtiges propagandistisches Forum zur Präsentation der überlegenen westlichen Lebensweise. Der Darmstädter Stadtkämmerer Dr. Borsdorff wusste
daher genau, welche Schlagworte er zu verwenden hatte, als er in einem mehrseitigen
Antrag beim Auswärtigen Amt vom Mai 1961 um die Unterstützung von Stipendiaten aus
Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei bat, unter ihnen Wlodzimierz Kotonski, Zygmunt Krauze, György Kurtag und Krzysztof Penderecki:
Die bisherige Teilnahme junger Musiker aus den Ostblockstaaten hat sich außerordentlich
fruchtbar ausgewirkt. Unter dem Einfluß der in Darmstadt sich darstellenden modernen
europäischen Musikentwicklung, waren in Warschau und Prag, neuerdings auch in Zagreb
internationale Feste für neue Musik gegründet worden, an die sich hitzige Debatten mit der
offiziellen Musiktheorie knüpften. Wir hoffen, daß diese erfreuliche Entwicklung zu einer

wir Ihnen zu Ihrer Information und zum dortigen Verbleib die Abschrift eines Briefes vom Kranichsteiner Musikinstitut an Herrn Prof. Goldschmidt.« (Ebd.)
167 Briet von Herbert Lehmann an Wolfgang Steinecke vom 17. Juli 1957, ebd.
168 Vgl. für einen Überblick auch Inge Kovacs, Die Ferienkurse als Schauplatz der Ost-West-Konfrontation, in: Im Zenit der Moderne. Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt
1946-1966, hrsg. von Gianmario Borio und Hermann Danuser, Freiburg im Breisgau 1997, Band 1,
S.116-139.
169 Brief von Nathan Notowicz an Johann Cilensek vom 27. Oktober 1960, Akte Nr.465 (Korrespondenz über die Verbindungen mit Westdeutschland 1960-1965 VDK), Archiv der Berliner
Akademie der Künste.
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Abb. 18: Briefvon Eberhardt Klemm an Wolfgang Steinecke vom 1. Juni 1956, Archiv des IMD.
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Befreiung der Musik aus der politischen Zwangsjacke weitergeht und möchten das unsere
tun, um die jungen Musiker auf ihrem gewiß nicht leichten Weg zu unterstützen. 170

Wolfgang Stei necke

Neue Musik Darmstadt 1946-1960 1

Im internen Aktenverkehr des Auswärtigen Amtes wurde dieser Antrag rasch befürwortet:
Fachkontakte der in Frage stehenden Art sind geeignet, zu der von uns gewünschten KlimaVerbesserung mit den osteuropäischen Satellitenstaaten beizutragen. Zudem ermöglicht ein
Aufenthalt in der Bundesrepublik den Teilnehmern aus den versklavten osteuropäischen
Ländern, das Leben in einem Land der freien Welt aus eigener Anschauung kennenzulernen,
bzw. die Kontakte mit der freien Welt enger zu knüpfen, wozu sie bei der Devisenarmut der
osteuropäischen Satellitenstaaten sonst keine Gelegenheit hätten. l7l
An dieser Stelle bricht die biografische Skizze von Wolfgang Steinecke ab, da mit seinem
Tod am 23. Dezember 1961 sein Einsatz für das 15 Jahre zuvor im Jagdschloss Kranichstein gestartete Projekt der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik ein abruptes
Ende fand. Er konnte kaum ahnen, welche historischen und ästhetischen Ausmaße seine
Initiative im Verlauf der nächsten Jahrzehnte entfalten sollte, doch belegt der bis heute
anhaltende Erfolg seiner Idee organisatorischen Weitblick und stilistisches Gespür als
engagierter und einflussreicher Netzwerker der modernen Musik.

Ein Jahr nach dem Kriege bereits, im Sommer 1946, begann die Arbeit der »Internationalen Ferienkurse für Neue Musik« - in der abgeschiedenen Stille des Jagdschlosses
Kranichstein bei Danri'stadt. Und dieses Schloß Kranichstein hat der Arbeit des dort gegründeten Kranichsteiner Musikinstituts, über die ich Ihnen heute berichten darf, den
Namen gegeben. Die Ferienkurse, die seither alljährlich stattgefunden haben, waren
nach dem Krieg aus der damaligen geistigen Not Deutschlands erwachsen. Zwölf Jahre
lang war das deutsche Musikleben unter dem Nazi-Regime von der Welt abgeschnitten
gewesen. Die abgerissenen Fäden mußten mühsam neu geknüpft werden. So war das
Ganze zunächst ein innerdeutsches Anliegen. Es kam darauf an, die junge Generation der
deutschen Musiker vertraut zu machen mit all dem, was in der Welt inzwischen vor sich
gegangen und was in Deutschland so gut wie unbekannt geblieben war. So dienten die
Kurse und Seminare, die Vorträge und Diskussionen injenen ersten Jahren vor allem der
Information. Die noch unbekannten Werke der neuen Musik aus Frankreich und England, Rußland und Amerika waren zu erarbeiten, vor allem auch die Werke, die Bart6k
und Schoenberg, Strawinsky und Hindemith im amerikanischen Exil geschaffen hatten.
Diese primäre Aufgabe einer umfassenden Orientierung über die musikalische Weltlage durfte nach zwei oder drei Jahren als erfüllt angesehen werden. Durch die stärkere
Berücksichtigung der zeitgenössischen Musik im allgemeinen deutschen Musikleben,
vor allem auch im Rundfunk, waren die Lücken wieder geschlossen worden, und man
konnte nun bei den jungen Musikern Deutschlands eine Kenntnis aller wichtigen Erscheinungen der neuen Musik voraussetzen. Deswegen konnten sich die Kranichsteiner
Ferienkurse von diesem Zeitpunkt an, also etwa seit 1948/49 auf speziellere Aufgaben
konzentrieren. Die Aufgabe der Orientierung ließ sich einschränken auf solche Werke,
die trotz ihrer grundlegenden Bedeutung für die Neue Musik im allgemeinen Musikleben
zu wenig beachtet wurden, und deren Vorführung darum als eine notwendige Ergänzung
von pädagogischer Bedeutung war. Das galt damals besonders für die Spätwerke Arnold
Schoenbergs. Hier hatte Kranichstein, um eine umfassende Orientierung zu ermöglichen, immer noch Lücken auszufüllen, die das offizielle Musikleben offen gelassen hatte.
Aus diesem Grunde gelangten die wichtigsten Spätwerke Schoenbergs fast sämtlich in
Darmstadt zur deutschen Erstaufführung: 1948 das Klavierkonzert, 1949 das Violinkon-

170 Archiv des Auswärtigen Amtes, Akte B 95 Nr. 904 IV6-88 1961-1963. Es schreibt der Magistrat der Stadt Darmstadt (Stadtkämmerer Dr. Borsdorff) am 23. Mai 1961 an das Auswärtige Amt
[vermerkter Eingang des Schreibens am 29. Mai 1961, Anm. d. Verf.].
171 Archiv des Auswärtigen Amtes, Interner Aktenverkehr 705-82.60/0. S.-651/61, Bann, 14. Juni
1961.
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1 Rundfunkmanuskript, Sendeort und Sendedatum sind bislang nicht zu verifizieren. Archiv des
IMD. Erstmals abgedruckt in: Darmstadt in Amsterdam. New Music Darmstadt 1950-1960. Text &
Picture Book, hrsg. von Friedrich Hommel und Wilhelm Schlüter, o. 0.1987. Steineckes Orthografie
und Schreibweise von Namen wurden in dieser Transkription beibehalten. Werktitel wurden der
heute üblichen Nennung angepasst und einheitlich kursiviert.
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