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Kann die politische oder auch un-
politische Haltung eines Künst-

lers, eines Komponisten dessen Werk 
grundsätzlich diskreditieren? Wird er 
etwa durch sein Verweilen und Tä-
tig-Bleiben im nationalsozialistischen 
Deutschland unwiderruflich künst-
lerisch untragbar, weil er moralisch 
diskreditiert ist? Darf  sein Werk die 
„Würdigung“ erfahren, Gegenstand 
wissenschaftlicher Betrachtung zu 
sein? Die Antworten scheinen vor dem 
Hintergrund eines konsensfähigen 
Wissenschaftsverständnisses auf  den 
ersten Blick klar: Einem Urteil müssen 
Untersuchung, Erkenntnisgewinn und 
Verstehen vorausgehen. 
In der Musikforschung wird dieser Weg 
seit mittlerweile mehreren Jahrzehnten 
intensiv zu zeitgeschichtlichen As-
pekten, Personen- und Institutionen-
geschichten beschritten. Die Kompo-
sitionsgeschichte zwischen 1933 und 
1945 und über die beiden Zeitmarken 
hinweg allerdings wurde bislang nicht 
hinreichend untersucht. Musikalische 
Werke dieser Zeit werden teils unter 
Ausblendung ihres Entstehungskon-
textes betrachtet, zu einem großen Teil 
bleiben sie – unter dem Verdikt ästhe-
tisch oder moralisch grundsätzlich dis-
kreditiert zu sein – sowohl von der For-
schung als auch von der künstlerischen 
Praxis ausgeklammert.

Musik im Dienst einer 
Ästhetisierung von Politik
Die zahlreichen bislang eruierten mu-
sikhistorischen Fakten ergeben ein dif-
ferenziertes Bild des Verhältnisses von 
Kultur und Macht im „Dritten Reich“. 
Das bürgerliche Musikleben konnte 
– bis die kriegsbedingten Umstände 
es unmöglich machten – äußerlich re-
lativ unbeeinträchtigt fortgesetzt wer-
den, solange Werke von ausdrücklich 
als „jüdisch“ oder „bolschewistisch“ 
verfemten Komponisten ungespielt 
blieben. Auch wenn sich die Kritik ideo-
logischen oder denunziatorischen Vo-
kabulars bediente, bedeutete dies nicht 
von vornherein die staatliche Ächtung 
oder Verfolgung eines Werkes oder 

Komponieren im „Dritten Reich“
Musikalisches Schaffen unter den Bedingungen der nationalsozialistischen Herrschaft wird am 
Institut für Musikwissenschaft erforscht

Künstlers. Musik wurde von den Natio-
nalsozialisten zwar auch ganz vorder-
gründig propagandistisch eingesetzt, 
stand aber überwiegend im Dienst einer 
Strategie der Ästhetisierung von Politik, 
die zur Sicherung und Erweiterung der 
Macht genutzt wurde. Widersprüch-
liche Interessen und Machtkämpfe 
führten im deutschen Kulturleben der 
1930er/40er-Jahre zu einer Art musik-
politischer Vielherrschaft, aus der sich 
auch für öffentliche Musik Grauzonen 
und Freiräume ergaben.
Insofern wird eine Verengung auf  die 
„Ästhetisierung der Macht“ dem tat-
sächlichem Umgang mit Musik durch 
die Machthaber im „Dritten Reich“ 
nicht gerecht. Gerade auf  komposito-
rischem Gebiet gab es – möglicherwei-
se begünstigt durch die Abstraktheit 
der Musik gegenüber anderen Künsten 
– größere Spielräume, die vorsichtig 
genutzt werden konnten. Allerdings 
wurden sie im Laufe der Zeit immer 

kleiner, da das kompositorische Ideal 
sich vom anfangs in Anspruch genom-
menen Expressionismus der Moderne 
ab- und einer zunehmend konventio-
nellen Tonsprache zuwandte. Massiv 
wirkte das Regime auf  Stil und Technik 
von Kompositionen aber nur dort ein, 
wo Werke für ausdrücklich propagan-
distische Zwecke, etwa für Reichspar-
teitage, in Auftrag gegeben wurden.

Das „Dritte Reich“ zum komposito-
rischen Niemandsland erklärt
Dass es über die auf  das Schlagwort 
von der „Stunde Null“ verkürzte Zäsur 
von 1945 hinaus auf  vielen Gebieten 
auch eine Kontinuität gab, ist von der 
Zeitgeschichtsforschung hinreichend 
dokumentiert worden. Auch die Mu-
sikwissenschaft konnte zu diesem Ge-
samtbild institutionengeschichtliche 
und biographische Details beisteuern. 
Kompositionsgeschichtlich wurde und 
wird Kontinuität jedoch in der Regel 

Winfried Zillig (1905-1963) beim Komponieren am Flügel (aus: Musica. Zweimonatsschrift 
für alle Gebiete des Musiklebens, hg. v. Richard Blum u. Günter Haußwald, 18. Jg., 
Kassel u. a. 1964, S. 67)
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als Anknüpfen der Nachkriegszeit an 
die 1920er-Jahre verstanden, nicht als 
ein Fortschreiben der Musik aus den 
1930er/40er-Jahren. Der Nachhol-
bedarf  hinsichtlich verfemter Musik 
und die – auch politisch opportunen 
– Bezugspunkte der Avantgarde der 
1950er-Jahre führten zu einem histo-
riographischen Modell, welches das 
„Dritte Reich“ zum kompositorischen 
Niemandsland erklärte. 
Üblicherweise kann sich die musik-
wissenschaftliche Betrachtung von 
Kompositionen sowohl auf  musikim-
manente Gegebenheiten als auch auf  
den außermusikalischen Kontext von 
deren Entstehung beziehen. Bei der 
Erforschung von Musik aus der Zeit 
des „Dritten Reiches“ aber wurde – ei-
ner zweifelsfrei berechtigten Intention 
folgend – der Entstehungskontext ins 
Zentrum des Interesses gerückt. Als 
Folge hiervon fanden die konkreten 
Kompositionen der Musikergenerati-
on, deren künstlerische Entwicklung 
altersbedingt mit dem „Dritten Reich“ 
zusammenfiel, wenig wissenschaftliche 
Beachtung. 

Perspektivenwechsel zur 
werkorientierten Erforschung
Vor diesem Hintergrund hat eine For-
schergruppe am Institut für Musikwis-

senschaft der Universität Würzburg in 
einem von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderten Pro-
jekt einen Perspektivenwechsel hin zu 
einer werkorientierten Erforschung 
der Musik aus den 1930er/40er-Jahren 
vorgenommen. Dabei sollen Kompo-
sitionen und ihre Schöpfer keinesfalls 
pauschal durch Herausnahme aus ih-
rem Kontext rehabilitiert werden. Ziel 
ist vielmehr eine differenzierte Analyse 
von Musik, die allgemein unter dem 
Schlagwort einer „NS-Ästhetik“ subsu-
miert wird. 
Wie lässt sich etwa die immer wieder 
ins Feld geführte Kategorie des „au-
ßermusikalischen Einflusses“ schärfer 
konturieren? Wo schlagen sich vom Re-
gime vorgegebene funktionale Forde-
rungen im Notentext nieder? Wie mo-
difizierten Komponisten, zumal wenn 
sie bis 1933 „atonal“ oder „zwölftönig“ 
schrieben, ihre Kompositionstechnik, 
um weiterhin öffentlich in Deutschland 
tätig sein zu können? Exemplarisch 
dient das Werk des aus Würzburg stam-
menden Schönberg-Schülers Winfried 
Zillig (1905 – 1963) bei diesem Versuch 
als Ausgangspunkt. Mit der Übertra-
gung der an seinem Beispiel entwickel-
ten Thesen und Methoden auf  weitere 
ausgewählte Komponisten und deren 
Werke soll der Zusammenhang zwi-

schen zeitgeschichtlichen Bedingungen 
und kompositorischen Veränderungen 
offengelegt und damit ein historiogra-
phischer Beitrag zur Kompositionsge-
schichte der 1930er/40er-Jahre geleis-
tet werden.
Für weitere Informationen zum For-
schungsprojekt „Komponieren in 
Deutschland während der 1930er- und 
1940er-Jahre, dargestellt am Werk Win-
fried Zilligs“ stehen die Projektmitar-
beiter Christian Lemmerich und Ka-
tharina Teschers gerne zur Verfügung. 
Zu erreichen sind sie über die Website 
www.uni-wuerzburg.de/musikwissen-
schaft.                             Ulrich Konrad
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