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Vorwort

»Fröhlich sein und singen« verkündet im Sommer 2013 ein selbstgestaltetes A3-Poster

im Schaukasten einer kleinen brandenburgischen Gemeinde südwestlich von Berlin.

Die unbenannten Organisatoren und Organisatorinnen laden zu einem sonntäglichen

Sängertreffen im Grünen ein; mit Picknick. Bemerkenswert an dieser Einladung ist

nicht so sehr der Wunsch, das Singen als geselliges Ereignis im dörflichen Gemein-

schaftsleben zu etablieren, sondern vielmehr die auffordernde Zeile: »Fröhlich sein und

singen«. Nicht wenige der Badegäste, die auf dem Weg zum nahe gelegenen See den

Aufruf gelesen haben, werden sich unwillkürlich an ihre Kindheit und Jugend in der

DDR erinnert gefühlt haben. Denn mit der Liedzeile »Fröhlich sein und singen« be-

gann das bekannteste Pionierlied aus dem Jahr 1959, das den Titel trägt: Auf zum Sozia-

lismus. Bis Ende der 1980er Jahre lernten und sangen Generationen von Jung- undThäl-

mannpionieren im Schulunterricht, auf Pioniernachmittagen, zu Fahnenappellen, auf

Pioniertreffen oder im Ferienlager: »Fröhlich sein und singen/stolz das blaue Halstuch

tragen.« Auch eine der populärsten Kinderzeitschriften der DDR: »FRÖSI. Pionierma-

gazin für Mädchen und Jungen der DDR« ist ein Akronym aus der Mottozeile »Fröhlich

sein und singen«.

Ungeachtet dieser spezifischen DDR-Assoziationen steht das bunte A3-Poster bei-

spielhaft für einen neuen Singe-Boom inDeutschland, der von demVersprechen beglei-

tet wird, dass Singen glücklich macht. Vielleicht ging es bei der Einladung zum Sonn-

tagssingen gar nicht so sehr um die Erinnerungen an das Pionierlied, sondern vielmehr

um die Überzeugung, mit Gesang Fröhlichkeit zu teilen. Dafür sprechen Großereignis-

se öffentlichen Singens, die immer beliebter werden, wie das Weihnachtssingen des

Fußballvereins 1. FC Union Berlin, zu dem sich mittlerweile gut 30.000 Fans immer

Ende Dezember im Fußballstadium treffen. Wegen dieses immensen Erfolgs haben in

den letzten Jahren auch andere Fußballvereine das Format übernommen, zur Freude

der Fans, die mit Begeisterung gemeinsam Weihnachtslieder singen und damit ihren

Gefühlen von Zugehörigkeit zu ihrem Verein Nachdruck verleihen. Deutschlandweit

hat sich ebenso das »Rudelsingen« etabliert. Dieses Mitsing-Format wirbt mit Spaß,

Freude und Wohlfühl-Atmosphäre. Seit 2011 treffen sich regelmäßig in Deutschlands

Städten Tausende Menschen in großen Hallen, um von einer Band unterstützt alte und
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neue Schlager- und Popmelodien zu singen. Videoaufnahmen und Selbstberichte do-

kumentieren die Glücksgefühle der Singenden.

Singen, Zusammengehörigkeits- und Geborgenheitsgefühle gehören ohne Zweifel

zusammen.Während die letzten Korrekturen an diesem Buch am heimischen Schreib-

tisch eingearbeitet werden, befindet sich die Welt im Corona-Shutdown. Auch und ge-

rade in diesen krisenhaften Zeiten wird gesungen. Menschen im besonders betroffe-

nen und isolierten Norditalien haben es imMärz 2020 vorgemacht. Die bekannten und

anrührenden Melodien aus Verdis Nabucco füllen die menschenleeren Straßen und er-

reichen die Ohren und Herzen derjenigen, die in der heimischen Quarantäne an Ein-

samkeit leiden. Die evangelische Kirche Deutschlands ruft zum »Balkonsingen« auf,

jeden Abend 19:00 Uhr: Der Mond ist aufgegangen. Die alte Weise von Matthias Claudius

verbindet für einen kurzen abendlichen Moment die Menschen, deren Hauptaufgabe

»social distancing« ist: »Wie ist die Welt so stille/Und in der Dämmrung Hülle/So trau-

lich und so hold!/Als eine stille Kammer/Wo ihr des Tages Jammer/Verschlafen und

vergessen sollt.« Je nach Region lässt sich in der gespenstischen Stille des deutsch-

landweiten »Kontaktverbotes« Bochum von Herbert Grönemeyer hören, oder das alte

deutsche Steigerlied (zugleich Fußballhymne) Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Die

Beispiele werden zahlreicher, je länger der Shutdown dauert.

Singen macht fröhlich und gesund, es fördert das Wohlbefinden durch Glücksge-

fühle und das Gemeinschaftserlebnis. Auf dieser Grundannahme beruhte und beruht

kurzgefasst die soziale Praxis gemeinschaftlichen Singens in Geschichte und Gegen-

wart. Musik wirkt direkt auf das Innerste des Menschen, sie mobilisiert positive Emo-

tionen, reguliert und beeinflusst diese. Singen ermögliche dementsprechend ein Ge-

fühlsmanagement. Das ist das Versprechen unzähliger aktueller Ratgeber und psycho-

sozialer Sachbücher. Dieses gefühlte Wissen macht das Singen gerade in Krisenzeiten

populärer denn je.

Der neue Singe-Enthusiasmus lässt jedoch vergessen, dass gemeinschaftliches Sin-

gen nicht immer nur dazu genutzt wurde, Menschen glücklich zu machen. Das enge

Zusammenspiel von gemeinschaftlichem Singen und Fühlen ließ und lässt sich auch

für ein intentionales Gefühlsmanagement nutzbar machen, das nicht immer nur das

individuelle Wohlergehen im Sinn hat. Mit dem Lied Auf zum Sozialismus sollten die

Heranwachsenden in der DDR Stolz zeigen, Heimatliebe lernen, die Überlegenheit des

sozialistischen Gesellschaftssystems besingen und damit selbst zu sozialistischen Per-

sönlichkeiten erzogen werden.

Die heutige Geschichtsvergessenheit in Bezug auf das Singen als Strategie der in-

tentionalen Gefühlserziehung in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts ist

bedenkenswert. Denn auch schon Generationen von Jugendlichen vor 1949 lernten im

gemeinschaftlichen Singen, Werte und Weltbilder zu verinnerlichen. Das vermeintlich

gute und harmlose Singen konnte und kann auch als Praktik ideologischer Einflussnah-

me benutzt werden. Singen ist eben nicht per se die Glücksstrategie, als die es heute

daherkommt. Die emotionale Bedeutung und die mobilisierende Wirkung entstehen

im sozialen Gebrauch des Gesangs, dieser wiederum wird von der gesellschaftlichen

Zielstellung gerahmt.

Genau diese Beobachtung ist der Ausgangspunkt dieses Buches. Es zeigt auf, wie

in der DDR Kinder und Jugendliche durch das wiederholte gemeinschaftliche Singen
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von Liedern, die eigens von der Staatsmacht in Auftrag gegeben wurden, lernen sollten,

sozialistisch zu fühlen, zu denken und zu handeln.

Das Buch ist als Habilitationsschrift in der produktiven und inspirierenden Atmo-

sphäre des Berliner Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung im Forschungsbe-

reich Geschichte der Gefühle entstanden. Das gemeinsame Denken, Diskutieren, Aus-

probieren und Arbeiten an Methoden und Theorien zu einer sich gerade etablierenden

Emotionsgeschichte hat diese Arbeit erst ermöglicht. Einen besseren Ort hätte es für

ein solches Vorhaben nicht geben können. Ich danke ganz besonders Ute Frevert für

die vielen Anregungen, das in mich gesetzte Vertrauen und den Raum und die Zeit, die

ich für die Bearbeitung meiner Themen bekommen habe.

Wie immer kann ein solches Buchprojekt nur mithilfe vielfältiger praktischer und

emotionaler Unterstützung gelingen. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen

des Forschungsbereiches, die mich in dieser Zeit begleitet haben. Ich danke ihnen für

die präzisen und produktiven Rückmeldungen zu meinen Texten, für das gemeinsame

Ringen um Begriffe und Theorien, für Gespräche in der Teeküche oder im Türrahmen,

für Ideen, Motivation und Zuspruch. Ich habe im Verlaufe der jahrelangen Arbeit zahl-

reiche Hilfe bekommen, ohne die ich viele Ideen und Forschungsansätze nicht hätte

umsetzen können. Dafür danke ich meinen studentischen Hilfskräften. Mein weite-

rer Dank gilt insbesondere dem Team aus der Bibliothek des Max-Planck-Institutes für

Bildungsforschung, das mich konstant und geduldig mit noch so ungewöhnlicher Lite-

ratur versorgt hat. AllenMitarbeitern undMitarbeiterinnen aus den unzähligen kleinen

und großen Bibliotheken und Archiven, in denen ich viel Zeit in den letzten Jahren ver-

bracht habe, danke ich für die geduldige Unterstützung meiner Arbeit.

Ganz besonders danke ich Karola Rockmann, die inmühevoller Detailarbeit die Lie-

der neu setzte, dabei immer ein offenes Ohr für alle Fragen und Zweifel hatte und mich

unermüdlich motivierte, wenn ich drohte, in der Fülle der Materialien unterzugehen.

Ebenso danke ich Anja Berkes für Unterstützung insbesondere auf den letzten Metern

der Manuskripterstellung.

Mein besonders großer Dank geht immer wieder und von Neuem an Veronika

Springmann für die langen Abende, an denen wir die Texte unerbittlich auf Herz

und Nieren durchdiskutiert haben. Ich hätte mir keine bessere Erstleserin meiner

Kapitel wünschen können. Danke für das unermüdliche Lesen, Mitdenken und für

großartige Kritik, die mich vor einigen Irrwegen bewahrt hat und immer wieder auf

die Zielgeraden führte.

Aus tiefsten Herzen danke ich meiner Familie für Geduld, Verständnis und Unter-

stützung, für Gelassenheit und Fröhlichkeit auch ohne Gesang.

Das Buch widme ich meinen Eltern, die mich schon immer mit Vertrauen und Zu-

versicht begleitet haben. Ihre Erinnerungen und Erzählungen sind zu einem Teil des

Buches geworden.



Singen, Fühlen und Erziehen. Einleitung

»Da fing ich an zu singen«, schreibt Christa Wolf in ihrem letzten großen Roman Stadt

der Engel oderThe Overcoat of Dr. Freud. »Ich habe diese Nacht durchgesungen, alle Lieder,

die ich kannte, und ich kenne viele Lieder mit vielen Strophen.«1 Es ist die schwerste

Nacht, die Christa Wolf in Los Angeles als Gast am Getty-Institut verbringt, weit weg

von Berlin und doch eingeholt von den Vorwürfen, für die Staatssicherheit gearbeitet zu

haben: »Lieder verschiedener Lebensepochen gerieten mir durcheinander.« Sie trinkt

Whiskey und singt stundenlang. Die Liedtitel füllen mehr als zwei Seiten: Volkslieder,

alte Bauern- und Landknechtslieder, Lieder aus der Hitlerjugend, Kirchenchoräle, Ar-

beiterkampflieder aus dem Spanienkrieg und Jugendlieder aus der DDR:

»Ich hattʼ einen Kameraden, und Es geht eine helle Flöte, und Alle Vögel sind schon

da, und ich ließ keine Pause zu und halte Lied auf Lied aus einem unerschöpflichen

Speicher, ich sang Die Gedanken sind frei […], und O du stille Zeit, und Hohe Tannen

weisen die Sterne, und Im August blühn die Rosen, und Du hast ja ein Ziel vor den

Augen.«2

In dieser Nacht, so scheint es, stellt sich Christa Wolf mit dem Gesang all dieser Lie-

der ihrer Vergangenheit. Das Singen beschreibt sie als ihre ganz persönliche Katharsis.

Erst gegen morgen kann sie ruhig einschlafen. An den Jugendliedern aus der DDR ar-

beitet sich Christa Wolf besonders ab. An anderer Stelle entlarvt sie diese als »künstlich

eingepflanzte Ersatzgesänge«:

»Sie haben die Zeit nicht überdauert. Warum sollen die Lieder länger leben als die

Menschen, die sie gesungen haben, dachte ich. Wir sangen die Lieder der Alten, wir

sangen das Lied von den Moorsoldaten […]. Wir sangen auch das neue Thälmannlied

Thälmann und Thälmann vor allem/Deutschlands unsterblicher Sohn, oder wir sangen zum

Weltjugendtreffen Im August blühn die Rosen, aber es fehlte diesen Liedern etwas, wir

hörten auf, sie zu singen, sie stimmten nicht.«3

1 Wolf (2010): Stadt der Engel, 249.

2 Ebd., 250.

3 Ebd., 140 (Herv. i. Or.).
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Obwohl diese Lieder für Christa Wolf »nicht mehr stimmten«, drängen sie sich Jahr-

zehnte später in die Stille der Nacht an der Westküste der USA, zusammen mit den

Erinnerungen an ein ganzes Leben in dem verschwundenen Land DDR. Diese Lieder,

die ChristaWolf neben den Volksliedern in den Sinn kommen, handeln vom heroischen

antifaschistischen Kampf, vom Enthusiasmus des Neuanfangs, von dem Versprechen

auf eine neue blühende, sonnenbestrahlte friedliche Welt. »Wir hörten auf, sie zu sin-

gen«, behauptet die Autorin und singt. Die Lieder bleiben ein Teil der Menschen, die

mit ihnen groß werden. Auch wenn Christa Wolf die Gesänge längst als naiv und falsch

entlarvt hat, trägt sie die Lieder in ihrem Kopf und auf der Zunge.

Die Autorin brauchte die Verse und Melodien, um sich ihren Erinnerungen zu stel-

len, um »in dieser Nacht viel über mich zu erfahren«.4 Diese spezifische Verbindung

von Singen, Erinnern und Fühlen unterstreicht die emotionale Wirkmächtigkeit von

Musik. Genau darüber schrieben Philosophen schon vor mehreren Tausend Jahren. Sie

erkannten dabei unmittelbar das Potenzial der Musik, auf Menschen nachhaltig ein-

zuwirken.5 Seitdem mündete diese Überzeugung immer wieder in Gesangspraktiken,

mit denen Gefühle erzogen werden sollten, so auch im Nachkriegsdeutschland.

1946 erschien unter der Lizenznummer 91 der Sowjetischen Militärverwaltung be-

reits in der zweiten Auflage ein Liederbuchmit demTitel »Singt allemit! Lieder für Feier

und Gemeinschaft«. ZumGeleit hieß es: »Singen? Inmitten der Trümmer? Ja! Sagen die

Hoffnungsvollen. […] Allen sollen diese Lieder Freude am Zusammensein bringen. Wir

brauchen Freude, wir brauchen die Gemeinschaft beim nicht leichten Aufbauwerk.«6

Hoffnung, Freude und Gemeinschaft waren die zentralen Botschaften, die nicht

einmal ein Jahr nach Kriegsende das Liederbuch rahmten. Tatsächlich stellt sich die

Frage, warum man inmitten von Trümmern wieder oder überhaupt singen sollte. Sin-

gen, so der Grundtenor zahlreicher Nachkriegspublikationen in ganz Deutschland, ste-

he für Lebensfreude. Das war ein rares Lebensgefühl in jenen Jahren. Daher müsseman

sich intensiv darum kümmern. Ebenso verhielt es sichmit der Hoffnung.Was gab es im

Nachkriegsdeutschland für wen zu hoffen, zu wünschen und zu träumen? Hoffnungen

und Sehnsüchte waren knappe Ressourcen, um die man sich besonders bemühte.

Für das Singen »inmitten von Trümmern« versammelte das Liederbuch von 1946

altvertraute Volkslieder, bekannte deutsche Arbeiterlieder und weniger bekannte rus-

sische Volkslieder. Fast am Schluss finden sich zwei neue Liedkompositionen: Brüder,

glaubet an das Morgen (1945, Max Nierich/Meinhardt Böhme) und Das Lied der neuen Ju-

gend (1945,Walter Dehmel/Walter Rohde).7 Gerade das letztgenannte ist interessant, da

4 Ebd., 249.

5 Platon und Aristoteles nutzen ihre Überlegungen über die Wirkung von Musik auf das Fühlen für

Erziehungspraktiken und wollten diese für die »Charakterbildung« nutzbar machen; vgl. Platon

(1855): Politeia, 401 St 2 A und Aristoteles (1993): Politik. Für einen ideengeschichtlichen Abriss vgl.

Ehrenfort (2005):Musikalische Bildung; Gouk (2005): »Music as a Means of Social Control«.

6 Magistrat der Stadt Berlin (1946): Singt alle mit!, 3.

7 Im Folgenden werden Liedtitel immer kursiv gesetzt und bei der ersten Nennung in Klammern

das Jahr der ersten Nennung bzw. das Entstehungsjahr genannt (falls unbekannt erscheint ein

Fragezeichen) sowie dieNamendes Verfassers oder der Verfasserin unddes Komponisten oder der

Komponistin, soweit diese Informationen bekannt sind. Gesammelte Liedinformationen finden

sich im Liedindex im Anhang.
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es sich um das erste Nachkriegslied für die »neue deutsche Jugend« in der SBZ han-

delt. Es stammte aus der Feder des Arbeiterdichters Walter Dehmel (1903-1960) und des

Berliner Kinder- und Jugendchorleiters Walter Rohde.8

Abbildung 1

Lied der neuen Jugend, in: Neues Leben, Januar (1946), S. 10.

In die Liedzeilen sind drei Grundideen über die »neue Jugend der neuen Zeit« ein-

gewoben, von denen sich das vorliegende Buch leiten lässt. Erstens wird eine beson-

dere Verknüpfung von Jugend mit Zukunft deutlich, ein gesellschaftliches Verlangen

nach Zukunft, das an einen spezifischen Entwurf von Jugend gekoppelt ist. So heißt es:

»Wir sind die Jungen, die Unruhvollen, denen die Zukunft verlockend winkt«. Zweitens

beschreibt das Lied eine bestimmte Vorstellung über Jugend: »Wir sind entschlossen,

8 ÜberWalter Rohde ist wenig bekannt. In den unmittelbarenNachkriegsjahren trat er als Leiter von

Kinder- und Jugendchören in der Berliner Öffentlichkeit in Erscheinung, vgl. z.B.: Anonym, »Ge-

meinsame Kundgebung der KPD und SPD zur demokratischen Schulreform«, in: Berliner Zeitung,

1. November 1945, 4. Walter Dehmel ist vor allem auch für die deutsche Fassung desWeltjugend-

liedes bekannt geworden.
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das Schwerste zu wagen«, daher müsse sich diese Jugend, deren »Leben Verpflichtung

heißt«, mit »neuem Fühlen« und »neuem Geist« »erfüllen«. Drittens gibt das Lied Aus-

kunft über die Strategie der Gefühlserziehung, gemeinschaftliches »Vorwärtsschreiten«

»mit frohen Gesängen« war das Mittel der Wahl.

Diese drei Ideen illustrieren das Programm der Erziehung der Gefühle, wie es dem

gemeinschaftlichen Singen in der SBZ und später in der DDR unterlegt war. Das war

alles andere als neu. Doch im Gegensatz zum Text schlug die Melodie einen hörbar

neuen Ton an. Das Lied tönte nicht so sehr vorwärtsdrängend und enthusiastisch, wie

die Jugendlieder der Jahre zuvor, stattdessen klang es ernsthaft entschlossen. Obwohl

die Liedkomposition nicht einfach war und es geübte Sänger/-innen brauchte, den en-

ergischen Ton zu treffen, erklang dieses erste Jugendlied immer wieder. Bis 1950 war

es auf zahlreichen Schulfeiern zu hören und erschien wiederholt in Musiklehrbüchern

und Liederbüchern.9

Die im Sommer 1945 gegründeten Antifaschistischen Jugendausschüsse, aus denen

später die einzige zugelassene Jugendorganisation, die Freie Deutsche Jugend (FDJ),

hervorging, warben mit fröhlichem Gesang um die Kinder und Jugendlichen. Dafür

dichteten und komponierten Lehrer/-innen, Jugenderzieher/-innen, namhafte und un-

bekannte Lyriker/-innen und Komponisten/-innen mit scheinbar unermüdlichem Eifer

im ersten Nachkriegsjahrzehnt Lieder, denen sie die neuen Zukunftsentwürfe, Hoff-

nungen und Sehnsüchte einschrieben. Durch das Singen dieser Lieder sollten die Ju-

gendlichen lernen, was zu erhoffen, zu wünschen und zu erwarten war.

Mit dieser dezidierten Hinwendung zum gemeinschaftlichen Singen als Strategie

der Gefühlserziehung konnten die Pädagogen und Pädagoginnen sowie Jugendpoliti-

ker/-innen im Nachkriegsdeutschland an ein breites Spektrum von Erfahrungen und

Diskursen anknüpfen. Die ideengeschichtliche Liaison von Musik, einer Kultivierung

der Emotionen und politischer Erziehung lässt sich bis in die griechische Antike zurück-

verfolgen. Selbst wenn sich die Spuren zwischenzeitlich verlieren, der Gesang hatte spä-

testens seit dem 18. Jahrhundert eine Schlüsselstellung in den mitteleuropäischen Er-

ziehungsprogrammen.10 Die Überzeugung von der gemeinschaftsbildenden Kraft des

Singens zog sich durch politisch und gesellschaftlich diverse Gesangsvereinigungen des

19. Jahrhunderts.11

9 Programm einer Schulentlassungsfeier: 24. Juli 1949, in: SA Erfurt 5/963 A-13; Zentralsekretariat der

SED (1948): Der Kampf um die Deutsche Einheit.

10 Vgl. von Goethe (1950):WilhelmMeisters Wanderjahre, 152: »[B]ei uns ist der Gesang die erste Stufe

der Bildung, alles andere schließt sich daran und wird dadurch vermittelt. […] Deshalb haben wir

denn unter allem Denkbaren die Musik zum Element unserer Erziehung gewählt, denn von ihr

laufen gleichgebahnteWege nach allen Seiten.« Eine besondereWertschätzung erfuhr die Musik,

insbesondere das Singen, im Europa des 19. Jahrhunderts, vgl. Nägeli (1810): Gesangsbildungslehre,

53f.

11 Zum bürgerlichen Männergesang siehe Klenke (1998): Der singende »deutsche Mann«. Die Männer-

gesangsvereinemit ihrem 1861 eingeführten Sängergruß: »GrüßGott!mit hellemKlang, heil deut-

schem Wort und Sang!« (8), waren Träger des »nationalreligiösen« Gemeinschaftsdenkens (120)

und ein »politisches Sprachrohr des aufstrebenden Bürgertums« (2). Klenke klassifiziert dieses als

»kunstreligiöse Überhöhung« (3). Lemmermann (1984): Kriegserziehung im Kaiserreich, 95 stellt her-

aus, dass imKaiserreich derGesang als »Gefühlstechnik« und als »Reproduktionshilfe der Gefühle«

diente sowie der militaristischen und patriotischenWehrkrafterziehung, (122-135). Zum Arbeiter-
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In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Singen zu einem selbstver-

ständlichen Bestandteil jugendlicher Lebenswelten. Die Jugend verschiedener politi-

scher und gesellschaftlicher Provenienzen sang auf Wanderungen oder am Lagerfeu-

er.12 In der Zeit des Nationalsozialismus resultierte die Überzeugung vom unmittelba-

ren Zugriff auf die Herzen der Heranwachsenden durch das Kampf- und Kriegslied in

das allgegenwärtige Singen (para)militärischer Kohorten.13

Das Singen war den Menschen im Nachkriegsdeutschland also vertraut, die Erin-

nerungen daran jedoch sehr verschieden. Ebenso wenig neu wie das Singen war die

Liaison von Jugend und Zukunft in der SBZ und der DDR. Der vergleichende Blick auf

die westlichen Besatzungszonen zeigt, dass die Machthaber im östlichen Teil Deutsch-

lands ihren Zukunftsentwurf wesentlich stärker an das Erziehungsprojekt der heran-

wachsenden Jahrgänge geknüpft haben als die Politiker/-innen in denwestlichen Besat-

zungszonen. Wie sollten Kinder und Jugendliche für die neue Zukunftsvision aktiviert

werden? Die gewählten Methoden waren historisch betrachtet nicht originell, dennoch

wurden sie mit einer ganz besonderen Intensität umgesetzt. Die kommunistischen Po-

litiker/-innen setzten auf ein »neues Fühlen« und einen »neuen Geist« – somit auf eine

dezidierte Erziehung der Gefühle.

Das neue Fühlen und Denken wurde in den neuen Liedern formuliert und sollte

zugleich mit dem Gesang dieser Lieder eingeübt und wirksam werden. Das gemein-

schaftliche Singen von Liedern, die von der Staatsmacht in Auftrag gegeben und für

gut befunden wurden, war vor allem in den Erziehungsinstitutionen Schule und Ju-

gendorganisation alltägliche Praktik. Damit sind die Lieder die wichtigste Quelle für

die Fragestellung der Arbeit. Sie ermöglichen einen Zugriff auf Vorstellungen über und

Strategien der Gefühlserziehung in der SBZ und DDR, damit zugleich auf zeitgenössi-

sche Zukunftsentwürfe.

Dass Lieder eine besondere emotionale Relevanz in den vielfältigen und ambivalen-

ten Erinnerungen an die DDR haben, dafür steht beispielhaft Christa Wolf. Auffallend

an den zahlreich publizierten Erinnerungen ist, dass es immer wieder die gleichen Lie-

der sind, die für die DDR-Erinnerung stehen. Dem 1948 geborenen Hans-Jürgen Krau-

se »kullern« noch heute fast die Tränen, wenn er das »schöne Kinderlied« Unsre Hei-

mat (1951, Herbert Keller/Hans Naumilkat) hört oder singt.14 Corinna Sylvester (geboren

1959) berichtet, wie bei ihr zu Hause bei allen Gelegenheiten gesungen wurde: »Jeder

hatte so seine Lieblingslieder, darunter viele Kampflieder, die wir inbrünstig schmet-

terten. ZumBeispiel »DieMoorsoldaten«, da wurden wir immer furchtbar traurig, oder

es hat uns »Der kleine Trompeter« aus der Fassung gebracht.«15

Fast legendär ist ein Liederabend am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin

unter der Regie von Christoph Schroth. Am 4. November 1989, fünf Tage vor demMau-

gesang, siehe Klenke (1995):Nationale oder proletarische Solidargemeinschaft?; Körner (1997): Lied von

einer anderenWelt; Hitzer (2001): Schlüssel zweier Welten.

12 Lindner (2003): Die Mentalität der deutschen Jugendbewegung; Linner (2009): Lied und Singen.

13 Zum Singen als Erziehungsstrategie in den nationalsozialistischen Jugendorganisationen siehe:

Klopffleisch (1995): Lieder der Hitlerjugend; Niessen (1999): Mädchen und Musik im Nationalsozialis-

mus; Fromman (1999): Die Lieder der NS-Zeit.

14 Zitat aus Felsmann (2003): Beim Kleinen Trompeter, 80.

15 Ebd., 64.
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erfall, standen die 50 bis 60-jährigen Schauspieler/-innen auf der Bühne und sangen die

alten FDJ-Lieder ihrer Jugendzeit: »Ein Stück Jugend kam da wieder hoch. Manchmal

mit großem Erschrecken – manchmal haben wir uns auch ausgeschüttet vor Lachen

[…]. Als wir die Lieder einstudierten, stand uns dauernd das Wasser in den Augen«,

denn genau diese Lieder hatten die in den 1930er Jahren geborenen Schauspieler/-innen

in ihrer Jugend »mit Begeisterung« gesungen, »mit Inbrunst«. Jedoch sangen die Schau-

spieler/-innen auf der Schweriner Bühne 43 Jahre nach Gründung der FDJ ganz anders:

ohne den »Rumms« des Marschtrittes, sondern mit »Tiefgang« und Nachdenklichkeit.

Für sie wurden die »Hoffnungen« der Nachkriegsjahre damit wieder lebendig, diese

»Neuinterpretation passte zu der Stimmung der Wendezeit«. Die intensive Emotiona-

lität dieses Liederabends brachte Ekkehard Hahn auf den Punkt: »Wir standen oben

und haben geheult, und die saßen unten und haben geheult, und jede Vorstellung war

anders: immer noch einen Zahn intensiver, beeindruckender.«16

Manche ehemalige DDR-Bürger/-innen definieren sich über die verpflichtend ge-

lernten Kinder- und Jugendlieder. Anderen gelten diese als Symbole der »Erziehungs-

diktatur«, die ihnen verbieten wollte, westlichen Rock, Beat oder Punk zu hören, zu

spielen oder zu singen.17 Diesen Liedern zu entkommen, war jedoch fast unmöglich.

Dank eines systematischen Erziehungsplanes war ein verpflichtendes Liedrepertoire

omnipräsent: Es erklang in einschlägigen Radiosendungen, wurde im schulischen Mu-

sikunterricht auf Note gelernt und auf Fahnenappellen, bei den zahlreichen offiziellen

Schulfeiern sowie auf den Nachmittagsveranstaltungen der Pioniere und FDJler/-innen

gesungen und befand sich bunt illustriert in den altersentsprechenden Zeitungen und

Zeitschriften.

Viele dieser Lieder haben sich dem Gedächtnis eingeschrieben und bleiben – ge-

wollt oder ungewollt – abrufbares Körperwissen. Erinnerungen und Emotionen, seien

es positive oder negative, kommen beim Singen noch Jahrzehnte später an die Ober-

fläche des Bewusstseins. Forschungen aus der empirischen Musikpsychologie belegen,

dass die Lieder der Kindheit und Jugend sich besonders nachhaltig einprägen.18 Die

Lieder sind immer wieder da, – hörbar und spürbar für diejenigen, deren Geschich-

te daran gebunden ist. Die Lieder haben einen Weg vom gedruckten Notenblatt in die

Köpfe der Kinder und Jugendlichen gefunden und sich nachhaltig darin festgesetzt.

Genau auf diesen Effekt setzten die Erziehungsstrategien in der SBZ und DDR.

Drei analytische Koordinaten stecken demnach das Themenfeld ab und stehen

selbst kritisch zur Debatte. Erstens gilt den zeitgenössischen Zukunftsentwürfen

eine besondere Aufmerksamkeit. Die neuen Kinder- und Jugendlieder sollten für den

sozialistischen Zukunftsentwurf mobilisieren. Sie enthielten das Versprechen an die

16 Alle Zitate sind Erinnerungen der Beteiligten Ingrid Michalk und Ekkehard Hahn in: Stippekohl

(2016): »Propagandalieder und Grabgesänge«, o. S.

17 Zum Begriff der »Erziehungsdiktatur« siehe Wierling (1994): »Die Jugend als innerer Feind«, 404.

18 Kristen/Römer (2014): »Emotional besetzte Musik«, 243. Ihre empirischen Studien belegen, dass

Musik einen ausgeprägten Zusammenhang mit dem »autobiografischen Gedächtnis« hat. Dabei

heben die Autorinnen hervor, dass Erinnerungen an Lieder aus der Jugend viel nachhaltiger im

autobiografischen Gedächtnis verankert sind, als solche aus anderen Lebensphasen.



Singen, Fühlen und Erziehen. Einleitung 17

»Hausherren von Morgen« auf eine bessere Zukunft, zulasten der Vergangenheit.19

Dieses Versprechen bedeutete eine Verpflichtung für die Jugend, den aufgetragenen

Zukunftsentwurf zu realisieren. Wie sahen diese Zukunftsentwürfe aus und wie

veränderten sie sich bis in die 1970er Jahre? Welche Gefühle waren damit verbunden?

Um das herausarbeiten zu können, werden zweitens methodische Überlegungen

aus der Geschichte der Emotionen und der Musikanthropologie zusammengeführt.

Diese ermöglichen es, gemeinschaftliches Singen als Emotionspraktik zu definieren.

Drittens rücken staatliche Konzepte und Planungen von Erziehung in den Fokus.

Welche Rolle spielte dabei die Einwirkung auf das Fühlen der Heranwachsenden? Wie

glaubte man, es beeinflussen zu können?

Zeitgefühle. Die DDR als »Zeitregime der Moderne«

»Wir sind die Jungen, die Unruhvollen, denen die Zukunft verlockend winkt«, heißt es

in dem eingangs zitierten Lied. Ähnlich klang es in anderen Nachkriegsliedern der SBZ:

»Wir aber geben Hoffnung der müden Welt« und »Zukunft wir grüßen Dich« (Hymne

der demokratischenWeltjugend (1947, L. Oschanin/A. Nowikow/dt.W. Dehmel)). Hoffnun-

gen, Sehnsüchte und Sinnziele – das waren die Koordinaten, an denen Karl Mannheim

1928 das »utopische Bewußtsein« von Individuen und Gesellschaften vermessen wollte:

»Denn von diesen Sinnzielen und Erwartungen aus gliedert es nicht nur sein zukünfti-

ges Geschehen, sondern auch die vergangene Zeit.«20 Blickt man in die deutsch-deut-

sche Nachkriegsgeschichte, scheint es geradezu evident, wie sehr sich die beiden neu

etablierenden Gesellschaften in ihren Sinnzielen und Erwartungen unterschieden und

in der Ausprägung und Intensität ihres »utopische[n] Bewußtsein[s]«.

Die DDR war ein »Zukunftsstaat«, so der prominente Autor Bruno Apitz 1960,

ein System, das in Gänze auf die Zukunft setzte und Zukunft erträumte.21 DDR-

Historiker/-innen sprechen daher zurecht von einer »große[n] zeitpropagandistischen

Verheißung«, wenn sie die »Zeitpolitik« des sozialistischen deutschen Staates cha-

rakterisieren.22 »Die Geschichte der DDR war von ihren Machern zweifellos auf

Utopie, auf Zukunft, auf Dynamik und auf Fortschritt hin geplant«, lautet auch die

Vermutung von Dorothee Wierling.23 Nach Martin Sabrow machte »[d]as Versprechen

eines besseren Morgen und die Gewißheit, den Fortschritt zum Bundesgenossen zu

haben«, die Geschichte der DDR aus. Weiterführend schlussfolgerte er: »[D]er Ver-

lust der Zukunftsperspektive führte ihn [den Staat] womöglich gebieterischer in die

Selbstauflösung als wirtschaftliche Verschuldung und politische Gegnerschaft«.24 Trotz

dieser Beobachtungen: Eine Geschichte der DDR entlang ihrer Zukunftsvorstellungen

19 Diese Redewendung stammt aus dem Jugendkommuniqué von 1964, siehe: Staatsverlag (1965):

Dokumente zur Jugendpolitik der DDR, 9.

20 Mannheim (1985): Ideologie und Utopie, 83 (Originalausgabe 1929).

21 Bruno Apitz: »Vom Traum eines Zukunftsstaates«, in: Neues Deutschland, 2. April 1960, 10.

22 Satjukow/Gries (2005): »Grenzüberschreitungen«, 56; bereits 11 Jahre zuvor erschien Gries (1994):

»Virtuelle Zeithorizonte«, darin der Begriff der »Zeitpolitik«, 10.

23 Wierling (2016): »Die DDR als Fall-Geschichte«, 211.

24 Sabrow (2005): »Die DDR-Historie im Rückblick«, 14.
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ist bisher noch nicht geschrieben worden.25 Das liegt auch daran, dass das Feld der

Historischen Zukunftsforschung erst in jüngster Zeit methodisch abgesteckt wird.26

Zukunftsvorstellungen, so Lucian Hölscher, »sind luftige Gebilde, entstanden aus

den Sorgen und Wünschen der Menschen, ihren vergangenen und gegenwärtigen Er-

fahrungen und den Berechnungen für die kommende Zeit, die sie daraus ableiten«.27

Sie sind nicht nur elementarer Bestandteil »mentaler Innenausstattung vergangener

Gesellschaften«,28 sondern auch »politische und soziale wie kulturelle, ja selbst ökono-

mische Gebilde, sie treten in allen Bereichen des menschlichen Lebens auf«.29 Damit

dienen diese Zukunftsvorstellungen »in modernen Gesellschaften der Orientierung in

einer unübersichtlichen und überkomplexen Welt«.30

Vorliegendes Buch kombiniert die Historische Zukunftsforschung mit neuesten

Überlegungen aus dem Feld der Geschichte der Gefühle.31 Die Gefühlshaltungen, die

verschiedene Zeithorizonte als Referenzpunkte haben, werden im Folgenden unter

dem Begriff der Zeitgefühle zusammengefasst.32 Dabei gelten Zeitgefühle nicht als

quantifizierbare Zeitverläufe oder als subjektiv qualifizierbares Empfinden über das

Vergehen von Zeit, sondern als Gefühlshaltungen, die durch eine Auseinandersetzung

mit der Vergangenheit und/oder der Zukunft entstehen und der jeweiligen Gegenwart

einen Orientierungs- und Handlungsrahmen geben. Im Fall der DDR zählen zu den

Zeitgefühlen Erwartung, Hoffnung, Sehnsucht, Zuversicht, Vertrauen, Misstrauen und

Enttäuschung. Diese strukturierten mit variierender Bedeutung die Aushandlungen

von Vergangenheit und Gegenwart in Bezug auf den sozialistischen Zukunftsentwurf.

Sie begleiteten den Fortschrittsoptimismus und die Vorstellungen von einer planbaren

Zukunft. Die vom Staat vordefinierten Zeitgefühle konzentrieren sich zunächst klar auf

die sozialistische Utopie. Im Verlauf der 1970er Jahre jedoch verlieren sie die Zukunft

als Referenzrahmen.

Nach den Überlegungen des Philosophen Zygmunt Bauman setzen Utopien der

als mangelhaft und unzureichend wahrgenommenen Gegenwart etwas Ideales, Wün-

schenswertes entgegen.33 Zeitgefühle bringen darüber hinaus Handelskonzepte hervor,

die sich zur Vergangenheit spezifisch verhalten und auf eine Zukunft in »potenzieller

Reichweite« orientieren.34

25 Auch wenn Radkau (2017): Geschichte der Zukunft den Anspruch vertritt, über ganz Deutschland zu

schreiben, kommt die DDR in seiner Abhandlung kaum vor.

26 Siehe dazu das research network »The Future of the 20th Century«; neueste Publikation: Hölscher

(2017): Die Zukunft des 20. Jahrhunderts.

27 Hölscher (2009): Semantik der Leere, 132.

28 Hölscher (2011): »Zukunft und historische Zukunftsforschung«, 405f.

29 Ebd., 404.

30 Ebd.

31 Auch im neuesten methodischen Vorschlag der Historischen Zukunftsforschung fehlt der Einbe-

zug der Geschichte der Gefühle, siehe Hölscher (2017): »Theoretische Grundlagen der historischen

Zukunftsforschung«.

32 Erste Anregungen zu den Zeitgefühlen erhielt ich aus einem unveröffentlichten Exposé von Ute

Frevert.

33 Bauman (1976): Socialism, 11: »The capacity to think in a utopian way does involve the ability to

break habitual associations, to emancipate oneself from the apparently overwhelming mental

and physical dominance of the routine, the ordinary, the ›normal‹«.

34 Neckel (1988): »Entzauberung der Zukunft«, 470.
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Damit steht die Frage zur Debatte, inwiefern die DDR ein modernes »Zeitregime«

war.35 Ein solches Regime ist, so die Spezifizierungen von Aleida Assmann, charak-

terisiert durch eine »empathische Orientierung auf die Zukunft, die zugleich mit der

Entwertung von Vergangenheit und Traditionen einhergeht«.36 Es bietet »einen kul-

turellen Orientierungs- und Handlungsrahmen, der ganz bestimmte Werte, Wünsche

und Visionen mobilisiert« und andere ausschließt.37 Diese Vorherrschaft der Zukunft

gegenüber der Vergangenheit und Gegenwart endete im letzten Drittel des 20. Jahr-

hunderts mit dem Übergang von der Moderne zur Postmoderne. Hartog datiert diesen

auf die 1970er Jahre, Assmann auf die 1980er. Beide charakterisieren die Ablösung des

»Zeitregimes der Moderne« mit einer Perspektivverschiebung von der Zukunft hin zur

Vergangenheit.38 Dieser Übergang vollzog sich in der DDR mit dem Jahr 1973, das Jahr,

in dem die DDR in der internationalen Staatengemeinschaft offiziell akzeptiert wurde

und in Ostberlin die Weltfestspiele der Jugend stattfanden, die für Weltoffenheit, To-

leranz und Selbstbewusstsein standen. Mit der propagierten Ankunft im »real existie-

renden Sozialismus« war das Ende der Zukunft erreicht. Doch verlor der sozialistische

Zukunftsentwurf auch sein Mobilisierungspotenzial?

Die Festlegung, diese Studie mit dem Jahr 1973 enden zu lassen, resultiert aus der

oben genannten Beobachtung und aus der Aussagekraft der Quellen. Bis zur Mitte der

1970er Jahre dachten die Akteure und Akteurinnen schriftlich darüber nach, wie man

dem kindlichen und jugendlichen Fühlen nahekommen könnte, wie es zu regulieren

und zu erziehen sei. Sie gaben noch sehr freimütig zu, wenn eine Strategie scheiter-

te. Sie reflektierten Erfolg und Misserfolg und dokumentierten ihr Nachdenken über

Anpassungen und Veränderungen. Damit offenbaren die Quellen Herrschaft als einen

Aushandlungsprozess. Das ändert sich mit den 1970er Jahren. Mehr und mehr wurde

ausschließlich berichtet, analysiert und bewertet. Begründungen oder selbstkritische

Elemente wurden seltener. Parallel zu dieser Entwicklung entstanden immer weniger

neue Lieder. Die Kinder der 1980er Jahre sangen die Lieder, die aus dem sozialistischen

Zukunftsentwurf der ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte resultierten.

Singen. Lieder als Quellen

Das Lied ist eine bedeutende historische Quelle.39 Es war und ist alltäglicher Ge-

brauchsgegenstand. Denn es kann gemeinschaftlich gesungen werden, ohne dass es

einer Ausbildung bedarf, besonderer Vorkehrungen beziehungsweise spezieller Instru-

mente. Damit ist der Gesang ein Medium, mit dem Informationen, Weltdeutungen

sowie Moral und Werte einer Gesellschaft vermittelt werden und im Singen erlernt

35 Der Begriff stammt von Hartog (2015): Regimes of Historicity, XVI. Für ihn ist es ein heuristisches

Konzept, ähnlich demWeber’schen Idealtypus.

36 Assmann (2013): Ist die Zeit aus den Fugen?, 92.

37 Ebd., 106.

38 Hartog (2015): Regimes of Historicity, 112f. sprach von einem Regime der Gegenwart; Assmann

(2013): Ist die Zeit aus den Fugen?, 245 diagnostizierte für die 1980er Jahre eine Krise des modernen

Zeitregimes und damit eine Ende der »westlichen Modernisierungsgeschichte«.

39 Vgl. ausführlich Brauer (2021): Geschichte hören.
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werden. Lieder handeln von Träumen, von aktuellen Herausforderungen, Sorgen,

Ängsten und Freuden derjenigen, die sie dichten, komponieren und singen. Damit

geben sie Einblicke in zeitspezifische Vorstellungen von Gegenwart, Vergangenheit

und Zukunft. Fragen danach, wer, was, zu welcher Gelegenheit sang oder wen singen

ließ, ermöglichen Einblick in mentale Strukturen und Praktiken der Macht.

Doch trotz dieser Chancen, die Lieder als historische Quellen bieten, werden sie

bis heute in der Geschichtswissenschaft nur am Rand wahrgenommen. Das liegt vor

allem daran, dass es einen interdisziplinären Austausch über Methoden braucht. His-

toriker/-innen begreifen die Musikwissenschaft häufig als eine »am reinen Notentext

orientierte Disziplin« und wollen ihr »nicht ihre disziplinäre Hoheit streitigmachen«.40

Das ist sicherlich ein Grund dafür, dass sich Historiker/-innen mit Vorliebe auf die

sprachliche Dimension der Musiküberlieferung stürzen, auf Rezeptionsgeschichten,

auf soziale und politische Verflechtungen.41 Doch trotz einer großen Schnittmenge von

gleichen Themen und Fragestellungen, die sich in zahlreichen Publikationen nieder-

schlägt,42 kann bisher kaum von einem wirklichen interdisziplinären Dialog gespro-

chen werden.43 Daher wäre es zwar wünschenswert, dennoch verfehlt, den »acoustic«

oder »musical turn« auszurufen.44 Denn Historiker/-innen schleichen noch immer ein

wenig scheu um die musikwissenschaftliche Werkanalyse herum. Der gleiche Befund

gilt für das neuere Feld der »Sound-History«. Die musikalischen Klänge seien »seman-

tisch informationsarm« oder »bis zur Unkenntlichkeit deutungsoffen«, heißt es von die-

ser Seite. Damit seien sie per se kaum einer historischen Analyse zugängig.45 Historisch

arbeitende Kulturwissenschaftler/-innen stellen Musik daher häufig als soziale Hand-

lung dar. Die Analyse von Kompositionen verbleibt dabei auf der sprachlichen Ebene,

40 Müller/Osterhammel (2012): »Geschichtswissenschaft und Musik«, 7.

41 Aus dieser Fokussierung entstanden verschiedene Sammelbände, wie z.B.: Müller/Osterham-

mel/Rempe (2015): Kommunikation imMusikleben.

42 Es gibt mittlerweile kaum mehr Forschung zum Bürgertum, ohne den Blick auf das bürgerliche

Musikleben zu lenken oder dieses sogar in den Fokus zu nehmen, siehe z.B.: Müller/Ther (2010):

Die Oper imWandel der Gesellschaft. Es gibt ganz hervorragende historische Analysen über die bür-

gerlichen Gesangsvereine (Klenke (1998): Der singende »deutsche Mann«) und die Arbeitergesänge

des 19. Jahrhunderts: Körner (1997): Das Lied von einer anderen Welt; Klenke (1995): Geschichte der

deutschen Arbeitersänger. Es gibt kaum mehr eine Nationalgeschichtsschreibung, ohne die Natio-

nalhymnen mit einzubeziehen und kaummehr eine Geschichte der 1968er Bewegung, ohne Hin-

weise auf Protestsongs: Siegfried (2006): Time Is onMySide.AuchdieMusikwissenschaft arbeitet an

der Überwindung der Disziplinengrenze und konzentriert sich schon längst nicht mehr allein auf

das Werk und große Komponisten: siehe Pasdzierny (2014):Wiederaufnahme? Sie liefert Impulse

für eine neue Politikgeschichte: Mecking/Wasserloos (2012): »Musik – Macht – Staat«; Gienow-

Hecht (2015):Music and International History.

43 Applegate (2012): »Introduction: Music among the Historians«, 329 umschreibt die interdiszi-

plinären Verständigungsprobleme folgendermaßen: »Historians and musicologists, along with

most humanists, work today in a Schengen zone of scholarship, where people cross disciplinary

borders without hindrance yet remain conscious of differences in language, custom, knowledge,

and ways of going about their work.«

44 So geschehen bei Müller (2010): »Analysing Musical Culture«; Jan Söffner: »Es ist Zeit für den ›Mu-

sical Turn‹ – von mehr Musikalität könnten die Kulturwissenschaften nur profitieren«, in: Neue

Züricher Zeitung, 24. Februar 2020 (online-Ausgabe).

45 Geisthövel (2009): »Auf der Tonspur«, 158.
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auf der sie den Historikern/-innen in den Quellen präsent ist. Auf diesem Befund auf-

bauend, wird im Folgenden ein methodischer Vorschlag unterbreitet, der das Lied als

musikalische Komposition betrachtet und zugleich das Singen in den Blick rückt.

Denn es war der Gesang, nicht allein das Lied, dem die Jugenderzieher/-innen und

Musikpädagogen/-innen in der DDR eine besondere emotionale Wirkmächtigkeit un-

terstellten. Diese selbstverständliche Überzeugung leitete ihre Diskussionen, Planun-

gen und Festlegungen, motivierte ihr akribisches Feilen an Text und Melodie und das

stetige Arrangieren von Situationen zum Singen. All das zielte darauf ab, auf das Füh-

len der Kinder und Jugendlichen durch das Singen ganz spezifischer Lieder Einfluss zu

nehmen.

Genau dieses Denken undHandeln produzierte eine Unmenge vonQuellen, die dar-

über Auskunft geben, wie sich die Staatsmacht ihre »Hausherren vonMorgen« wünsch-

te.Doch lernten die Kinder und Jugendlichen durch das wiederholte gemeinschaftliche

Singen vordefinierter Lieder das Sehnen und Hoffen, das von ihnen erwartet wurde?

Um dieser Frage nahezukommen, braucht es einenmethodischen Rahmen, in dem Sin-

gen, Erinnern und Fühlen in vergangenen Situationen analytisch zusammengebracht

werden.

Die Erinnerungen Christa Wolfs oder der Schauspieler/-innen des Schweriner Lan-

destheaters verweisen darauf, dass es diese wirkmächtige Verbindung von Musik, Er-

innerung und Emotion gibt. Doch wie lässt sich diese herausschälen? Eine mögliche

Suche nach dem Zusammenhang von Fühlen und Singen könnte mithilfe von Zeitzeu-

geninterviews erfolgen. Ein solches Oral-History-Projekt gäbe Auskunft darüber, wel-

che Lieder noch in den Köpfen derMenschen sind,wie heute an die Lieder erinnert, was

dabei gefühlt wird und wie die Menschen aus heutiger Perspektive das wiederholende

Singen einschätzen. Doch darum geht es nicht in diesem Buch. Daher wurden keine

systematischen Interviews geführt.46 Stattdessen wird das Singen als eine Emotions-

praktik beschrieben, mithilfe derer Zeitgefühle in ihrem Wandel identifiziert werden

können und zugleich auch die Erziehung dieser Gefühlshaltungen im Singen in den

Blick geraten.

Für das Vorhaben braucht es einen Emotionsbegriff, der erstens Emotionen als his-

torisch wandelbar und kulturspezifisch beschreibt. Zweitens werden Emotionen als

körperlich definiert. Damit werden sie in Körperpraktiken vermittelt. Damit sind sie

drittens verhandelbar. Gefühle sind somit keine reinen kulturellen Konstrukte, sondern

äußern sich in körperlichen Aktionen.47 Es wird hier vorgeschlagen, Emotionen auf der

46 Vgl. Oral History und ihren Beitrag zur Geschichte der Gefühle Gammerl (2009): »Erinnerte Liebe«.

DieMethode der Oral History wurde auch überzeugend für die DDR-Geschichte nutzbar gemacht,

siehe: Niethammer/von Plato/Wierling (1991):Die volkseigene Erfahrung; Wierling (2002): Geboren

im Jahr Eins;Ohse (2003): Jugend nach demMauerbau; Schüle/Ahbe/Gries (2006):DieDDR aus genera-

tionsgeschichtlicher Perspektive.

47 Die Definition dessen, was Emotionen sind, ist klar vom jeweiligen disziplinären Interesse her

bestimmt. Emotionen sind Forschungsgegenstand der sogenannten »Brain-Studies«, von Neuro-

logen/-innen und Psychologen/-innen, die sie als universal gegeben im Gehirn des Menschen ver-

orten. Auf der anderen Seite stehen sozialkonstruktivistische Theorien aus der ethnologischen

Forschung, wonach Emotionen ausschließlich als kulturell bedingt betrachtet werden, siehe dazu

ausführlich Plamper (2012): Geschichte und Gefühl.
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Schwelle zwischen Physis und Psyche, zwischen Außen und Innen, zwischen Körper

und Geist anzusiedeln und als liminales Phänomen beschreiben.48 Emotionen prägen

in dieser Eigenschaft den Kontakt des Selbst mit dem Anderen. Sie sind die »Markie-

rungen« (im Sinn von »impress«), die der, die oder das Andere im Körper des Wahr-

nehmenden hinterlassen.49 Diese Impressionen verändern den Körper.50 Somit sind

Emotionen die Vermittlerinstanz zwischen Körper/Geist und Gesellschaft, eine zentra-

le Dimension von Erfahrung und Erkenntnis.51 Sie sind an soziale Kontexte gebunden

und unterliegen auch durch ihre Verflechtung mit der äußeren Welt ganz konkreten

Veränderungen. Emotionen sind daher kulturell und strukturell erlernt. Sie werden in

sozialen Praktiken verinnerlicht und ausgehandelt.52

Aus diesen Überlegungen folgt die entscheidende Beobachtung von Ute Frevert:

»The History of Emotions is not so much a history of words and concepts, but of prac-

tices.«53 Genau darin liegt die methodische Herausforderung, aber auch der Gewinn

einer Geschichte der Emotionen. Monique Scheer gab dafür einen wichtigen methodi-

schen Impuls. Emotionen sind ihr zufolge etwas, was wir erlernen, erfahren und ma-

nagen, aber auch etwas, das wir tun.

»Wir tun sie nicht im Sinne einer intentionalen Handlung, sondern im Sinne des doing

der Performativitäts- und Praxistheorie, und da dieses doing stets mit anderen Prak-

tiken verbunden ist, kommen wir methodisch in der historischen und kulturwissen-

schaftlichen Forschung über diese Praxiskomplexe an die Gefühle ›heran‹.«54

Auf dieser Überlegung baut der Vorschlag auf, gemeinschaftliches Singen als eine Emo-

tionspraktik zu verstehen, die aus Körperwissen (also auch aus den dem Körper einge-

lagerten Emotionen) resultiert. Beim Singen wird zugleich das zeit- und kulturspezifi-

sche Repertoire an Emotionen gelernt, ausgehandelt und modifiziert.

Lieder haben demzufolge nicht nur eine Entstehungs- und Wirkungsgeschichte.

Abhängig von gesellschaftlichen Zuschreibungen und Kontexten, von kulturellen Deu-

tungen und Praktiken, die ihrerseits historisch wandelbar sind, ändert sich die Bedeu-

tung der Lieder. Genau diesen Aspekt der historischen Wandelbarkeit der emotionalen

Wirkung gesungener Lieder gilt es methodisch fruchtbar zu machen. Lieder, so die

48 Gammerl (2012): »Emotional Style«, 162.

49 Ahmed (2004): »Collective Feelings«, 28.

50 Ebd., 30: »We need to remember the ›press‹ in an impression. It allows us to associate the experi-

ence of having an emotion with the very ›mark‹ left by the press of one surface upon another.«

51 Frevert/Schmidt (2011): »Geschichte, Emotionen und die Macht der Bilder«, 25.

52 Darauf begründet sich die Beobachtung, dass Gefühle nicht nur »geschichtsmächtig« sind, son-

dern eben auch »geschichtsträchtig«: Emotionen machen Geschichte und sie haben selbst eine

Geschichte, in: Frevert (2000): »Angst vor Gefühlen?«, 55. Das ist insbesondere dargelegt und an-

hand einzelner Emotionen durchdekliniert in: Frevert et al. (2014): Learning How to Feel.

53 Frevert (2016): »TheHistory of Emotion«, 56: »Words and concepts are interesting only to the extent

that they inform, guide, and frameemotional practices […]. It is in thosepractices that give emotion

words their historically precise meaning.«

54 Scheer (2016): »Emotionspraktiken«, 16f. (Herv. i. Or.); vgl. auch Scheer (2012): »Are Emotions aKind

of Practice«. Scheer argumentiert im Wesentlichen auf der Grundlage der Praxistheorie Pierre

Bourdieus.
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Grundannahme, haben keine von sich aus einprogrammierte emotionale Wirkmäch-

tigkeit, auch wenn es die Komponisten und Komponistinnen vielleicht so beabsichtigt

haben. Die Wirkung entsteht im Gebrauch der Lieder, der Präsentation und Wahrneh-

mung.

Singen als eine Emotionspraktik lässt sich in einem methodischen Dreieck abbil-

den, das der Idee der Praktik gerecht wird und einen historischen Zugriff auf das ge-

sungene Lied erlaubt. Die Eckpunkte des Dreieckes lassen sich wie folgt benennen:

Lieder sind musikalische Produkte: Lieder als musikalische Kompositionen lassen sich

daraufhin überprüfen, welche emotionalen Angebote die Komponierenden machen,

welches musikalische Material sie verwenden und wie dieses kulturell eingebettet ist.

Zeitgenössische Diskurse geben Auskunft überWirkungsabsichten der Kompositionen,

über Vorstellungen über die emotionale Wirkmächtigkeit von Gesang, die das Texten

und Komponieren beeinflusst haben können.

Singen ist eine Emotionspraktik: Lieder werden durch ihren Gebrauch soziale Reali-

tät, durch Aufführung, Interpretation, Darbietung oder Vorstellung. Gemeinschaftli-

ches Singen ist vor allem eine Praktik, die auf Selbsttätigkeit der Anwesenden baut. In

diesem interaktiven Prozess der BeteiligtenwerdenEmotionen aktiviert, kommuniziert

und sozial geteilt. Die Aufführung ist ein einmaliger, nicht reproduzierbarer Akt. Den-

noch können Darbietungen strukturell, wenn auch nicht identisch, wiederholt werden.

Durch solche Wiederholungen können Praktiken zu Ritualen werden. Rituale werden

gedeutet als wiederholtes Re-enactment gelernter emotionaler Dispositionen in einer

Gemeinschaft zum Zwecke der Stabilisierung und Definition dieser Gemeinschaft über

Emotionen.

Singen ist Emotionsarbeit: Im gemeinschaftlichen Singen erfolgt die spezifische kul-

turelle Wahrnehmung, Deutung und Einverleibung der Emotionen.Wenn erlernte Prä-

ferenzen, Erwartungshaltungen und Erfahrungsgewohnheiten das Hören und Singen

prägen, dann bildet sich auf dieser Ebene ab, ob und wie Kinder und Jugendliche durch

gemeinschaftlichen Gesang gelernt haben, erwünschte emotionale Dispositionen ein-

zuprägen, sie zumanifestieren und auszuagieren, – oder eben auch nicht.Weiter muss

danach gefragt werden, was alternative Emotionspraktiken waren und wie sich diese

zum Singen verhielten.

Lieder als musikalische Produkte

Emotionspraktiken, so der Hinweis vonMonique Scheer, ermöglichen eine »fundamen-

tale Verbindung von Diskurs und Körperlichkeit«. Als gemeinsamen Nenner beider As-

pekte benennt sie »Materialität […], denn Gefühle – wie vielleicht alle mentalen Phä-

nomene, wie Erinnerungen und andere Kognitionen – werden durch materielle Anker

sinnlich erfahrbar und somit gestärkt und gefestigt«.55

Das gesungene Lied soll als ein solcher »materieller Anker« gelten. Am Lied lässt

sich der Diskurs nachvollziehen, der genau deshalb zentral ist, weil er Emotionen als

eine verhandelbare, das heißt, veränderliche und manipulierbare, Ressource sichtbar

55 Scheer (2016): »Emotionspraktiken«, 28.
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macht.56 In den staatlichen Erziehungsinstitutionen der DDR existierte ein reger Aus-

tausch darüber, welche Lieder mit welchen Inhalten in Auftrag gegeben werden und

welche Lieder die Kinder und Jugendlichen singen sollten. Es gibt zahlreiche Materiali-

en, in denen die (emotionale) Qualität von Liedern diskutiert und bewertet wurde. Die

Erstellung der Lehrpläne, die Zusammenstellung der Liederbücher, die Diskussionen

darum, zu welchen Anlässen welche Lieder gesungen werden sollten, sind ausführlich

dokumentiert. In Handreichungen für die Musiklehrer/-innen, Stoffverteilungsplänen

oder pädagogischen Zeitschriften wird immer wieder die Wahl bestimmter Lieder in

das sogenannte Pflichtrepertoire begründet. Es lässt sich daher sehr gut nachvollzie-

hen, welche Vorstellungen die Erziehenden vom Fühlen der Kinder und Jugendlichen

hatten und welche Pläne sie verfolgten, auf dieses Fühlen einzuwirken.

Diese Quellen sind überwiegend Herrschaftsquellen. Aber genau das stetige Ringen

darum, »jugendliches Fühlen« in entsprechenden Liedern einzufangen und zu formu-

lieren, offenbart Konflikte und Brüche. Die Diskussionen um geeignete Lieder spiegeln

das ständige Beobachten, Auswerten und Reagieren auf jugendliches Singen wider. Sie

zeigen, wie mühselig es war, die Lieder durchzusetzen, die an ministerialen Schreib-

tischen in Zusammenarbeit mit Dichtern und Dichterinnen sowie Komponisten und

Komponistinnen entstanden, also durch Menschen, die selber schon lange nicht mehr

jugendlich waren. Die Nachbesserungen an den Konzepten zur »Entwicklung des Sin-

gens« verweisen oft auf überraschte Funktionäre, Funktionärinnen und Pädagogen/-

innen. Sie gaben ihrer Verwunderung oder Verärgerung Ausdruck über den Erfolg oder

Misserfolg bestimmter Lieder, Programme und Pläne.

Die Perspektive der Herrschaftsquellen wird entlang dieser Bruchstellen durchläs-

sig. Sangen die Kinder und Jugendlichen auch tatsächlich die Lieder, die so sorgfältig

im Vorfeld entwickelt worden sind? Welche Musik bevorzugten sie? An den dokumen-

tierten Konfliktlinien spiegeln sich Erfolg und Misserfolg des Planens und Steuerns der

DDR-Politik wider, daran werden die Reaktionen der Heranwachsenden lesbar. Die-

se Quellen geben daher Einblick in die Prozesse der Aushandlung von Macht. Feh-

len allerdings schriftlich festgehaltene Reaktionen auf Konflikte und Probleme, gelingt

auch kein Zugriff auf diesen Verhandlungsraum mehr. Die Grenzen der historischen

Erkenntnis sind demnach mit der zunehmenden Abwesenheit der (selbst)kritischen

Einschätzungen der Jugendfunktionäre und Funktionärinnen gesetzt, insbesondere ab

Mitte der 1970er Jahre. Denn mit der erklärten Ankunft im »real-existierenden Sozia-

lismus« schien es nicht notwendig zu sein, Planungen mit der Realität abzugleichen.

Die Jugendfunktionäre/-innen in der DDR haben sich mit den Liedern ein Medi-

um ausgesucht, dem sie eine besonders hohe emotionale Wirkmächtigkeit unterstell-

ten. Musikwissenschaftlich betrachtet arbeiten Liedkompositionen mit »assoziativen

Strukturen«, die durch alltägliche Musikwahrnehmung einverleibt werden.57 Das Hö-

56 Ebd., 26: Die jeweilige gesellschaftspolitische Einschätzung von Emotionen habe daher »gravie-

rende politische und ethische Konsequenzen«.

57 Dibben (2003): »Musical Materials, Perception, and Listening«, 194 benennt »associative structure

of music«, als musikalisches Material. Das seien »topics, schemata and archetypes«. Mitteleuro-

päische Hörerinnen und Hörer beispielsweise haben kulturell zu hören gelernt, sodass sich ein

großer Teil der Musik (sowohl der klassischen als auch der populären Musikkultur) im funktiona-

len Rahmen der Kadenz bewegt.
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ren und Verstehen vonMusik wird demnach kulturell erlernt und ist historisch wandel-

bar.Die DDR-Funktionäre/-innen definierten selbst die Strukturen derMusikausübung

und Musikwahrnehmung und formierten damit Hörwissen und Hörverstehen. Einmal

erlernt funktioniert dieses als »assoziative Struktur« auch jenseits der gewohnten Kon-

texte.58 Lieder haben einen weiteren entscheidenden Vorteil: Sie sind weniger bedeu-

tungsoffen als anderemusikalischeWerke, denn sie sind »words in performance«.59 Die

musikalische Struktur prägt die Wahrnehmung und Deutung des Textes. Mit entspre-

chenden musikalischen Mitteln lassen sich Signalworte herausheben und die Aufmerk-

samkeit auf zentrale Aussagen lenken. Genau diese Deutungsangebote des Liedtextes

im Zusammenspiel mit der Melodie gilt es herauszuarbeiten.

Die untersuchten Materialien für den Zeitraum 1945 bis Mitte der 1970er waren: 75

Lehr- und Liederbücher, Liedhefte, Zeitungen und Zeitschriften, Handreichungen für

den Schulunterricht, für Pionierleiter/-innen, und FDJ-Funktionäre und Funktionärin-

nen, Programme für Pionier- und Jugendtreffen, für Schulfeiern und Jugendweihefei-

ern, Klassenbücher und Klassenchroniken. Insgesamt konntenmehr als 2.800 verschie-

dene Lieder identifiziert werden.60 Davon zählt die Hälfte von ca. 1.433 zu den alten,

vor 1945 entstandenen Volks-, Wander- und Arbeiterliedern. Die nach 1945 komponier-

ten neuen Lieder (vor allem für Kinder, Pioniere und Jugendliche) bilden mit 1.437 die

andere Hälfte des empirischen Materials.

Überraschend ist, dass der Anteil neukomponierter Lieder bereits im ersten Nach-

kriegsjahrzehnt bei 29 Prozent lag, was auf die Produktivität der Musiker/-innen in

dieser Zeit verweist. Im Verlauf der Jahrzehnte veränderte sich das Verhältnis von al-

ten und neuen Liedern signifikant. Während es im Nachkriegsjahrzehnt noch deutlich

mehr alte Lieder gab (71 Prozent), hielt sich das Verhältnis im zweiten Nachkriegsjahr-

zehnt die Waage. In der Zeit von 1966 bis 1975 hingegen überwogen die neu komponier-

ten Lieder (56 Prozent) im Repertoire für die Kinder und Jugendlichen.

Diese quantitative Analyse ermöglicht nicht nur eine Aussage darüber, welcher

Liedtypus wann aktuell war. Darüber hinaus ist es möglich, die Lieder zu benennen,

die für eine bestimmte Zeit besonders wichtig waren. Denn circa 70 Prozent aller

aufgelisteten Lieder tauchen jeweils nur ein Mal in den Materialien für den jeweiligen

58 Ebd., 196: »In sum, I argue that listeners make associative links between musical elements that

are present in any given piece, and at the same time make associations with similar or function-

ally equivalent elements or gestures in thewider repertoire ofmusic withwhich they are familiar.«

Zum konkreten Beispiel einer solchen assoziativen Struktur, siehe Erol (2007): »Associative Struc-

ture in the Perception of Music«; siehe dazu auch Rosenthal/Flacks (2011): Playing for Change, 54:

»Just we learn spoken languages, we learn musical languages, this include not only our strictly

musical expectations […] but also conventions that signify extra musical meanings.«

59 Frith (1996): Performing Rites, 166, 159. Frith betont die Bedeutung der Worte eines Liedes: »A song

is basically grasped by people through its words, even if these words come to us in fits and frag-

ments«. Vgl. Rosenthal/Flacks (2011): Playing for Change, 48.

60 Die Auflistung aller genutzten Liedhefte, Liederbücher, Zeitungen, Zeitschriften und Archive fin-

det sich im Anhang. Mein Dank gilt an dieser Stelle meinen studentischen Hilfskräften, die mit

viel Fleiß und Akribie die Datenbanken erstellten: Rabea Rittgerot, Fabian Steininger, Isabel Ta-

moj, Leo Keutner und Marlen Schulze.
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Untersuchungszeitraum auf.61 Weitere circa 20 Prozent erscheinen zwei bis drei Mal.

Damit tauchen nur annähernd 10 Prozent aller erfassten Lieder mindestens vier Mal

in den untersuchten Materialien auf. Davon schaffen es die wenigsten auf mehr als

fünf Nennungen. Auf der Grundlage dieses Befundes werden die Lieder einer näheren

Analyse unterzogen, die mindestens vier Mal in den Materialien auftauchen und von

denen begründet vermutet werden kann, dass sie die Klanglandschaft der Schule und

der Jugendorganisation geprägt haben. Damit gelten sie für die Analyse als relevant.

Parallel zu diesem Vorgehen werden die relevanten Lieder für die westlichen Be-

satzungszonen und die BRD ermittelt. Hier gab es deutlich weniger neukomponierte

Lieder für Kinder und Jugendliche, statt dessen Lieder, die in der Zeit des Nationalso-

zialismus entstanden.62

Singen als Emotionspraktik

Um Singen als Emotionspraktik zu beschreiben, müssen die Aufführungsprozesse in

den Blick kommen. Denn »Music […] does not exist, it happens«.63 Entsprechend der

Überlegungen des performative turns ist Musik nicht nur ein Produkt, sondern auch das

Ergebnis eines Prozesses.Wegweisend dazu sind die Überlegungen von Nicholas Cook,

mit denen er die musikwissenschaftlich eingefahrene Perspektive lenkte, »from a text

based to a performance based understanding ofmusic«.64Mit dieser Betrachtungsweise

von Musik als performativer Kunst öffnet sich die Musikwissenschaft den Kulturwis-

senschaften und gibt den Blick frei auf ein neues Verständnis des Wechselverhältnisses

von Musik und Gesellschaft. Musik spiegelt dementsprechend nicht einfach nur Gesell-

schaft, sondern prägt und formt sie.

Praktisch bedeutet dieser Zugang, die relevanten Lieder in die Situationen ein-

zubetten, in denen sie gesungen wurden. Dazu gibt es ministeriale Gestaltungshin-

weise für Musikunterricht, Schulfeiern, Vorschläge für die Abfolge von Lied und Text

bei Schulaufführungen, genaueste Planungen der Jugendarbeit sowie von Jugendtref-

fen (BRD) und Pionier- und FDJ-Treffen (DDR) auf Bezirksebene beziehungsweise die

schriftlichen Vorbereitungen zu den Massenevents, wie den Deutschlandtreffen der Ju-

gend (1950, 1954 und 1964) oder denWeltfestspielen der Jugend (1951 und 1973) in Berlin.

61 Die Analysezeiträumewurden entlang der Kapitel wie folgt festgelegt: 1945-1950; 1951-1960; 1961-

1970; 1970-1980. Die Lieder der Singebewegung wurden gesondert erfasst für den Zeitraum 1965-

1975.

62 Hierfür wurden 58 Lieder- und Lehrbücher untersucht, davon 28 Falkenliederbücher.

63 Leech-Wilkinson (2013): »The Emotional Power of Musical Performance«, 52. »It follows that when

one speaks of the emotional power of music, one is speaking of its effect in performance, and in-

deed in a specific performance. […] One’s emotional experience is being shaped by the kinds of

performances with which one is familiar« (43). Siehe auch DeNora (2000): Music in Everyday Life,

21f. Sie schlägt vor, Notenbild oder auch Liedtexte aus den Erklärungen der emotionalen Wirk-

mächtigkeit von Musik komplett außen vor zu lassen. Denn dieses Vorgehen des »semiotic deco-

ding«, das vorherrschende Praxis der »socio-musical studies« sei, würde von den verschiedenen

Musikerfahrungen der Menschen wegführen und den Zugang zu der Frage nach »musical mea-

ning« limitieren. Vgl. Finnegan (2003): »Music, Experience«, 189.

64 Cook (2001): »Between Process and Product«. Damit ist Musik eine »tandem art«: »the art of the

composer, and […] the art of the performer«, o. S.
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Diese emotionalen Choreografien lassen sich abgleichen mit Rundfunksendungen und

filmischen Dokumentationen. Ebenso kommentiert die Berichterstattung in Zeitungen

und Zeitschriften die Praktiken und liefert Hinweise auf die Deutung des emotionalen

Settings.65Monique Scheer unterscheidet vier verschiedene Formen von Emotionsprak-

tiken: sie dienen der »Mobilisierung« oder der »Benennung von Gefühlen«, daneben

gibt es kommunizierende Emotionspraktiken und solche, die Emotionen regulieren.66

Im Einzelfall wird zu prüfen sein, ob und wie sich die Praktiken imNachkriegsdeutsch-

land in dieser Weise voneinander unterscheiden lassen. Was sie auf jeden Fall gemein-

sam hatten, sind ihre Intentionalität und Funktionalität. Das gemeinschaftliche Singen

wurde von den Verantwortlichen in den unterschiedlichen Institutionen anlassbezogen

organisiert und geplant. Es verfolgte immer den Zweck, Emotionen zu regulieren und

zu mobilisieren.

Singen als Emotionsarbeit

Wie aber wirkten sich die Praktiken der Gefühlserziehung auf das Denken, Fühlen und

Handeln der Heranwachsenden aus und veränderten sie überhaupt das Verhalten der

Kinder und Jugendlichen? Wählten sich diese nicht modifizierte oder alternative Emo-

tionspraktiken?

Auch an dieser Stelle helfen Überlegungen aus der Musikanthropologie weiter. Ab-

hängig von der eigenen Sozialisation kann Musik ein bedeutendes Medium sein, durch

das Erfahrungen und Wahrnehmungen koordiniert und transformiert werden, eben

weil Emotionen daran beteiligt sind. Musik, in diesem Sinn verstanden, ist »embodied

experience«67. Umgekehrt können mithilfe von Musik Emotionen erzeugt und gema-

nagt werden. Musik, so die Musiksoziologin Tia DeNora, unterstütze »emotion work«,

denn »music is part of the reflexive constitution of that [internal emotional] state«.68

Dass eine bestimmte Musik unterschiedliche Emotionen auslösen kann, ist populä-

res Erfahrungswissen. Ein Musikstück kann einen Hörenden positiv berühren, Freude

und Zufriedenheit hervorrufen, wenn es ihn an eine glückliche Begebenheit in der Ver-

gangenheit erinnert. Es ist jedoch denkbar, dass diese positive Erinnerung in der er-

neuten Musikwahrnehmung schmerzhaft gebrochen wird, wenn dieselbe Musik auf ei-

ner Beerdigung erklingt.Die ursprünglich positiven Erinnerungen an dieses bestimmte

Lied werden somit überschrieben und neu codiert mit dem Gefühl der Trauer und des

Verlusts, das sich beim Hören der Musik auf der Beerdigung eingestellt hatte. Ein An-

derer dagegen reagiert körperlich überhaupt nicht auf dieses Musikstück, nimmt es

65 Scheer (2016): »Emotionspraktiken«, 29 (Herv. i. Or.): »Emotionen als Praktiken zu betrachten,

heißt, dass sie nie isoliert betrachtet werden können, denn wie alle Praktiken sind sie immer mit

anderen verbunden, in Komplexen von doings und sayings eingebettet, die Sprache, Gesten, Erin-

nerungen umfassen können sowie das Hantieren mit Artefakten, das Wahrnehmen von Räumen,

Gerüchen und Klängen und vor allem die Emotionspraktiken anderer Akteure.«

66 Ebd., 26-32.Wobei Scheer selber einräumt, dass diese nicht immer eindeutig voneinander zu tren-

nen sind.

67 Greg Corness (2008): »The Musical Experience«, 21.

68 DeNora (2000):Music in Everyday Life, 57.
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gar nicht richtig wahr, während ein musikalisch Geschulter vielleicht eine kleine Fehl-

interpretation heraushört und sich so sehr darüber ärgert, dass ihn diese Wut seine ur-

sprüngliche Zuneigung zu diesemMusikstück vergessen lässt. Musikwahrnehmung ist

demzufolge das (Wieder)erkennen von Musik in Abhängigkeit von individuellen Erfah-

rungen, Prägungen und kulturellen Fertigkeiten und der aktuellen Situation der Wahr-

nehmung. Musikwahrnehmung als Emotionsarbeit bedeutet daher das Modellieren,

Aushandeln und Einprägen neuer Emotionen und Erwartungen. Es handelt sich hierbei

um eine Praktik kultureller Selbstvergewisserung und Identitätsbildung.69 In welchem

Sinn war auch gemeinschaftliches Singen eine solche Emotionsarbeit? Schließlich ging

es den Funktionären/-innen in der DDR nicht nur um das Lied an sich, sondern gerade

um das Singen. Wurde dadurch das erwünschte Fühlen einstudiert? Wurden Emotio-

nen, wie Zuversicht, Stolz, Vertrauen oder Heimatliebe im Singen neu ausgehandelt,

moduliert und dem Körper eingeschrieben? Wie äußerten sich Verweigerungen oder

alternative Emotionsarbeit?

Diese Fragen und Überlegungen lassen sich mit dem Konzept der emotives des Kul-

turanthropologen William Reddy verbinden. Er sieht emotives als Emotionsaussagen,

»ein[en] Versuch, zu empfinden, was man zu empfinden behauptet« – oder auch, was

empfunden werden soll.70 In dieser Eigenschaft sind emotives selbsterkundend und

selbstreferenziell. Sie verweisen auf ein Gefühl, das in irgendeiner Art da sein könn-

te (oder auch vorhanden sein soll). Gleichzeitig wird überprüft, ob dieses Gefühl zu der

Situation passt und wirklich fühlbar ist. Diese Transformation von einer Emotions-

aussage zu der tatsächlich gefühlten Emotion geschieht nach Reddy in performativen

Akten, wozu auch Singen zählt. Die überzeugende Idee ist, dass emotives selbst Instru-

mente des Wandels sind.71 Durch die ständige performative Behauptung eines Gefühls

könnte es sich vielleicht einstellen. Damit sind emotives die Brücke zwischen dem Be-

nennen und tatsächlichen Empfinden von Gefühlen. Gesungene Lieder können also als

emotives gedeutet werden. Entscheidend ist, dass nicht die Musiktexte an sich emoti-

ves sind. Aber sie geben diesen Form und Rahmen. Erst in der Praxis der Aufführung,

im gesungenen Wort, können die Lieder als emotives gedeutet werden, als Versuch, die

Emotionen zu empfinden, die man zu empfinden behauptet.

Aber machte die stereotype Behauptung der Fröhlichkeit und des Zukunftsoptimis-

mus in den neuen Liedern für Kinder und Jugendliche derDDRdiese Gefühlsdispositio-

nen tatsächlich fühlbar und handlungsleitend? William Reddy kalkuliert das Element

des Scheiterns ein. Daher ist es ebenso denkbar, dass die Emotionen in den Liedern

nur benannt blieben und keinen weiteren Einfluss auf die Singenden und Zuhörenden

hatten. Der »Versuch zu empfinden, was man zu empfinden behauptet«, kann fehl-

schlagen. Genau diese Gratwanderung von gelingender und misslingender Gefühlser-

ziehung gilt es nachzuverfolgen.

69 Wegweisend dazu: Hesmondhalg (2008): »Towards a Critical Understanding of Music«, 2: »Music,

then, represents a remarkable meeting point of the private and public realms, providing encoun-

ters of self-identitiy […] with collective identity.«

70 Plamper (2010): »Wie schreibt man die Geschichte der Gefühle?«, 42.

71 Reddy (1997): »Against Constructivism«, 331: »Emotives are themselves instruments for directly

changing, building, hiding, intensifying emotions.«
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Erziehen. Vorgriff auf Zukunft

Jugend als eigenständige Lebensphase, so unterschiedlich sie auch in verschiedenen

Zeiten und Kulturen definiert wurde und wird, war zunächst eine Erfindung älterer

Generationen.72 Denn mit der Feststellung der Erziehungsbedürftigkeit von Heran-

wachsenden zu zukünftigen vollwertigen Mitgliedern der Gesellschaft wurde Jugend

zur Projektionsfläche politischer Zukunftsvorstellungen, Sehnsüchte und Hoffnungen,

zum Gegenstand »gesellschaftlicher Selbstvergewisserung und Sinnstiftung«.73

Aus der Engführung von Jugend und Hoffnungen auf sowie Erwartungen an ei-

ne bessere Zukunft resultierte um 1900 ein spezifischer Jugendkult, eine Mystifizie-

rung dieser Lebensphase seitens der erziehenden Generation, die sich auch auf die

Selbstwahrnehmung von Jugendlichen auswirkte.74 In diesem romantischen Verständ-

nis wurde Jugend bei Karl Mannheim eine Erfahrungseinheit, eine Generation, die sich

durch innere Bezogenheit und gemeinsam erlebte prägende Erlebnisse und Erfahrun-

gen auszeichnete.75

Daher verwundert es nicht, dass sich Erziehungsvorstellungen und –praktiken in

Ost und West bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit voneinander unterschie-

den. Denn wenn Jugendliche als Garanten für die Verwirklichung gesellschaftlicher

Zukunftsentwürfe stehen, müssen sie dazu auch erzogen werden. Das geschah in ver-

schiedenen Institutionen, wie Familie, Kirche, Schule und Jugendorganisation.

Nach 1900 bildeten sich zunehmend politische, religiöse oder sozialspezifische Ju-

gendorganisationen und Verbände. Nach dem Ersten Weltkrieg orientierte sich die or-

ganisierte Jugend Deutschlands auch an politischen Parteien und Strömungen. Die ört-

lichen Jugendverbände schlossen sich zunehmend zusammen und bildeten überregio-

nale Großorganisationen. 1927 waren rund 40 Prozent aller Jugendlichen (davon 56 Pro-

zent aller männlichen Jugendlichen und 26 Prozent aller Mädchen) in Deutschland in

72 Erstes Nachdenken über diese Lebensphase gab es schon bei Rousseau (1762): Émile, ou de l’éduca-

tion.Dennoch kann das gesellschaftliche Verständnis des Jugendalters als eigenständige Lebens-

phase erst auf das Ende des 19. Jahrhunderts datiert werden, siehe z.B. Hall (1907): Youth; aus-

führlicher über die Geschichte der Jugend siehe Roth (1983): Die Erfindung des Jugendlichen; Lesko

(2001): Act your Age!; Savage (2008): Teenage.

73 Reulecke (1993): »Jugend und Jugendpolitik«, 87.

74 Stambolis (2003):Mythos Jugend, 20-22; vgl. auch Klotter/Beckenbach (2012): Romantik und Gewalt,

8: »Das romantische Empfinden als Ausgangspunkt, als gemeinsam gefühltes Ziel und Samm-

lungsort jugendspezifischer Vereinigungen oder Bünde ist so alt wie die romantische Bewegung

selber.«

75 Mannheim (1928/29): »Das Problem der Generation«, 175f. Dementsprechend zeichnen sich Ge-

nerationen durch eine »verwandte Generationslagerung« aus, die einen »Generationszusammen-

hang« etablieren kann. Dieses Konzept von Generation wurde an zahlreichen Stellen für eine Ge-

sellschaftsgeschichte nutzbar gemacht undweiterentwickelt, auch für eineGesellschaftsgeschich-

te der DDR, siehe: Wierling (2002): Geboren im Jahr Eins; Ahbe/Gries (2006): »Gesellschaftsge-

schichte als Generationsgeschichte«. Dennoch soll hier der Generationsbegriff zunächst nur dafür

verwendet werden, Altersgruppen sprachlich voneinander zu differenzieren, deren Abfolge und

gesellschaftsfunktionellen Beziehungen zueinander deutlich zu machen. Welche gemeinschaft-

lichen erfahrungsgeschichtlichen Prägungen entsprechende Altersgruppen haben, soll im Einzel-

nen diskutiert werden. Generation wird damit als funktioneller Begriff verwendet und nicht als

analytisches Konzept.
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Verbänden organisiert.76 Damit war der Weg zu einer »Staatsjugend«, wie es sie im

nationalsozialistischen Deutschland ab 1933 gab, geebnet. Auch in der Nachkriegszeit

waren die Sympathien in allen Teilen Deutschlands für eine gemeinsame Jugendorga-

nisation noch sehr ausgeprägt. Bei einer repräsentativen Meinungsumfrage unter Ju-

gendlichen der US-amerikanischen Besatzungszone stimmten 1950 60 Prozent aller be-

fragten Jugendlichen dafür, eine einzige Jugendorganisation zu bilden, die sogenannte

Staats- oder Einheitsjugend.77

Trotz zum Teil gegensätzlicher politischer und religiöser Orientierung und trotz

eines unterschiedlichen sozialen Hintergrunds pflegten die Jugendorganisationen in

Deutschland ähnliche Rituale zur Vergemeinschaftung und öffentlichkeitswirksamen

Repräsentation.78 Diese unterstrichen insbesondere Gefühle von Zugehörigkeit und

Geborgenheit unter Gleichaltrigen und Gleichgesinnten außerhalb von Familie und

Schule. Ein Ausdruck und Motor dieser als hochemotional empfundenen Gruppen-

beziehungen war die verbreitete Praxis gemeinschaftlichen Singens. Innerhalb dieser

von Zugehörigkeit und Geborgenheit charakterisierten Gemeinschaften entwickelte

sich ein »Missionsgefühl«79, ein spezifischer »jugendlicher Enthusiasmus«, wie der

zeitgenössische Psychologe und Pädagoge Eduard Spranger diagnostizierte.80

Diese Vorstellungen vom vorantreibenden Enthusiasmus der Jugend und von der

besonderen emotionalen Qualität der Vergemeinschaftung speisten auch die Pläne

zu einer Neuorganisation der Jugend nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in

der SBZ. Wie sich herausstellte, passten sie zu den alliierten Plänen einer neuen

deutschen Staatsjugend. Während die Jugendpolitiker/-innen im Osten Deutschlands

den Enthusiasmus und das Missionsgefühl der Jugend mit Blick auf einen neuen

sozialistischen Zukunftsentwurf wieder zu beleben versuchten, diagnostizierte der

Psychologe Schelsky für die bundesdeutsche Nachkriegsjugend – genauer für die

berufstätige Jugend im Alter von 14 bis 25 Jahren – rückblickend das Gegenteil: eine

»Entpolitisierung und Entideologisierung des jugendlichen Bewußtseins«.81 Schelsky

behauptete, dass diese »dem jugendlichen Wesen recht unangemessenen Erfahrungen

des Krieges und seiner Folgen« nicht nur »die Identifikationsbereitschaft« erschüttert

hätten, sondern es seien auch die »politische Glaubensbereitschaft und ideologische

Aktivität, die die vorige Generationsgestalt der Jugend insgesamt kennzeichnete, an

der Wurzel vernichtet« worden.82

76 Mitterauer (1986): Sozialgeschichte der Jugend, 230.

77 Füssl (1995): Die Umerziehung der Deutschen, 165.

78 Mitterauer (1986): Sozialgeschichte der Jugend, 227: Zu diesen Ritualen gehörten: »Großveranstal-

tungen […], Militarisierung, Disziplinierung und Uniformierung.«

79 So Trommler (1985): »Mission ohne Ziel«, 39.

80 Spranger (1948): Psychologie des Jugendalters (Originalausgabe 1924), 291: »Der Enthusiasmus der

Jugendlichkeit wird hier zugleich zu einem neuen Ethos. Inhaltlich nimmt es tausend verschie-

dene Formen an, bald pazifistisch, bald national, bald kämpferisch und radikal-zerstörend. Aber

der ›Durchbruch‹ des ungeteilten, ungehemmten Lebensstromes durch die einseitigen, erstarrten

Formen der Kultur, das ist die Kraft, die hinter allem steht.« Spranger schlüsselte mehrere »Typen

des jugendlichen Lebensgefühls« auf, darunter zählte er auch die »ethischen Enthusiasten« (306).

81 Schelsky (1963): Skeptische Generation, 74.

82 Ebd.
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Die Frage nach der Erziehung, Neu-Erziehung oder auch Reeducation der sogenann-

ten HJ-Generation hatte nach Kriegsende in allen Teilen Deutschlands oberste Priori-

tät.83 In dieser Beobachtung Schelskys zeigt sich jedoch eine Perspektive auf die Nach-

kriegsjugend, die sich vor allem in Hinblick auf den wahrgenommenen emotionalen

Status der Jugend und die Chancen einer erneuten Mobilisierung gravierend von den

Ambitionen in der SBZ unterschied. Diese gegensätzlichen Wahrnehmungen münde-

ten in verschiedene Erziehungsstrategien.

Was aber ist Erziehung und was hat sie mit Emotionen zu tun? Erziehung ist ein

intentionaler Prozess der Einflussnahme von Personengruppen und Instanzen auf Her-

anwachsende.84 Nach denÜberlegungen des französischen Soziologen ÉmileDurkheim

ist Erziehung »ein Mittel […], mit dem die Gesellschaft […] die Bedingungen ihrer ei-

genen Existenz erneuert«.85 In seinen Vorlesungen über Erziehung, Moral und Gesell-

schaft definierte Durkheim Erziehung als eine »eminent soziale Angelegenheit«86. Da-

mit lieferte er die Begründung dafür, warum es im Erziehungsprozess auch um den

Zugriff auf Emotionen gehen müsse. Denn um einem gesellschaftlichen Idealbild na-

hezukommen, muss die Erziehung

»ein System von Ideen, von Gefühlen und Gewohnheiten [vermitteln], die in uns nicht

unsere Persönlichkeit, dafür aber die Gruppe oder die verschiedenen Gruppen ausdrü-

cken, denen wir angehören. Das sind die religiösen Überzeugungen, die moralischen

Ansichten und die Gewohnheiten, die nationalen und professionellen Traditionen, die

kollektiven Meinungen aller Art. Die Summe bildet das soziale Wesen. Dieses Wesen

in uns zu bilden, ist Aufgabe der Erziehung«.87

Das – so argumentiert Durkheim weiter – entspräche den vitalen Interessen einer Ge-

sellschaft, denn nur eine »ausreichende Gemeinsamkeit von Gedanken und Gefühlen«

ermögliche gesellschaftliches Zusammenleben und – so lässt sich an dieser Stelle er-

gänzen – gesellschaftliche Zukunftsentwürfe.88

Erziehung ist ein planvoller Prozess, der immer wieder an den Maßstäben zeit-

genössischer Zukunftsvorstellungen justiert wird. Erziehung kann damit als Vorgriff

83 Der zeitgenössische Beobachter Henry Kellermann definierte »Reeducation« folgendermaßen:

»Reeducation is generally understood as a systematic attempt at removing certain mental and

moral weaknesses prevalent among German youth.«, in: Kellermann (1946): The Present Status of

GermanYouth, 1; siehe auch Fisher (2007):DiscipliningGermany, 59f.; Tent (1982):Mission on theRhine.

84 Die Intentionalität des Erziehungsbegriffes fasst der PädagogeHelmut Fend imBegriff »Sozialma-

chung« zusammen, Fend (1971): Sozialisierung und Erziehung, 49-52. Bildung dagegen ist ein zweck-

freier und selbstbestimmter Prozess imHumboldt’schen neuhumanistischenVerständnis zurHer-

ausbildung von Individualität und zur Selbstverwirklichung. Im Unterschied zur (Idealvorstellung

einer) lebenslangen Bildung ist Erziehung ein Prozess, dermit demÜbergang von der Jugendpha-

se in das Erwachsenenalter als abgeschlossen gilt. Erziehung und Bildung können komplementär

zueinander verstanden werden. Zusammengenommen unterstreichen sie die Herausbildung des

Menschen in der Spannung von intentionaler Fremdbestimmung und eigenständiger Selbsttä-

tigkeit, siehe Menze (1972): »Grundzüge der Bildungsphilosophie«, 17 und weiterführend Tenorth

(2000): Geschichte der Erziehung.

85 Durkheim (1984): Erziehung, 45f.

86 Ebd., 37.

87 Ebd., 46.

88 Durkheim (2012): »Erziehung, ihre Natur und ihre Rolle«, 81.
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auf Zukünftiges verstanden werden. Erziehung ist damit auch eine klar definierte Ge-

nerationsaufgabe. Die ältere Generation trägt die Verantwortung dafür, Erziehungs-

ziele gemeinschaftlich zu definieren, zu legitimieren und durchzusetzen. Sie muss die

heranwachsende Generationmit Praktiken,Wissensbeständen undHandlungsmustern

vertraut machen, um ein Weiterleben der eigenen Werte und Normen zu gewährleis-

ten. Im Kern der Erziehungsbemühungen stehen demnach die Köpfe und Herzen der

Heranwachsenden, ihr Denken, Fühlen und Handeln.

Auch wenn es in der bisherigen erziehungswissenschaftlichen Literatur nur am

Rande systematische Überlegungen zu Gefühlen gibt,89 gehören Begriffe wie »Bil-

dung der Gefühle«, »Herzensbildung« oder »Gefühlsbildung« spätestens seit der

Aufklärungspädagogik in das deutsche erziehungswissenschaftliche Vokabular.90

»Herzensbildung« war gar »ein Lieblingskind vieler deutschsprachiger Pädagogen

und Erzieher« um 1800. Der Begriff beschrieb eine Regulierung negativer Gefühle

und Leidenschaften sowie Kultivierung nützlicher Gefühle wie »Selbstliebe« und

»Menschenliebe«.91 Was als störendes Gefühl galt und was demgegenüber als gut

und förderungswürdig empfunden wurde, ging auf gesellschaftlich ausgehandelte

Bewertungskriterien zurück, an denen sich die jeweiligen ethischen Erziehungsziele

orientierten und mit denen sie sich veränderten.

Gesellschaften unterschieden und unterscheiden sich in der Intensität der intentio-

nalen Einflussnahme auf das Fühlen der Kinder und Jugendlichen. Seit kurzem gibt es

Vorschläge, die Geschichte der Kindheit und Jugend systematisch mit der Geschichte

der Gefühle zu verknüpfen.92 Instruktiv sind dabei die Überlegungen zur »emotional

formation«, das dem vorliegenden Verständnis von Gefühlserziehung entspricht.93

Gerade in der Nachkriegszeit stellte sich die Frage, was und wie erzogen werden

sollte und von wem, besonders dringlich. Sie ließ sich bei weitem weniger klar und

selbstverständlich beantworten als in stabilen Zeiten. Erschwerend kam hinzu, dass

Erziehung als Generationsverhältnis nicht mehr funktionierte. Die mittlere Generati-

on der Erziehenden war ausgewandert, in Kriegsgefangenschaft, gefallen oder wurde

wegen ideologischer Nähe zum Nationalsozialismus von den öffentlichen Erziehungs-

institutionen ausgeschlossen.94 So mussten pensionierte ältere Lehrer/-innen zurück

in den Schuldienst, die ihrerseits wenig mit der Generation der »Kriegsjugend« anzu-

fangen wussten. In der SBZ bildete man darüber hinaus im Eilverfahren Jugendliche

zu Erziehern/-innen aus, die kaum älter als ihre Schüler/-innen waren und denen es an

Erfahrung fehlte.

Aber welches verbindliche Set an Gedanken, Gefühlen, religiösen und moralischen

Ansichten, Überzeugungen und Gewohnheiten sollte man den Kindern und Jugend-

89 Beispielhaft: Klika/Schubert (2004): Bildung und Gefühl; Liessmann (1994): Schule der Gefühle.

90 Frevert/Wulf (2012): »Die Bildung der Gefühle«.

91 Frevert/Hoffmann (2012): »Gefühle im pädagogischen Verhältnis«, 47, 49f.

92 Olsen (2017): »History of Childhood and the Emotional«.

93 Vallgårda/Alexander/Olsen (2015): »Emotions and the Global Politics of Childhood«, 20: »This con-

cept refers simultaneously to a pattern and a process, both of which are of equal importance. On

the one hand, an emotional formation is a set of emotional structures ordered in a particular pat-

tern.«

94 Füssl (1995): Die Umerziehung der Deutschen, 83.



Singen, Fühlen und Erziehen. Einleitung 33

lichen nach 1945 beibringen? Die entscheidende Frage, was die ältere Generation ei-

gentlich von der jüngeren wollte, ließ sich nicht mehr zweifelsfrei beantworten. »Je-

der Generationswechsel«, so die Argumentation Ursula Frosts, »ist eine hochsensible

Bruchstelle für kulturelle Traditionen, geistige und moralische Ansprüche und deren

Kodifizierung in öffentlichen Institutionen und privaten Lebensformen«.95

Im Falle Nachkriegsdeutschlands ist die »hochsensible Bruchstelle« als Abbruchkan-

te zu interpretieren. Auf der einen Seite stand eine Jugend, häufig »Hitler-Generation«

genannt, die durch die nationalsozialistische ErziehungspolitikWerte undWeltvorstel-

lungen verinnerlicht hatte, welche zum moralischen Versagen der deutschen Gesell-

schaft geführt hatten und nicht mehr zur erzieherischen Zielorientierung taugten. Auf

der anderen Seite gingen alliierte Bildungspolitiker/-innen und Jugendfunktionäre und

Funktionärinnen in Stellung, die nach geeigneten deutschen Verbündeten suchten.96

In der SBZ kamen die Jugendpolitiker/-innen mit klaren Vorstellungen darüber aus

dem sowjetischen Exil, welche Werte, Normen und Zukunftsvorstellungen der Neu-

Erziehung der Nachkriegsjugend zu Grunde liegen sollten. Genauso klar formuliert

wurde die Schlüsselstellung der Kinder und Jugendlichen für die kommunistischen

Zukunftsideen. Sie begründete in den Nachkriegsjahren die intensivenMobilisierungs-

versuche der DDR-Jugend für die sozialistische Utopie. »Und der Zukunft zugewandt«,

hieß es vielsagend in der Nationalhymne, die sich die DDR gab und die bis Anfang der

1970er zu jeder Gelegenheit gesungen wurde.97

In diesem abgesteckten Feld von Fühlen, Singen und Erziehen erzählt die Studie

eine Geschichte von Zukunftsvorstellungen und Zeitgefühlen der DDR in der langen

Nachkriegszeit.

Zukunft als Programm. DDR-Geschichte schreiben

EineGeschichte derDDR läuft heute immer nochGefahr, in die Grabenkämpfe umDeu-

tungshoheit und Meisternarrative zu geraten.98 Das muss nicht zwangsläufig so sein,

95 Frost (2008): »Erziehung als Generationsverhältnis«, 168.

96 Siehe ausführlich Studie von Füssl (1995):Die Umerziehung der Deutschen.

97 Nationalhymne der DDR (1949, Johannes R. Becher, Hanns Eisler).

98 Ganz aktuell zeigt das Kowalczuk (2019): Übernahme. Weiterführung zur DDR-

Geschichtsschreibung: Ahbe (2011): »Competing Master Narratives«, 243. Es gibt mehrere

Überblicke über den jeweiligen Stand der DDR-Forschung: Ross (2002): The East German Dic-

tatorship; Henke (2002): »DDR-Forschung seit 1990«; Eppelmann/Faulenbach/Mählert (2003):

Bilanz und Perspektiven der DDR-Forschung. Die ersten Publikationen zur DDR-Geschichte, die

nach 1989 erschienen, reichten in ihren Vorbereitungen noch in die Vorwendezeit zurück und

wurden von den politischen Ereignissen eingeholt, siehe Klier (1990): Lüg Vaterland; Hille/Jaide

(1990): DDR-Jugend; Niethammer/von Plato/Wierling (1991): Die volkseigene Erfahrung. Kaum

war die Mauer gefallen und kaum galten die Dokumente der Ministerien und Institutionen als

Archivmaterial, zeigte die deutsche Öffentlichkeit, dass sie aus der verspäteten Beschäftigung

mit der nationalsozialistischen Vergangenheit gelernt hatte und es nach dem Ende der DDR

gleich besser machen wollte. Dieses Bestreben äußerte sich in einer »beispiellosen Offenlegung

der Akten« (Henke (2002): »DDR-Forschung seit 1990«, 371). Die Publikationen in den ersten

Nachwendejahren konzentrierten sich auffallend intensiv auf politikgeschichtliche Fragestellun-

gen, in denen DDR-Geschichte als SED-Diktaturgeschichte verstanden und gedeutet wurde, siehe
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denn es gibt durchaus Anregungen für eine Geschichte der DDR jenseits von Diktatur-

geschichte und »Ostalgie«. Diese beruhen darauf, die Begrenztheit und Grenzen von

Herrschaft herauszuarbeiten. Jürgen Kocka forderte paradigmatisch, die »faktischen

Grenzen der Durchherrschung des Alltages […] näher zu bestimmen«.99 Denn das Le-

ben in der DDR war zwar von einer diktatorischen Herrschaft geprägt. Doch die Frage

ist, wie wirkmächtig und tiefgreifend diese Prägung war. Dichotome Begriffspaare des

Nachwendejahrzehnts, wie Staat und Gesellschaft, Anpassung und Widerstand, Partei

und Volk, Macht und Repression, lassen sich mit dieser gesellschaftsgeschichtlichen

Perspektive aufweichen und analytisch als ineinander verwoben betrachten. Thomas

Lindenberger entwickelte diesen Ansatz weiter, indem er Ende der 1990er Herrschaft

und »Eigensinn« (als Konzept von Alf Lüdtke) miteinander verflocht, um Nuancen von

Konsens und Dissens in den Blick zu bekommen.100 Ein paar Jahre später konkreti-

sierte Lindenberger diesen Zugang und schlug vor, »SED-Herrschaft als soziale Praxis«

zu interpretieren, mit dem Ziel, »die Gemengelage von SED-Herrschaftsanspruch und

sozialen Beziehungen der DDR-Bewohner in ihrer paradoxen Komplexität genauer zu

fassen«.101 »Herrschaft« gilt ihm als »soziale Praxis«, um zu verstehen, warum und wie

die DDR »im Innern funktionierte«, und um einen differenzierten Blick auf alltägli-

che Praktiken zu entwickeln.102 Dieses Vorgehen bietet Raum dafür, Herrschaft in ei-

nem Kräftefeld zu beschreiben, in dem die Akteure und Akteurinnen miteinander in

Beziehung traten oder sich auch aus dem Weg gehen konnten.103 Herrschaft als sozia-

le Praxis ist von »wechselseitiger Abhängigkeit von Herrschenden und Beherrschten«

geprägt, von »symmetrischen Interaktionen […] wie Aushandlungen und Kompromiss-

bildungen«, zu denen Konflikte und Konsens gehören.104Mit diesen Überlegungen ent-

wirft Lindenberger ein Forschungsprogramm, dem hier mit Nachdruck gefolgt wird.

Mit Blick auf Erziehungsstrategien werden Herrschaftsverhältnisse auf »der untersten

Schröder (1998): Der SED-Staat. Gekennzeichnet waren diese ersten Nachwendejahre ebenfalls

durch eine schnelle Institutionalisierung der DDR-Geschichte. Es entstanden das Institut für

Zeitgeschichte, München; das Militärgeschichtliche Forschungsamt Potsdam; die Abteilung

Bildung und Forschung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit; der

Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin; das Hannah-Arendt-Institut für

Totalitarismusforschung e. V., Dresden; das Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Die-

se Forschungsgruppen gründeten sich alle bis 1992. Der Diskurs polarisierte sich in der Deutung

des Unrechtsstaates aus der Perspektive von Diktaturgeschichte und Totalitarismusforschung auf

der einen Seite (Schröder (1998): Der SED-Staat) und alltagshistorischen Rechtfertigungen aus

der Perspektive autobiografischer Erfahrungsdimension auf der anderen Seite (Lüdtke (1998):

»Die DDR als Geschichte«). Seinen Höhepunkt erreichte das akademische Interesse an der

DDR-Geschichte in dieser Phase. So gab es 1994 mindestens 750 Forschungsprojekte, die sich er-

klärtermaßen mit der Geschichte der DDR befassten, siehe Bauerkämper (2005): Sozialgeschichte

der DDR, 45.

99 Kocka (1994): »Eine durchherrschte Gesellschaft«, 552.

100 Lindenberger (1999): »Die Diktatur der Grenzen«, 21, 23; zum Eigensinn siehe die letzte gemein-

same Theoretisierung: Lindenberger/Lüdtke (2018): »Eigensinn«.

101 Lindenberger (2007): »SED-Herrschaft als soziale Praxis«, 29.

102 Ebd., 30.

103 Lüdtke (1991): »Herrschaft als soziale Praxis«, 12.

104 Lindenberger (2007): »SED-Herrschaft als soziale Praxis«, 30f.
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Ebene diktatorischer Herrschaft rekonstruiert« und die »Vielfalt informeller, indirekter

Formen in unterschiedlicher Ausgestaltung« analysiert.105

Die Darstellung wird sich in aller Ausführlichkeit Konjunkturen und Nuancierun-

genwidmen, jedoch nicht in aller Vollständigkeit. Denn es geht nicht um die Geschichte

des Singens, sondern darum, im Spiegel des Singens und Nichtsingens Diskussionen

um die Erziehbarkeit und Praktiken zur Erziehung von Denken und Fühlen der Kinder

und Jugendlichen in der SBZ und der DDR darzustellen. Daran wird eine Geschichte

der DDR entlang des Motivierungs-, Handlungs- und Konfliktpotenzials hegemonialer

Zukunftsentwürfe erzählt. Daher stehen Akteure und Akteurinnen sowie Räume so-

wohl der Schule als auch der einzig zugelassenen Jugendorganisation FDJ als staatliche

Erziehungsinstitutionen der DDR im Zentrum. Andere Formen organisierten Singens,

z.B. in Kirchen im Rahmen der Jungen Gemeinde, oder spontanes Singen im Kreis der

Familie oder an Straßenecken, als Protest oder als Freizeitvergnügen werden am Rande

zur Kenntnis genommen, aber nicht systematisch dargestellt. Stattdessen findet da, wo

es sich anbietet, ein Vergleich mit den Entwicklungen in der Bundesrepublik statt.

Das Buch setzt unmittelbar nach Kriegsende ein und ist chronologisch aufgebaut.

Die Titel (Neues fühlen, Zukunft fühlen, Patriotisch fühlen, Vertrauen fühlen, Authentisch füh-

len und Selbstbewusstsein fühlen) benennen die aus der Perspektive der Staatsmacht er-

wünschten Gefühlshaltungen, die die jeweiligen Kapitel strukturieren. Ein jedes Kapitel

endet mit einem Zwischenfazit, in dem die relevanten Zeitgefühle diskutiert werden.

Das KapitelNeues fühlen stellt die Jahre 1945 bis 1949 als eine Übergangsphase dar, die

in der SBZ von der Illusion des Neuanfangs charakterisiert war. Anhand der Lebensge-

schichte des Komponisten und Musikwissenschaftlers Siegfried Köhler zeigt sich, wie

sehr die neugegründete FDJ von demWissen und demKönnen der Jugendlichen aus der

Hitlerjugend profitierte. Strukturen und Praktiken der nationalsozialistischen Jugend-

organisation wurden anscheinend problemlos in die antifaschistische FDJ übernom-

men. In vergleichender Perspektive ist erhellend, wie dominant traditionelle Vorstel-

lungen über die musische Erziehung in Ost und West waren, wie tonangebend in den

Diskursen um die Reintegration derMusikerziehung in die schulische Bildung. Anhand

des Singens alter und neuer Lieder unter dem Dach der FDJ in Ost und der sozialis-

tischen Falken in West lässt sich erkennen, wie deutlich und frühzeitig sich dennoch

die Ansprüche an die Jugend in Ost und West und daher auch die Methoden und Ziele

einer Gefühlserziehung voneinander unterschieden.

Das Kapitel Zukunft fühlen ist genauso wie das erste vergleichend angelegt. Es disku-

tiert drei unterschiedliche Jugendtreffen: das Deutschlandtreffen der Jugend in Berlin

1950, das Europäische Jugendtreffen auf der Lorelei 1951 und den Sozialistischen Ju-

gendtag in Hamburg 1951. An ihnen wird aufgezeigt, worin sich die Zukunftsentwürfe

für die Jugend in Ost und West unterschieden und wie ähnlich dennoch die Praktiken

der Mobilisierung waren.

Während es in den ersten beiden Kapiteln um den Umgang mit der Nachkriegs-

jugend in Ost und West geht, handelt das Kapitel Patriotisch fühlen vom Singen der 6-

bis 14-jährigen Kinder in der Schule, der Pionierorganisation und zur Jugendweihe.

Das Kapitel orientiert sich implizit an dem Bildungsweg von Kindern, die im Jahr 1946

105 Ebd., 31.
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geboren worden waren. Diese hatten 1952 ihre Einschulung und erhielten 1960 als 14-

Jährige ihre Jugendweihe. Sie gehörten zur neuen Generation, die scheinbar unbelas-

tet vom Krieg vollständig in das neue Gesellschaftssystem hineinwachsen sollte. Die-

se Überzeugung fand institutionell ihren Niederschlag in einer immer kleinschrittige-

ren Festlegung und Regulierung von Erziehungsprozessen. Planung, Fortschrittsglaube

und Leistungsorientierung waren die maßgeblichen Strukturprinzipien der Erziehung

und Bildung in diesem Jahrzehnt.

Die Kinder des Geburtsjahrganges 1946 kamen Ende der 1950er Jahre ins jugendli-

che Alter. Das Kapitel Vertrauen fühlen begleitet sie durch diese Zeit. Die Beziehung zwi-

schen der Staatsmacht und ihrer Jugend kann in der ersten Hälfte der 1960er Jahre als

ein Oszillieren zwischen Vertrauen und Misstrauen beschrieben werden. Die Jugend-

politiker/-innen diagnostizierten damals eine Krise des Singens.Mit großem personel-

lem und organisatorischemAufwand arbeiteten sie an einer Reaktivierung,während sie

gleichzeitig versuchten, westlicheMusik zu unterdrücken. Dem Jugendverband entglitt

die Jugend an der Basis. Daran änderte auch die stetige Behauptung gegenseitigen Ver-

trauens nichts, denn sie wurde untermauert vonMisstrauenspraktiken,wie amBeispiel

des Deutschlandtreffens 1964 deutlich wird.

Im Fokus des Kapitels Authentisch fühlen steht die FDJ-Singebewegung. Diese hat-

te ihren Ausgangspunkt in den zwanglosen Gesangsabenden, den sogenannten Hoo-

tenannies, die kaum beachtet vom Jugendverband bereits Anfang der 1960er Jahre in

Ost-Berlin stattfanden. Parallel dazu tauchte in der Bundesrepublik mit den ersten Os-

termärschen ein neuer Typus des politischen Liedes auf. Linksorientierte Jugendliche

entdeckten genauso wie die Ostberliner Jugend das deutsche Volks- und Arbeiterlied

wieder. Im Westen wurde es auf der Burg Waldeck neu zelebriert, im Osten in einer

Singebewegung kanalisiert. Die Zeitgefühle verschoben sich in diesen Jahren von der

Zukunft auf die Gegenwart, markiert durch die Ankunft im Alltag des »real existieren-

den« Sozialismus. Damit einher ging eine »authentische«, »echte« Auseinandersetzung

mit dem Alltag, die sich im neuen Liedtypus der Singeklubs niederschlug. In diesem

Kapitel werden ergänzend zu den vorliegenden Materialien aus den Singeklubs ganz

konkrete Erinnerungen und Erfahrungen von Jürgen Langhans eingearbeitet, 1954 ge-

boren war er Mitglied mehrerer Singeklubs. Seine Erlebnisse und Erfahrungen stehen

paradigmatisch für die Konjunkturen und Brüche des jugendlichen Singens um 1970.

Die Darstellung endet mit dem Kapitel Selbstbewusstsein fühlen, in dem die Welt-

festspiele der Jugend im Sommer 1973 betrachtet werden. Zu diesem Ereignis erreichte

nicht nur die Singebewegung ihren Höhepunkt, der Staat DDR wurde weltweit aner-

kannt. Damit wähnte er sich in »trügerischer Selbstsicherheit«.106 Das Zukunftsziel war

erreicht – jedenfalls in der Perspektive der Staatsmacht. Jetzt wurde von der Jugend ein

Einrichten in der Gegenwart des »real existierenden Sozialismus« erwartet. Das voran-

treibende »Vorwärts« der 1950er Jahre wurde abgelöst von Stillstand. Das Versprechen

an die »Hausherren von Morgen« war verklungen. Die Kinder der 1950er Jahre, die Ju-

gendlichen der 1960er Jahre warteten in den 1970er Jahren vergeblich darauf, ihre Zu-

kunft selber in die Hand nehmen zu dürfen.

106 Jarausch (2008): »Verkannter Strukturwandel«, 9.
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Mit diesem Forschungsdesign wird die Geschichte der DDR inmehrfacher Hinsicht

als »Chance« begriffen.107 Am »Fall« DDR werden neue Methoden und Forschungsfra-

gen ausprobiert, die für mehrere Forschungsfelder relevant sind.

Erstens stellt die Arbeit eine quellengesättigte Forschungsintervention zur Erzie-

hungsgeschichte der DDR dar. Damit führt sie in die Historische Bildungsforschung

das Thema der Gefühlserziehung ein und diskutiert die Fragen nach Erziehung als ei-

nem Vorgriff auf Zukunft und nach der Erziehbarkeit von Emotionen.

Zweitens möchte die Arbeit mit demmethodischen Zuschnitt des Singens als Emo-

tionspraktik musikwissenschaftliche und historische Herangehensweisen miteinander

ins Gespräch bringen. Es geht ganz konkret darum, das gesungene Lied als eine histo-

rische Quelle einzuführen. Dafür werden einige Quellen neu erschlossen und bekannte

Quellen neu gelesen.

Drittens sind Gefühle expliziter Forschungsgegenstand. Es werden Vorschläge aus

der Geschichte der Gefühle, der Historischen Zukunftsforschung und der Historischen

Anthropologie miteinander kombiniert. Ein Ergebnis dessen ist das Konzept der Zeit-

gefühle als ein heuristisches Instrumentarium zur Tiefenbohrung in der Geschichte

Nachkriegsdeutschlands. Mit diesem Fokus auf das Fühlen wird in der vorliegenden

Arbeit diskutiert, worin genau die Chancen einer Geschichte der Gefühle liegen kön-

nen, welchen Mehrwert diese Perspektive für die DDR-Geschichte hat und was sich

damit nicht in den Blick bekommen lässt.

Viertens steht anhand der Zeitgefühle die Frage nach der »Modernität« der DDR

zur Diskussion. Mit der Einordnung der DDR als modernes Zeitregime soll daher der

von Dorothee Wierling aufgeworfenen Frage nachgegangen werden, »welchen Platz sie

[die DDR] im Gesamtprojekt der Moderne« einnahm.108

107 Hoffmann/Schwartz/Wentker (2016): »Die DDR als Chance«.

108 Wierling (2016): »Die DDR als Fall-Geschichte«, 211.




