Nanny Drechsler: Die Funktion der Musik im deutschen Rundfunk
1933-1945.- Pfaffenweiler: Centaurus - Verlagsgesellschaft 1988 (Musikwissenschaftliche Studien, Bd. 3), 188 S., DM 49,Diese nun im Druck erschienene Dissertation greift ein Thema auf,
das schon lange einer eigenständigen Behandlung harrte: "die ästhetische und organisatorische Konzeption von Musik im deutschen
Rundfunk 1933-1945" (S. V)
Nach einer Erläuterung ihrer methodischen Voraussetzung, einer
Kompilation faschismustheoretischer und kommunikationswissenschaftlicher Überlegungen, strukturiert die Autorin ihren Stoff zeitlich in
drei Phasen, die der "kulturellen Offensive 1934", die der "Stabilisierung und Konsolidierung 1935-1938" und die Phase der "Ablenkung
und Entspannung 1939-1945". In einem dritten Kapitel mit dem
dialektischen Fingerzeig in der Überschrift: "Unernst der 'Ernsten'
unter
faschistischem Vorzeichen" analysiert die Autorin die Verwendung 'ernster I Musik im Rundfunk, insbesondere die Rezeption Beet-

hovens , Wagne rs, Bachs, Händel s aber auch heute kaum
mehr bekannte r zeitgen össisch er Kompo nisten. Die Funktio n der
Unterh altungsm usik im NS-Run dfunk ("Ernst des 'Unern sten' zur alltägli
chen
Stimul ation") wird in Kapite l IV abgeha ndelt. Auf
die zuvor
vorgen ommen e Periodi sierung des Stoffes wird dabei kaum
mehr
Bezug genom men. Es werden heikle Fragen angesp rochen
: z.B. das
Jazzmu sikverb ot und der Versuc h des Ausweg es aus der damit
verbun denen Progra mmkri se, der Tanzka pellen- Wettbe werb. Die
Funktio n
solcher
überau s populä rer
Unterh altungs sender ,
wie
die des
Soldate nsende rs Belgrad etwa, wird dabei leider nur am
Rande gestreift . Überha upt schein t die Autorin nur wenig Interes se an
den ganz
praktis chen, für das Musikp rogram m indes folgenr eichen
Problem en
des Progra mmbet riebes zu haben. Hier sei nur an die Auswir
kungen
des sogena nnten Schallp lattenk rieges erinner t, die die Progra
mmach er
über einen längere n Zeitrau m Mitte der dreißig er Jahre zwange
n, fast
gänzlic h
ohne
Musikk onserve n bei der Progra mmges taltung auszukomme n. Ohnehi n läßt die Autorin , beding t durch die Konzen
tration
auf die Funktio n der Musik, die damals handeln den Akteur
e in den
Rundfu nkanst alten in ihren Abhäng igkeite n nur wenig
transpa rent
werden . Allein aus den differe nten Vorstel lungen nationa
lsozial istischer Kulturp olitik jedenfa lls läßt sich die nationa lsozial istisch
e Musikdram aturgie nicht erkläre n.
Die nicht immer ganz leicht verstän dliche Arbeit, insbeso ndere
für die
mit dem Gedank engut Adorno s, Anders , Benjam ins und Horkhe
imers
nicht
vertrau ten Leser, bietet kommu nikatio ns- und rundfu nkgeschicht lich nur phasen weise Interes santes, stattde ssen fragwü
rdige
Thesen . Ein Beispie l: "Die faschis tische Politis ierung der Ästhet
ik und
Ästhet isierun g der Politik manife stierte sich dem Einzeln en
durch ein
nahezu geschlo ssenes Komm unikati onssys tem" (S. 42).
Vollends löst sich die Autorin von dem Gedank en einer faktenr
eichen
Präsen tation ihres Thema s, der auch nicht durch den Abdruc
k einer
UnmeAge zeitgen össisch er Dokum ente, Statist iken und Presse
stimme n
eingelö st wird, in den Schluß kapitel n ihrer Arbeit. Diese
lesen sich
wie ein Forsch ungspr ogramm für die Musikw issensc haft der
nächste n
Jahrze hnte und sollen daher nicht Gegens tand dieser medien
wissen schaftl ichen Kritik sein. Die Autorin nutzt diese Passag en
nicht zu
einer Auswe rtung und Zusam menfas sung ihrer Ergebn isse,
sondern als
Forum einer femini stisch verstan denen Wissen schafts kritik.
Ein Abschn itt "Anste lle eines Schluß wortes " beende t diese
Arbeit,
deren "Beitra g zur Progra mmges chichte des Rundfu nks" hätte
größer
ausfall en können .
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