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Einleitung und Forschungsfrage

Anfang des 20. Jahrhunderts begann sich der Tanzmusik-Markt zu internationa-
lisieren und die europäischen Staaten orientierten sich zunehmend an Trends, die 
von den USA ausgingen. Die Übernahme afroamerikanischer Charakteristika in 
die Interpretation, Instrumentation und Kompositionen europäischer Tanz- und 
Unterhaltungsmusik wurde ab den 1930er Jahren, in der Hochzeit swingender 
Bigbands, zur Regel.  Ich möchte in der vorliegenden kulturwissenschaftlichen 
Arbeit der Frage nachgehen, inwieweit diese Internationalisierung der Tanzmu-
sik im Osten Deutschlands nach 1945 weiterhin Bestand hatte. Dort galt ja die 
USA und der Westen nun als »Klassenfeind«. Gelang es der staatlichen Kultur-
politik,  das sozialistische Musik-Feld1 in  ihrem Sinne zu dominieren? Wurde 
also in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und frühen DDR eine andere, 
»nationalere«  und  sozialistischere  Tanzmusik  produziert  und  rezipiert  als  in 
Westdeutschland?

Um diese Frage beantworten zu können, reicht es m.E. nicht aus, sich ein-
fach Repertoires und Musikproduktionen ost- wie westdeutscher Kapellen anzu-
sehen und miteinander zu vergleichen. Da ich mit Peter Wicke und Anderen die 
Ansicht teile, Musik sei vor allem ein soziales Konstrukt, interessieren mich in 
diesem Zusammenhang auch die gesellschaftlichen und politischen Bedingun-
gen, welche die Existenz von Phänomenen wie »sozialistischer« und »nationa-
ler« Tanzmusik, »Swing« oder »Jazz« erst ermöglichten.

Deshalb  werde  ich  zuerst  den  Diskurs  untersuchen,  mit  Hilfe  dessen  die 
bourdieuschen Akteure im sozialistischen Musik-Feld die Koordinaten des Kon-
fliktes zwischen konservativen Idealen und neueren Entwicklungen absteckten. 
Prägend für  beide  Positionen  sind  bürgerliche Diskursstränge,  welche im 18. 
Jahrhundert entstanden waren und in vielerlei Hinsicht noch immer Gültigkeit 
besaßen. Aus deren Sicht war die Trennung aller Musiken in ernste und unterhal-
tende in  Stein gemeißelt.  Für  die konservativen Akteure im Musik-Feld (und 
dazu gehörte ein Großteil der sozialistischen Kulturinstitutionen) gab es keinen 

1 Den Begriff Musik-Feld benutze ich in dieser Arbeit analog zu Bourdieus kulturellem 

Feld, siehe meine Ausführungen zur angewandten Methodik weiter unten.
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Grund, diese Grenze, beispielsweise durch die Einbindung jazzaffiner Stilistiken 
in den bestehenden Musikkanon, aufzuweichen.

Auf der anderen Seite standen Akteure, die ich mit Simon Frith et al. als 
»Enthusiasten« bezeichnen möchte2: Fans der ersten international bedeutsamen 
Popmusik,  des  Swing.  Sie  waren  mit  dieser  Musik  sozialisiert  worden  und 
kämpften nun um dessen Anerkennung im bürgerlichen Musik-Diskurs, wo er 
ihrer Meinung nach gleichberechtigt neben der europäischen Klassik stehen sol-
le. Sie waren die Vorhut der nicht institutionalisierten Rockkritik der 1960er Jah-
re und die Keimzelle heutiger Distinktionsstrategien im Rock- und Pop-Feld.

Dieser Diskurswandel im Tanzmusik- und allgemeiner im Musik-Feld war in 
den 1950er Jahren in vollem Gange, international gesehen wie auch in beiden 
deutschen Staaten. Neben der Untersuchung der ästhetischen Strategien der am 
Diskurswandel beteiligten Akteure ist nach Bourdieu auch der Einfluss des poli-
tischen Feldes auf den Kulturbereich zu beachten. Inwieweit führten die unter-
schiedlichen politischen Systeme in Ost und West zu Modifikationen dieses Dis-
kurswandels? Das heißt bezogen auf den Osten Deutschlands: Hatte die diktato-
risch geplante »Durchherrschung« der Gesellschaft3 einen feststellbaren Einfluss 
auf das Tanzmusik-Feld und die in diesem Feld gewählten ästhetischen Strategi-
en?

Um diesen Fragen bis ins Detail nachzugehen, musste ich einige Spezifizie-
rungen  am Untersuchungsobjekt  vornehmen.  Das betrifft  zuerst  den Untersu-
chungszeitraum.  Ausgehend von der  These,  dass  die  Beschäftigung  mit  dem 
Thema Kultur  nach  politischen  Einschnitten  und  Umwälzungen zunimmt4,  in 
diesen  Zeiträumen also  vermehrt  erneute  (Re)Konstruktionen  des  Kulturellen 
Konjunktur haben5, habe ich mich in der vorliegenden Arbeit auf das Jahrzehnt 
nach 1945 beschränkt. Auch in der Annahme, dass in den Anfängen der jungen 
DDR, vor dem Hintergrund des beginnenden Kalten Krieges, die »Grabenkämp-

2 Simon Frith, Matt Brennan, Martin Cloonan, Emma Webster, The History of Live Mu-

sic in Britain, Volume 1: 1950-1967, From Dance Hall to the 100 Club,  Farnham 

2013, S. X.

3 Thomas  Großbölting,  »Entbürgerlichte  die  DDR?  Sozialer  Bruch  und  kultureller 

Wandel in der ostdeutschen Gesellschaft«, in: Manfred Hettling, Bernd Ulrich (Hg.), 

Bürgertum nach 1945, Hamburg 2005, S. 412f.

4 Eva Sedak, »Nationale Musik oder die Konstruktion des Nationalen als Musik am 

Ende des 20. Jh.s«,  in: Helmut Loos/Stefan Keym (Hg.),  Nationale Musik im 20.  

Jahrhundert, Leipzig 2004, S. 10.

5 Christian Geulen, »Nationalismus als kulturwissenschaftliches Forschungsfeld«, in: 

Friedrich  Jäger/Jürgen  Straub  (Hg.),  Handbuch  der  Kulturwissenschaften.  Themen  

und Tendenzen (Bd. 3), Stuttgart 2004, S. 451.
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fe« zwischen den Akteuren extremer ausfallen und ihre Positionierungsversuche 
in einem sich verändernden Musik-Feld sich deutlicher zeigen6 als in späteren 
Jahrzehnten, in denen die Begriffe und ihre Definitionen schon in Lexikonarti-
keln7 festgeschriebener Konsens waren und bis 1989 kaum verändert weiter be-
standen.8

Bedingt  durch  die  Materialfülle  (Aktenbestände,  Interviews,  Noten-  und 
Klangmaterial),  will  ich die Untersuchung außerdem auf  einen konkreten Ort 
(Dresden) beschränken. Dieser lokale Fokus ließ sich jedoch nicht immer einhal-
ten. Der internationale Musikmarkt und seine Gegebenheiten wie überregionale 
Rundfunkanstalten,  Schallplattenfirmen  und  Notenverlage  übte  ebenso  einen 
prägenden Einfluss auf das lokale Musikleben aus wie die zunehmend zentrali-
sierten institutionellen Gegebenheiten in der DDR. Deshalb werde ich in dieser 
Arbeit auch staatliche beziehungsweise internationale Entwicklungen und Strate-
gien berücksichtigen müssen. Es geht hier ja auch nicht um spezifisch Dresdner 
Musik (falls es solch eine lokale Prägung in den westlichen Staaten des 20. Jahr-
hunderts überhaupt noch geben kann), sondern um Tanzmusik in Dresden, also 
um den Transkulturationsprozess am Beispiel einer deutschen Großstadt.

Die Beschränkung auf einen bestimmten Ort hat aber nicht nur begrenzte 
Zeit- und Materialbudgets als Ursachen. Auch methodisch bietet diese Herange-
hensweise  einige  Vorteile.  Es wäre  durchaus legitim,  in  Anbetracht  der  fort-
schreitenden Internationalisierung nur den überregionalen Musik-Diskurs zu be-
trachten. Ich möchte jedoch in dieser Arbeit den Transkulturationsprozess9 näher 
beleuchten, und danach fragen, wie die lokalen und überregionalen Akteure aus 
Staat  und  Wirtschaft  durch  ihre  Strategien  die  Musikpraxis  im  Dresden  der 
1950er Jahre beeinflusst haben. Beziehungsweise von dieser wiederum beein-
flusst wurden. Denn das transkulturelle Diskursgeschehen ist keine Einbahnstra-
ße. Wie Simon Frith et al. anhand des britischen Tanzmusik-Feldes gezeigt ha-
ben, ist das Verstehen der regionalen, glokalisierten10 Musikpraxis wichtig für 

6 Im Fall dass soziale Veränderungen auch Diskurse im Kunst-Feld beeinflussen, die 

dann als »konkurrierende Deutungssysteme der sozialen Ordnung« fungieren, siehe: 

Rainer Diaz-Bone, Kulturwelt, Diskurs und Lebensstil – Eine diskurstheoretische Er-

weiterung der bourdieuschen Distinktionstheorie, Opladen 2002, S. 61. 

7 Wie  beispielsweise  in:  Harald  Bühl/Dieter  Heinze,  Kulturpolitisches  Wörterbuch, 

Berlin 1970.

8 Michael Rauhut, Beat in der Grauzone – DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und All-

tag, Berlin 1993, S. 45.

9 Reebee Garofalo,  »Musik und Musikindustrie«,  in:  Peter Wicke (Hg.),  Rock-  und 

Popmusik, Laaber 2001, S. 141.
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das Verständnis der Plattenindustrie, der Fanbewegungen und der Kulturpolitik.11 
Auch der integrative politikgeschichtliche Ansatz inspirierte mich. Er verbindet 
Politikgeschichte  mit  Diktaturanalyse  und  themenbezogener  Kulturgeschichte 
und ist laut Henrik Bispinck et al. »besonders ertragversprechend« auf der mitt-
leren Ebene, da in der Region die »Verschränkung von Herrschaft und Gesell-
schaft besser begreifbar« sei.12 Dieser Verschränkung kommt man noch näher, 
wenn außer  den formellen Organisationsstrukturen auch das informelle Netz-
werkhandeln analysiert wird.13

Was beispielsweise die staatlichen Akteure betrifft,  ist  eine Untersuchung 
deren Strategien auf lokaler Ebene gerade deshalb interessant, weil die staatli-
chen Vorgaben nie eins zu  eins ihren Bestimmungsort  erreichen.  Sondern  es 
trifft auch für den Osten Deutschlands im hier untersuchten Zeitraum zu, was 
Frith et al. für das britische Königreich der 1950er Jahre konstatieren: Die loka-
len Institutionen berufen sich in ihren Entscheidungen auf die staatlichen Gesetz-
gebungen, deren Anwendung hängt aber wiederum von der lokalen Interpretati-
on ab.14 Dem kann in Bezug auf die Ergebnisse dieser Arbeit noch hinzugefügt 
werden, dass auch die staatliche Gesetzgebung von lokalen Erfahrungen und Er-
kenntnissen beeinflusst wird.15

In diesem durch Politik, Tradition (also dem historischen Musikdiskurs) und 
Markt beeinflussten Musik-Feld sollen die Strategien von Kulturpolitikern, Mu-
sikern, Veranstaltern und Fans untersucht werden, um als zweiten Schritt in der 
gesellschaftlichen  Konstruktion  musikalischer  Artefakte  (Musikproduktionen, 
Arrangements und Repertoires) nach Kriterien zu suchen, welche diese Diskurse 
und Strategien widerspiegeln und rekonstruieren.

Dabei werde ich mich von der These Peter Wickes leiten lassen, es habe – 
zumindest noch in den 1950ern – so gut wie keinen Niederschlag staatlicher 
Kulturpolitik in der Musikpraxis und im Klangmaterial gegeben.16 Der gelunge-
ne, wenn auch »schwierige Balanceakt« der Musiker zwischen »Glaubwürdig-

10 Dieser Begriff  stammt von Ronald Robertson und soll  die Verschränkung globaler  

und  lokaler  Musikpraxen  veranschaulichen,  siehe:  Gabriele  Klein,  »Bataillone 

menschlicher Kollektivität? Zur tänzerischen Praxis des Pop«, in:  Zeitschrift für Äs-

thetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, 48/2 (2003), S. 226.

11 Frith et al. 2013, S. IX.

12 Henrik Bispinck et al., »Die Zukunft der DDR-Geschichte. Potentiale und Probleme 

zeithistorischer Forschung«, in:  Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jg. 53, Heft 4, 

München 2005, S. 569.

13 Bispinck et al. 2005, S. 551.

14 Frith et al. 2013, S. 31.

15 Diese Möglichkeit sehen auch Frith et al. 2013, S. 36.
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keit beim Publikum und der Akzeptanz bei den verantwortlichen Funktionären« 
habe  laut  Wicke  zu  einer  »florierenden  Jazz-  und  Tanzmusikentwicklung«17, 
»analogue to the musical Life of the Federal Republic« geführt.18

Die Diskrepanz zwischen dieser Erkenntnis und dem alle zeitgenössischen 
Medien und Institutionen durchdringenden sozialistischen Kulturpolitik-Diskurs 
ließe sich durch die oben erwähnte These von Frith et  al.  erklären, nach der 
staatliche Gesetze von lokalen Akteuren pragmatisch interpretiert und angewen-
det werden. Dass dies scheinbar auch für eine Diktatur gilt, wie die DDR eine 
war, würde die These Peter Wickes vom »informellen Systemzusammenhang« 
bestätigen. Demnach sei die Einheitlichkeit im politischen Handeln der Partei 
»reine Fiktion« gewesen, da in Verwaltungen nicht nur Vollstrecker des Appa-
rats saßen, sondern auch Bemühungen um Erweiterung der Freiräume stattfinden 
konnten.19 Außerdem habe  es  unterschiedliche  Beurteilungen  hinsichtlich  der 
beobachteten jugendlichen Aktivitäten gegeben, teilweise sogar ein Gegeneinan-
der-Arbeiten der Institutionen.20

Diese Sicht entspricht auch den Erkenntnissen Thomas Lindenbergers, wel-
cher »im Verhältnis zwischen Herrschenden und Beherrschten«, selbst in Dikta-
turen, »informelle Regeln des Austausches« ausmacht. Er zählt dazu das »Ge-
ben, Nehmen, Kompromißschließen zu beiderseitigem Vorteil, [aber auch] Kom-
pensationen für den Verzicht auf Widerstand, paternalistische Anleitung und be-
rechnende[n] Vorschuß an Vertrauen«, alle begründet in »gemeinsame[n] Inter-
essen und Wertvorstellungen gegenüber der Außenwelt«.21

Die Befürwortung dieser These hat auch Auswirkung auf die Beantwortung 
der Frage, ob es denn möglich sei, dass durch kulturpolitischen Druck im Musik-
Feld einer Diktatur ein eigenes Genre oder besondere »sozialistische« Stilmittel, 

16 Peter Wicke, »Looking East: Popular Music Studies between Theory and Practice«, 

in: Michael Ahlers/Christoph Jacke (Hg.),  Perspectives on German Popular Music, 

London/New York 2017, S. 35.

17 Peter Wicke, »Zur Kunst in der DDR: Die Entwicklung der U-Musik in der DDR  

(Rock, Jazz) und im Transformationsprozeß«, in: Der Deutsche Bundestag (Hg.), Ma-

terialien der Enquete-Kommission »Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im  

Prozeß der deutschen Einheit«, Bd. 4, Baden Baden 1999, S. 1882.

18 Wicke 2017, S. 35.

19 Peter Wicke, »Zwischen Förderung und Reglementierung – Rockmusik im System 

der DDR-Kulturbürokratie«, in: Ders./Lothar Müller (Hg.),  Rockmusik und Politik, 

Berlin 1996, S. 24.

20 Wicke 1996, S. 22.

21 Thomas Lindenberger,  Volkspolizei. Herrschaftspraxis und öffentliche Ordnung im  

SED-Staat 1952-1968, Köln 2003, S. 17.
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verglichen mit den westlichen Vorbildern jazz- und rockaffiner Tanzmusik, ent-
standen sein könnten. Darauf werde ich in der Zusammenfassung dieser Arbeit 
noch einmal zurückkommen.

Wickes »Systemzusammenhangs«-These ist als Kritik an totalitarismustheo-
retischen Ansätzen zu verstehen, welche durch ihre oft statische Ausrichtung den 
Wandel  politischer  Systeme nicht  erklären  können.22 Ich  möchte  somit  Arnd 
Bauerkämpers  Feststellung  zustimmen,  dass  neben dem »Chaos nach dem 2. 
Weltkrieg, tradierte[n] Sozialstrukturen [und] überlieferte[n] Werte[n]« vor al-
lem »informelle Beziehungen in Netzwerken« »die Politik der gezielten Gesell-
schaftskonstruktion eingeschränkt« hätten.23 Es sind genau diese Faktoren, die 
auch das Musik-Feld bestimmten.

Deshalb werde ich in der Untersuchung das Jahr 1945 eben nicht als »musik-
geschichtliche Größe«24 (beispielsweise als »Stunde Null«) betrachten, sondern 
hier die Sicht teilen, dass trotz aller Zerstörung die in den 1920er Jahren entwi-
ckelten Diskursbestandteile bezüglich US-amerikanisch beeinflusster neuer Sti-
listiken in der Tanzmusik auch noch in den 1940ern und 50ern gültig waren,  
ebenso wie von einer Kontinuität des Bürgertums in der sozialistischen DDR bis 
in diese Zeit ausgegangen werden muss.25 Das hier in Anlehnung an oben ge-
nannte Autoren vorgeschlagene Konstrukt der musikgeschichtlichen Kontinuität 
über Kriegsenden und Gesellschaftssysteme hinweg muss man aber dahingehend 
relativieren, als die Vorstellung eines Neubeginns nach 1945 in beiden deutschen 
Staaten eine starke Diskursposition im zeitgenössischen Musik-Feld darstellte. 
Dabei stand die Jugend im Mittelpunkt: Sie sollte beim Aufbau eines sozialisti-
schen Staates in der DDR bzw. zur Abgrenzung von der jüngsten nazistischen 
Vergangenheit in beiden deutschen Staaten beitragen26 und eben auch eine neue 
Tanzmusik schaffen.

22 Arnd Bauerkämper, Die Sozialgeschichte der DDR, München 2005, S. 54.

23 Bauerkämper 2005, S. 57.

24 Hier stimme ich mit Albrecht  Riethmüller überein,  der das Jahr 1945 als »Stunde 

Null« als Konstrukt der Nachkriegsgeschichte ablehnt. Vgl. Ders., »Die Stunde Null  

als musikgeschichtliche Größe«, in Matthias Herrmann, Hanns-Werner Heister (Hg.),  

Dresden und die avancierte Musik im 20. Jahrhundert ,  Teil II: 1933-1966, Laaber 

2002, S. 75. 

25 Großbölting 2005, S. 412f.

26 Ohad Parnes, Ulrike Vedder, »Die  ›junge Generation‹ als Topos und Kampfbegriff 

zur  Abgrenzung  von  jüngster  Vergangenheit  und  Neuanfang  ohne  die  Alten«,  in:  

Ohad Parnes, Ulrike Vedder, Stefan Willer (Hg.), Das Konzept der Generation. Eine  

Wissenschafts- und Kulturgeschichte, Frankfurt/M. 2008, S. 280.
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Die Gliederung der vorliegenden Arbeit ist folgende: im Großen und Ganzen 
umfasst sie drei Teile. Im ersten Teil lege ich die mich leitenden Thesen, Defini-
tionen, das gewählte Methodenarsenal sowie einen historischen Abriss des bür-
gerlichen und sozialistischen Musikdiskurses dar, bezogen auf die Tanzmusik. 
Der zweite und dritte Abschnitt dieser Arbeit beschreibt die jeweiligen Strategi-
en der am Diskurs beteiligten Akteure. Dabei betrachte ich zuerst die staatlichen 
Institutionen und danach die Kapellen und Fans, obwohl eine Trennung zwi-
schen beiden nicht immer möglich ist. Im Kapitel zu den Kapellen komme ich 
außerdem auf die von ihnen gespielte und produzierte Musik zu sprechen. Im 
Folgenden möchte ich den Leser kurz in die deutsche Nachkriegssituation ein-
führen, auch bezogen auf die Stadt Dresden.

Dresden nach 1945: Bedingungen des Lokalen

Laut Bourdieu werden die Machtkämpfe im Musik-Diskurs, welche auch die In-
terpretationen der Tanzmusik bestimmen, immer von Strategien aus dem Politik-
Feld beeinflusst. Diese politischen Koordinaten, welche die lokalen Akteure in 
Dresden betrafen, waren im hier untersuchten Zeitraum folgende: Einerseits das 
Kriegsende, mit dem auch ein politisches System kollabierte. Zweitens die im-
mense Zerstörung der Stadt Dresden und die daraus resultierenden infrastruktu-
rellen Probleme, welche natürlich auch die Musikpraxis betrafen. Drittens die 
Besetzung Ostdeutschlands durch die sowjetische Armee, welche durch den be-
ginnenden Kalten Krieg zwischen Ost und West zur Gründung eines sozialisti-
schen Staates führte, der DDR. Deren Gesetzgebung und die diktatorische Instal-
lation  des  neuen  politischen  Systems  bestimmten  auch  den  Musikdiskurs  in 
Dresden. Viertens führten die politischen Allianzen zu einer permanenten Orien-
tierung der beiden neuen deutschen Staaten aneinander, im Positiven wie Negati-
ven. Der »Klassenfeind« fungierte als Kontrastfolie aller kulturpolitischen Ent-
scheidungen auch lokaler Akteure.

Die  Zerstörung  großer  Teile  Dresdens  durch  alliierte  Bomberverbände  in 
mehreren Februarnächten des Jahres 1945 und die dadurch bedingte infrastruktu-
relle Notsituation bis in die 1950er Jahre hinein scheint jedoch, glaubt man den 
zeitgenössischen Quellen, keinen großen Einfluss auf das Tanzverhalten und den 
Musikkonsum der Dresdner Bevölkerung ausgeübt zu haben. So deute ich jeden-
falls die permanenten Beschwerden seitens der Behörden über die noch nie dage-
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wesene »Tanzwut«27 in den ersten Nachkriegsjahren, scheinbar über alle Genera-
tions- und Klassengrenzen hinweg.28 Auch die große Anzahl aktiver Kapellen im 
Stadtgebiet, sowie die vielen Tanzlokale zeugen von einem lebendigen Musikle-
ben.29

Lediglich  überregionale  Gegebenheiten,  wie  die  Nahrungsmittelknappheit 
und der  eingeschränkte  Zugang zu medialen Angeboten,  scheinen  als  kriegs-
bedingte Ursachen des Ausgehverhaltens durch. Laut Marcel Boldorf standen je-
dem DDR-Bürger nach der Lebensmittelkarten-Verordnung noch im Jahr 1949 
maximal 1608 Kilokalorien zu.30 Dieser Wert lag nur knapp über einer Festle-
gung des Existenzminimums durch die UN aus dem Jahr 1946.31 Die Lebensmit-
telkarte war jedoch bei Engpässen keine »Garantie für die prompte Zuteilung der 
festgesetzten Nahrungsmittelmenge«32, ebenso wie sie, beispielsweise aufgrund 
einer »Nichtmeldung für Arbeitseinsätze« jederzeit entzogen werden konnte.33 
Kartoffeln, Brot und Nährmittel waren zwar ab 1949 beziehungsweise 1950 auch 
ohne Lebensmittelkarten erhältlich34, die sehr geringen Protein- und Fettanteile 
in der Nahrung blieben jedoch noch lange Realität35, ebenso wie Fleisch bis 1958 
Mangelware war.36 Die kurzzeitige Flucht vor Hunger und Tristesse scheint ein 
Grund für  das  exzessive  Ausgehverhalten  gewesen  zu  sein.  Auch das  einge-
schränkte Medienangebot aufgrund von Versorgungsengpässen und politischen 
Richtlinien der Besatzungsmächte führte scheinbar zum vermehrten Interesse an 
Livemusik.37

Die ersten Nachkriegsjahre waren außerdem von der »Diktaturdurchsetzung« 
bestimmt. Laut Thomas Widera bedeutet dieser Begriff, dass für die Errichtung 

27 Zu den historischen Ursprüngen dieses Begriffs und seinen diskussionswürdigen Re-

Konstruktionen im medialen Alltagsdiskurs seit den 1920er Jahren vgl. Gregor Roh-

mann, Tanzwut. Kosmos, Kirche und Mensch in der Bedeutungsgeschichte eines mit-

telalterlichen Krankheitskonzepts, Göttingen/Bristol, Conn., 2013.

28 Siehe mein Kapitel zum RdS.

29 Vgl. die Zusammenstellung aller Dresdner Kapellen und Tanz-Lokale in diesem Zeit-

raum auf www.populäre-musik-im-osten.de.

30 Marcel Boldorf,  Sozialfürsorge in der SBZ/DDR 1945-1953. Ursachen, Ausmaß und  

Bewältigung der Nachkriegsarmut, Stuttgart 1998, S. 75.

31 Boldorf 1998, S. 73.

32 Boldorf 1998, S. 65.

33 Boldorf 1998, S. 40.

34 Boldorf 1998, S. 82.

35 Boldorf 1998, S. 79.

36 Boldorf 1998, S. 66.

37 Siehe mein Rundfunkkapitel.
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einer Diktatur erst eine Bereitschaft der Gesellschaft herbeigeführt werden muss, 
eine nicht legitimierte Herrschaft hinzunehmen.38 Dies gelang durch Terror und 
Bevormundung, aber auch durch die Propagierung eines neuen, besseren Staates, 
dem nicht wenige Deutsche offen gegenüber standen. Dresden hatte laut Widera 
eine zentrale Bedeutung für die sowjetische Besatzungspolitik, da es von westli-
chen  Alliierten  weitgehend  unbeeinflusst  war.  Hier  wurden  Instrumente  der 
»Diktaturdurchsetzung« entwickelt und getestet.39

Wichtige Positionen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung versuchte die Be-
satzungsmacht mit politisch unbelasteten und dem Kommunismus offen gegen-
über stehenden Personen zu besetzen. Aufgrund der hohen Kriegsverluste war 
dies jedoch nicht immer möglich. Sodass die Sowjetische Militäradministration 
(SMAD) aus pragmatischen Gründen auch Personen zu strategischen Posten ver-
half, die mit der nazistischen Diktatur kollaboriert hatten.

So gesehen war Deutschland nach 1945 ein zweifach gespaltenes Land. Eben 
nicht nur wegen der verschiedenen Besatzungszonen, welche nach ein paar Jah-
ren in zwei Staaten übergingen, sondern auch innerhalb der Gesellschaft. Da gab 
es viele, die unter der nazistischen Regierung die Karriereleiter bestiegen hatten 
und sich nun in die »innere Migration« begeben mussten. Manche dieser deut-
schen Bürger bekamen aber auch die Chance, weiterhin in ihrem Berufsfeld ar-
beiten und Karriere machen zu können. In der DDR gehörte dazu jedoch zwin-
gend die Bekenntnis zum neuen Staat und sozialistischen System.

Die Teilnahme am nazistischen Musik-Diskurs vor 1945 wurde von vielen 
Akteuren später geleugnet oder als Pragmatismus hingestellt40, die »Nachgebore-
nen« warfen ihnen daraufhin moralisch verwerfliche Prinzipienlosigkeit vor. In 
der vorliegenden Arbeit ist nur wenig Platz für die Positionierung hinsichtlich 
solcher moralischer Fragen.41 Sie müssen hier jedoch angeschnitten werden, da 
auch die Erfahrungen aus der Zeit vor 1945 im zeitgenössischen Tanzmusik-Dis-
kurs eine Rolle spielten. An diesem beteiligten sich eben nicht nur »korrumpier-
te« Akteure, sondern auch die andere Seite der nun gespaltenen Gesellschaft:  
ehemalige Migranten, »Widerstandskämpfer« und KZ-Insassen. Darunter waren 

38 Thomas Widera, Dresden 1945-1948. Politik und Gesellschaft unter sowjetischer Be-

satzungsherrschaft, Göttingen 2004, S. 13.

39 Widera 2004, S. 14.

40 Als Beispiel für viele (siehe die Veröffentlichungen von Fred K. Prieberg) möchte ich  

Karl Laux zitieren: »Für einen Kritiker wie mich, der die neuen Herren ablehnte, ohne 

sich mit allen unausweichlichen Konsequenzen gegen sie auflehnen zu wollen, be-

stand die Schwierigkeit schon bald darin, zwischen der Scylla moralischer Selbstauf-

gabe  und der Charybdis  drohenden Berufsverbots  zu lavieren.« Siehe:  Karl  Laux, 

Nachklang. Autobiographie, Berlin 1977, S. 215.
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auch bürgerliche Akteure, aber vor allem Menschen, die sich für sozialistische 
oder kommunistische Parteien engagiert hatten oder als »Juden« und »Roma« 
verfolgt worden waren.

Es  herrschte  gegenseitiges Misstrauen vor:  Die  Gefahr  eines weiteren  fa-
schistischen  Staates  schien  noch  nicht  gebannt.  Es  dürfte  auch  auf  Teile  der 
Dresdner Gesellschaft zutreffen, was kommunistische oder jüdische Akteure aus 
anderen Besatzungszonen Deutschlands berichteten. Beispielsweise Coco Schu-
mann (1924-2018),  ein erfolgreicher  deutscher  Jazzgitarrist,  welcher  als  Jude 
mehrere Konzentrationslager überlebt hatte. Er beschreibt seine Gefühle in der 
Nachkriegszeit so:

»Wenn ich gefragt wurde, was passiert sei, winkte ich nur ab und sagte: ›Theresienstadt, 

Auschwitz, Dachau. – Das glaubst du mir sowieso nicht.‹ Ich hatte das Gefühl, keiner wür-

de verstehen können, was geschehen war. Ich selber konnte es ja nicht. Außerdem hatte 

ich hier meine Freunde wiedergefunden, mit denen ich damals unbeschwerte Wochen ver-

bracht hatte, und fühlte mich wohl unter ihnen, den Deutschen. Ich wollte auf keinen Fall,  

daß sie sich, wenn sie mich sahen, schämten für das, was mir und anderen in ihrem Na -

men angetan worden war.«42

Und ein paar Jahre später:

»Vier Jahre zuvor hatte ich fest daran geglaubt, daß mein Land, Deutschland, seine böse  

Zeit endgültig überwunden hätte, daß die Mörder und all die anderen Täter ihrer Strafe si -

cher seien, doch jetzt dämmerte selbst mir, zwischen all der guten Laune, die mich umgab, 

41 Obwohl ich es mit Prieberg halte, formuliert in seinem 1982 erschienenen Buch über 

die nazistische Musik: »Sollte der Historiker die Frage nach der Moral gar nicht erst 

aufkommen lassen? Ich bin nicht dieser Ansicht. Denn es war Moral in ihren unzähli-

gen Schattierungen, die Musikgeschichte gemacht hat, […], und gerade der NS-Staat 

gedieh mit Hilfe solcher Abstufungen der Moral, die sich gegeneinander ausspielen, 

zur schiefen Ebene abwärts glattschleifen ließen. […] Die unleugbare Tatsache, daß 

pingelig moralischen Charakteren eine spektakuläre Teilhabe am Musikbetrieb des 

NS-Staates weitgehend versagt blieb, bedeutet aber doch nichts anderes, als daß der 

Historiker, Gott sei’s  geklagt!,  den ursächlichen Phänomenen nicht weniger fleißig 

nachgehen muß, als der Registrierung vergessener Opera und ihrer Erfolge oder Män-

gel, daß er hier und dort gar, wenn auch in aller Bescheidenheit, versuchsweise psy-

choanalytische Anamnese wagen muß.« Siehe: Fred K. Prieberg, Musik im NS-Staat, 

Frankfurt/M. 1982, S. 32.

42 Max Christian Graeff, Michaela Haas (Hg.),  Coco Schumann. Der Ghetto-Swinger.  

Eine Jazzlegende erzählt, München, Sechste Auflage 2005, S. 101.
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daß dies Wunsch und Trugbild war. Die Anzeichen häuften sich, im großen und kleinen, 

daß allzuviele Menschen unbelehrbar blieben und der deutsche Nationalismus in seiner 

tödlichen Konsequenz nicht besiegt war.«43

Auch der tiefe Graben zwischen bürgerlichen und kommunistischen Akteuren 
war in der Nachkriegszeit in vielen Bereichen spürbar. Dazu einige Bemerkun-
gen von Heinrich Strobel (1898-1970), welcher als frischgebackener Remigrant 
die Chance erhielt, den Südwestfunk in Baden-Baden mit aufzubauen:

»In der Eisenbahn müßtet Ihr einmal im neofaschistischen großdeitschen Halbreiche fah -

ren, da täten Euch die Augen übergehen wie dem Könige von Thule – glaubet nit was in 

Eiren Gazedden steht: dieses Volk ist hoffnungslos, eine proletarisierte Heerde von natio-

nalistischen Hornviechern! Nur die Alliierten sind schuld, dass es ihnen heute so dreckig  

geht; der Hitler hat’s so gut gemeint, und das Weltjudentum wollte es eben nicht, daß die 

Welt am deutschen Wesen genese – das ist die deutsche öffentliche Meinung nach zwei  

Jahren interalliierter Erziehung zur Demokratie. Wenn bloß die Besatzung nicht weggeht, 

sonst werden wir alle gehängt, die heute mit ihr arbeiten.«44

Oder an anderer Stelle:

»Wenn man sich vorstellt, daß dieses ganze Land, das zerstört ist und hungert, nur von 

dem neuen Kriege träumt, der Deutschland wieder zu bekannten  ›Ehren‹ bringen wird, 

dann möchte man wirklich Selbstmord begehen. Diesem Sauvolk ist nicht zu helfen, es  

verdient eine Riesen-Gaskammer, sonst nichts.«45

Neben diesen ehemals verfolgten Deutschen bekamen kompromittierte ehemali-
ge Karrieristen ebenfalls eine zweite Chance, auch in der DDR. Die Zusammen-
arbeit dürfte jedoch nicht immer nur von Dankbarkeit und Reue geprägt gewesen 
sein, wie es die autobiographischen Aufzeichnungen Karl Laux’46, eines wichti-
gen bürgerlichen Dresdner Akteurs im lokalen und überregionalen Musik-Feld, 
suggerieren:

43 Graeff/Haas 2005, S. 133f.

44 Michael Custodis, Friedrich Geiger, Netzwerke der Entnazifizierung. Kontinuitäten im  

deutschen  Musikleben  am Beispiel  von  Werner  Egk,  Hilde  und  Heinrich  Strobel, 

Münster 2013, S. 88f. (orthographische Eigenheiten im Original).

45 Custodis/Geiger 2013, S. 103. 

46 Zu Karl Laux vgl. mein Kapitel zum MfV weiter unten.
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»Ministerialdirektor wurde Herbert Gute, ein […] großer Mann der KPD. Ich befürchtete 

zunächst tatsächlich, daß ich nun als Bürgerlicher sofort wieder entlassen, sicherlich nicht 

gerade auf die Straße gesetzt, aber kaum weiter mit einer doch ziemlich hohen und darum 

wichtigen Staatsstellung betraut würde. Es kam ganz anders...«47

Und:

»Immer mehr kam mir zu Bewußtsein, daß ich bisher falsch gelebt hatte, daß ich mich 

nicht nur gelegentlich, und nur dann, wenn es mich persönlich betraf, hätte um die Politik 

kümmern, sondern auch – das war der schwerwiegende Vorwurf – entsprechende Konse-

quenzen hätte ziehen müssen. […] Ich gebe zu, daß es mir oft schwerfiel, umzudenken. 

Ich gebe zu, daß ich, wie viele bürgerliche Wissenschaftler, mit dem Begriff  ›Führende 

Rolle der Arbeiterklasse‹ zunächst nichts anzufangen wußte. Ja, daß ich mich dagegen 

sträubte,  diese Führung anzuerkennen, weil  ich die  tiefe Bedeutung dieser Frage noch  

nicht verstand.«48

Auf der anderen Seite mussten sich viele Kommunisten in leitenden Positionen 
der Tatsache bewusst sein, dass sie von einem Großteil der Bevölkerung nicht 
akzeptiert wurden. Eberhard Rebling (1911-2008), kommunistischer Remigrant 
und wichtiger Akteur im sozialistischen Musik-Feld, berichtet von der aufge-
heizten Atmosphäre in der frühen DDR, als zwei politische Systeme im inner-
deutschen Diskurs aufeinander prallten. Der Konflikt zwischen bürgerlichen und 
kommunistischen Akteuren wurde ja auch zwischen Ost- und Westdeutschland 
ausgetragen. Bezogen auf neue Stilistiken in der Tanzmusik bedeutete dies, dass 
man laut Rebling wegen »westlicher Angriffe zu übertriebenen Einseitigkeiten 
und extremer Unduldsamkeit« gezwungen gewesen sei, wenn es (beispielsweise) 
um die diskursive Abgrenzung einer »nationalen« Unterhaltungsmusik von US-
amerikanischen Trends wie Swing oder Boogie-Woogie ging.49

Was jedoch das Dresdner Musik-Feld betraf, scheinen sich viele Akteure mit 
dem neuen politischen System arrangiert zu haben. Sie durften weiterhin Karrie-
re machen, auch wenn sie nicht zu den Verfolgten des NS-Regimes zu zählen 
sind. Dazu gehören neben Laux beispielsweise die Komponisten Johannes Paul 

47 Laux 1977, S. 329.

48 Laux 1977, S. 332.

49 Peggy Klemke, »Die Rolle von DDR-Musikwissenschaftlern in den 50er Jahren bei  

der Propagierung des sozialistischen Realismus«, in: Till Knipper u. a. (Hg.),  Form 

follows Function – Zwischen Musik, Form und Funktion, Hamburg 2005, S. 280.
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Thilmann50,  Fidelio  F.  Finke51,  Werner  Hübschmann52,  Paul  Kurzbach53 oder 
Werner Bohne54, sowie ein wichtiger Förderer lokaler Kapellen in den 1950ern, 
Hans-Hendrik  Wehding.55 Vielen  der  einflussreichen  Akteure  im  Musik-Feld 
galt jedoch die »Gnade der späten Geburt«, wie den Kritikern Johannes Böhm 
und Gottfried Schmiedel.

In Bezug auf transkulturelle Stilistiken wie Jazz oder Blues einte bürgerliche 
wie kommunistische Akteure die gemeinsame Auffassung, sie seien als  »kom-
merzorientierte« »Massenprodukte« keine Kandidaten für hochkulturelle Sphä-
ren. Bis einige Spielarten dieser Genres als »authentische« Anwärter doch noch 
in den bürgerlichen Musik-Kanon aufgenommen wurden, war es noch ein weiter 
Weg. Doch dann wurden sie zusammen mit der prominenten Klassik Bestandteil 
des Bildes von Dresden als »Musikstadt«.

Dresden als »Musik-Stadt«

Die Bezeichnung »Musikstadt«, wie sie von Alenka Barber-Kersovan et al. als 
»realer wie virtueller Begriff« definiert wird, trifft auch auf Dresden zu. 56 Die 
Entstehung der Selbstbezeichnung »Musikstadt« sei laut den Autoren durch ein 
»hochkomplexes Zusammenspiel kultur- und gesellschaftspolitischer und später 
auch tourismusökonomischer Aspekte mit  ›volkserzieherischen‹ und  ›staatstra-
genden‹ Implikationen« geprägt.57 Wichtige »Referenzpunkte« seien diesbezüg-

50 Prieberg 2005, S. 9283.

51 Prieberg 2005, S. 1565.

52 Prieberg 2005, S. 9455.

53 Prieberg 2005, S. 9458.

54 Prieberg 2005, S. 623.

55 Prieberg 2005, S. 7606.

56 »Real  ist  die  städtische  Organisation  von Musikproduktion,  Musikdistribution  und 

Musikkonsumption durch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und durch politisch 

und wirtschaftlich mächtige lokale Eliten und globale Industrien. Virtuell ist die His -

torisierung und Idealisierung von Städten als Musikstädte, die Einordnung bestimmter 

Musikstile als ›authentisch‹, die Hybris um Musikstile, die von der Kulturindustrie  

und den Wirtschaftsförderungsagenturen bestimmten Städten oder Stadtteilen zuge-

ordnet werden und die daran anschließende ikonografische Vermarktung städtischer 

Musikorte  und  ihrer  Musikproduzierenden  für  ein  allumfassendes  Stadtmarketing 

[…].« Siehe Kirchberg et al. 2014, S. 10. 

57 Alenka Barber-Kersovan, »Topos Musikstadt als Politikum. Eine historische Perspek-

tive«, in: Dies. (Hg.), Musik City. Musikalische Annäherungen an die kreative Stadt, 

Bielefeld 2014, S. 64.
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lich das Alter musikalischer Klangkörper und Institutionen »sowie die Namen 
großer Musiker, die aus einer bestimmten Stadt stammen beziehungsweise in ih-
nen tätig (gewesen) sind«.58 Für Dresden sind in dieser Hinsicht der  Kreuzchor 
und die  Sächsische Staatskapelle sowie die Komponisten Heinrich Schütz, Ri-
chard Wagner und Richard Strauss relevant.

Nach Jochen Guckes seien städtische Selbstbilder jedoch nicht nur durch das 
Marketing konstruiert, sondern hätten auch einen realen Kern. Sie würden das 
städtische Wir-Gefühl stärken und einem ständigen Wandel unterliegen.59 Dieser 
Befund lässt sich auch auf Dresden anwenden, war doch das Selbstverständnis 
als »Musik-Stadt« allen in dieser Arbeit besprochenen Akteuren stets präsent. 
Dazu gehört auch die Ausbildung am städtischen Konservatorium beziehungs-
weise der späteren Hochschule, welche für viele Akteure im Dresdner Tanzmu-
sik-Feld die Grundlage ihrer ästhetischen und kulturpolitischen Strategien bilde-
te.

In dieser  Stadt,  welche laut Guckes  bis  zur  Abdankung des Königs 1918 
durch eine konservative  »staatsbezogene Berufskultur«60, aber (was das Selbst-
bild betrifft) auch danach weiterhin bildungsbürgerlich geprägt war61, besaß die 
»Massen«-Kultur  zwar  schon immer  ein schlechtes  Image,  im »Vergleich zu 
gleich großen Städten, mit ähnlich vielen Arbeitern und Angestellten«.62 Umso 
bemerkenswerter ist es, dass die »bildungsbürgerliche Deutungselite«, bestehend 
aus »Spitzen der kommunalen Verwaltung«, »traditionsverbundene[n] Kulturbe-
amte[n]«, »lokale[n] Intellektuelle[n]« und »wirtschaftsbürgerliche[n] Unterneh-
mer[n]«63, es zuließ, dass ab den 1960er Jahren beispielsweise jazzaffine Tanz-
musik einen so großen Stellenwert im Selbstbild einnehmen konnte.

Nun gehörte es zum guten Ton, bezüglich des Brandings »Dresden« auch die 
»heitere Muse« nicht unerwähnt zu lassen. In der Musik-Zeitschrift Melodie und 
Rhythmus findet sich Ende der 1950er Jahre folgender Beitrag, in dem unter an-
derem die jazzaffine Kapelle von Theo Schumann gewürdigt wird:

»Dresden, die Stadt einer weltberühmten Staatskapelle und Philharmonie. Die Stadt tradi-

tionsreicher Bauten und der weit über ihre Grenzen hinaus bekannten Gemäldegalerie –  

wer kennt sie nicht, die Kunststadt an der Elbe, die am 13. Februar 1945 in den Flammen 

58 Barber-Kersovan 2014, S. 67.

59 Jochen  Guckes,  Konstruktionen  bürgerlicher  Identität.  Städtische  Selbstbilder  in  

Freiburg, Dresden, Dortmund 1900-1960, Paderborn 2011, S. 1.

60 Guckes 2011, S. 163.

61 Guckes 2011, S. 165.

62 Guckes 2011, S. 176.

63 Guckes 2011, S. 234.
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zu verlöschen drohte. Doch Dresden ist wieder im Erblühen, der ihr gebührende Name 

›Kunststadt‹ dringt wieder in die Welt dank unseres sozialistischen Aufbaus. […] Daß in  

Dresden ernsthafte Versuche unternommen werden, die Tanz- und Unterhaltungsmusik 

auf geschmack- und gehaltvolle Weise zu entwickeln, bewies uns dieser Streifzug durch 

einige Gaststätten. Doch leider sind diese Bemühungen nicht überall zu spüren. Vor allen 

Dingen fehlt es an guten Nachwuchskräften, die jenen Ensembles, die da glauben, so im 

Stillen ›weiterwurschteln‹ zu können, Paroli bieten würden.«64

Auch der Abteilungsleiter für Musik in der Bezirksverwaltung betrachtete nun 
Tanzmusik als selbstverständlichen Bestandteil der »Musik-Stadt« Dresden und 
beklagte den durch ökonomische Gründe bedingten Rückgang an öffentlicher 
Live-Musik.65 Auch  die  Einrichtung  eines  Tanzmusik-Studienganges  an  der 
Hochschule für Musik 1962, eine Premiere in der DDR (nach ersten Institutionen 
zu Nazizeiten in Frankfurt und ab 1958 in Köln66), wurde fortan in das musikali-
sche Selbstbild integriert:

»Greß wandte sich in letzter Zeit intensiv der Problematik der zeitgenössischen Tanz- und 

Unterhaltungsmusik zu. Als Abteilungsleiter arbeitete er an der Hochschule für Musik eng 

mit den Dresdner Tanzsinfonikern zusammen, die unter der Leitung von Günter Hörig seit 

über zwei Jahrzehnten den repräsentativsten Beitrag der Musikstadt Dresden zur allgemei-

nen Entwicklung der Tanz- und Unterhaltungsmusik in der DDR geleistet haben.«67

64 S.M., »Vom Café Prag zum Astoria. Ein Besuch bei Dresdner Tanz- und Unterhal -

tungskapellen«, in: Melodie und Rhythmus, 6/1958, S. 24.

65 Erich Hübner,  »Zur Vorbereitung der Kulturkonferenz: Durch einen musikalischen 

Naturschutzpark. Die Qualität unserer Tanz- und Unterhaltungsmusik – Das Publikum 

soll Helfer werden«, in: Sächsische Zeitung, 15.10.1957, S. 5.

66 S.K., »Jazz als Hochschulfach«, in: Musica, 1.6.1958, S. 365f.

67 Siegfried Köhler, Musikstadt Dresden, ²1979 Leipzig, S. 139.




