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„Man bedenke nur, wie an allen Orten die Musica in vollem Schwange 
gehet. Ist doch bald kein Dörfflein bevoraus in Thüringen, darinnen Musica, 

-beydes vocalis und instrumentalis, nicht herrlich und zierlich den Örtern 
nach sollte florieren und wol bestellet sein. Hat man kein Orgelwerk, 

so ist doch die vocalis musica zum wenigsten mit 5 oder 6 Geigen 
orniert und welches man vorzeiten kaum in Stätten hat haben können.“ 

(Michael Altenburg, 27.5.1584 Alach/Erfurt - 12.2.1640 Erfurt;
Choralintraden 1620)2

1. KAPITEL

OSTDEUTSCHLAND ALS TEIL DER ORCHESTERWELT:
EINE INTERNATIONALE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG

Wir widmen uns der Kultur Deutschlands, besonders der „ernsten Musik“ wie 
sie von Symphonieorchestern erarbeitet und aufgeführt wird.3 Wir werden vor allem 
über die Situation in der ehemaligen DDR und den fünf neuen Bundesländern4 
berichten und drei Zeitpunkte genauer beschreiben: die Zeit vor der Wende, die 
Zeit zwischen Wende und offizieller Vereinigung, und die Zeit nach der offiziellen 
Vereinigung. Der Vergleich dieser Zeitpunkte und der Vergleich mit anderen 
westlichen Kulturnationen erlaubt unter anderem eine retrospektive Lagebestim
mung der Kultur ernster Musik in der DDR. Auch ermöglicht er einen intensiven 
Rückgriff auf die vier Jahrzehnte vor der Wende, der uns schließlich im internatio
nalen Vergleich bis zu den Ursprüngen jener Kulturlandschaft in früheren Jahr
hunderten führen wird. Eine solche Lagebestimmung war vor 1990 nur begrenzt 
möglich, da ein Zugang zu den Organisationen, die diese Kultur tragen und zu 
manchen institutioneilen Daten nicht möglich war. Die Jahre 1990 und 1991 haben 
die einmalige Möglichkeit eröffnet, in diese Vergangenheit einen relativ unverstellten 
Einblick zu gewinnen. Wir haben versucht, ihn durch unsere Untersuchung zu 
nutzen.

Die Darstellung der Gegebenheiten vor 1989, im Jahre 1990 und im Jahre 1991 
beruht auf folgenden besonderen Quellen: Gesprächen mit Vertretern der Direktion 
für Theater und Orchester (DTO) im März 1990, Gesprächen mit dem persönlichen 
Referenten des stellvertretenden Ministers der Kultur der DDR im Februar 1990, 
einer Aufarbeitung des offiziellen Presseorgans „Theater der Zeit“5 zwischen 1960 
und 1989 und einer Aufarbeitung des Rahmenkollektivvertrags.6 Informationen zu 
und über die Orchester der DDR wurden den „Verfügungen und Mitteilungen des 
Ministeriums für Kultur“7 entnommen, Einzelheiten zu den Orchestern ferner den 
Jahrbüchern „Ensembles der Deutschen Demokratischen Republik“ zwischen 1985 
und 1990 (letztes Erscheinungsdatum)8 und einzelnen Ausgaben der „Informatio
nen“ der Direktion für Theater und Orchester beim Ministerium für Kultur.9

Neben dem offiziellen Material zur gesamten Kultur der „ernsten Musik“ in der 
DDR haben wir zusätzliche Informationen bei einigen ausgewählten Orchestern 
eingeholt. Die Auswahl dieser Orchester erfolgte in einem zweistufigen Verfahren. 
Zunächst wurde bestimmt, welche Orchester ein klassisches symphonisches Reper
toire beherrschen10; Orchester, die hauptsächlich Unterhaltungsmusik spielten,
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wurden nicht untersucht. Die verbleibenden Orchester wurden entsprechend der 
Höhe ihres Jahresbudgets geordnet und in zwei Klassen aufgeteilt: in Orchster mit 
einem hohen Budget und in Klangkörper mit einem niedrigeren Budget. Da das 
Budget eines Orchesters stark mit der Anzahl der Spieler zusammenhängt, sprechen 
wir im folgenden auch von „größeren“ und „kleineren“ Orchestern.11

In Tabelle 1 sind 22 Orchester zusammengestellt, die innerhalb dieser beiden 
Gruppen in einem Zufallsverfahren ausgewählt wurden.12 Diese Orchester wurden 
von uns mit der Bitte um Kooperation angeschrieben und anschließend besucht.13 
Wir führten Gespräche mit dem administrativen Personal, den Orchesterinspektoren 
und einigen Dirigenten. In diesen Gesprächen haben wir die Geschichte dieser 
Orchester vor der Wende ausführlich thematisiert, zumal insoweit die vom 
jeweiligen Referat für Öffentlichkeitsarbeit überlassenen Materialien zur Orchester
geschichte kaum Aussagen enthalten. Weiterhin schrieben wir 15 Spielerinnen und 
Spieler14 jedes dieser 22 Orchester an, die zufällig nach Instrumentengruppen und 
hierarchischer Position ausgewählt wurden, und führten 1990 die erste schriftliche 
Spielerbefragung durch. Diese Befragung umfaßte sechs Bereiche15:
1. Beschreibungen des Orchesters als Organisation, seiner Struktur und Funktions

weise. Es wurden 29 Fragen gestellt, die Antwortvorgaben reichten auf einer 
Sieben-Punkte-Skala von „stimmt überhaupt nicht“ (1) über „unentschieden“ (4) 
bis „stimmt voll und ganz“ (7).

2. Beschreibung des Verhaltens des Dirigenten. Es wurden 17 Fragen gestellt, die 
Antwortvorgaben reichten auf einer Fünf-Punkte-Skala von „nie“ (1) über 
„manchmal“ (3) bis „immer“ (5).

3. Beschreibung von Prozessen, die innerhalb des Orchesters ablaufen. Es wurden 
14 Fragen eingesetzt, das Antwortformat entsprach dem im* ersten Teil ver
wendeten. '

4. Beschreibung der persönlichen Einstellung zum Beruf. Es wurden 8 Fragen 
benutzt, die Antwortvorgaben reichten auf einer Sieben-Punkte-Skala von 
„stimme überhaupt nicht zu“ (1) über „unentschieden“ (4) bis „stimme voll und 
ganz zu“ (7).

5. Beschreibung der persönlichen Zufriedenheit mit der Arbeitsplatzsicherheit, der 
Bezahlung, der Leitung, dem Betriebsklima, und der persönlichen Weiter
entwicklung im Beruf. Die 14 Fragen sollten auf einer Sieben-Punkte-Skala von 
„außerordentlich unzufrieden“ (1) über „unentschieden“ (4) bis „außerordentlich 
zufrieden“ (7) beantwortet werden.

6. Darstellung biographischer Fakten (Alter, Geschlecht, Dauer der Berufstätigkeit 
in dem Orchester, Dauer der Berufstätigkeit in der jetzigen Stellung, die 
Gesamtanzahl aller Orchester, in denen man gearbeitet hat).

Die Ergebnisse dieser Befragung erlauben in weiten Teilen die Bestimmung der 
kulturellen Verhältnisse in der ehemaligen DDR. Dies gilt jedoch nicht gleichmäßig 
für alle Fragestellungen, da sich die Umstände auf verschiedenen sozialen Ebenen 
— gesellschaftlichen Bedingungen, organisatorische Merkmale und individuelle 
Motivation wie Zufriedenheit — auch in unterschiedlichem Tempo änderten. Im 
Jahre 1990 hatten sich viele gesellschaftliche Bedingungen rapide verändert, ohne 
daß davon die Organisationsstruktur in gleichem Mäße erfaßt worden wäre. Die 
berühmte „organisational inertia“, die historische Schwerkraft gewordener Struktu
ren, kam hier zum Tragen. Allerdings reagierten die Spieler, in ihrer Zufriedenheit
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Tabelle 1: In die Untersuchung einbezogene Kulturorchester und einige ihrer 
institutionellen Merkmale. Stand 1989.

Anzahl Anzahl Anzahl Schätzung Gruppen-
Spieler (Prozent)

Frauen
(Prozent)
Ausländer

der Spieler
gehälter 
(in Tsd.)

Zugehörig
keit

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5

Gewandhausorchester Leipzig 192 13 ( 7%) 3 ( 2% ) 317 A
Staatskapelle Berlin 150 8 ( 5%) 2 ( 1%) 255 A
Staatskapelle Dresden
jetzt: Sächsische Staatskapelle Dresden

144 5 ( 3%) 0 (0%) 238 A

Komische Oper Berlin 121 19(16%) 0 (  0%) 200 A
Berliner Symphonieorchester 119 ' 16(13%) 2 ( 2% ) 196 A

Dresdner Philharmonie 117 6 ( 5%) 0 ( 0% ) 193 A
Robert-Schumann-Philharmonie
Karl-Marx-Stadt

109 21 (19%) 0( 0%) 131 A

Rundfunksinfonieorchester Leipzig 
jetzt: MDR-Sinfonieorchester Leipzig

108 16(15%) 0 ( 0%) K.A. K.A.

Rundfunksinfonieorchester Berlin 83 12(14%) 0 ( 0%) K.A. K.A.

Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin 87 19(22%) 0( 0% ) 105 B
Philharmonisches Orchester Rostock 
jetzt: Norddeutsche Philharmonie am Volkstheater 
Rostock

87 21 (24%) 1 ( 1%) 105 A

Weimarische Staatskapelle 86 12 (14%) 2 ( 2% ) 105 A
Hallesche Philharmonie 86 17(20%) 5 ( 6%) 99 B

Landestheater Dessau 77 17(22%) 3 ( 4% ) 89 B
Hans-Otto-Theater Potsdam 73 20 (27%) 2 ( 3%) 84 B
Neubrandenburger Philharmonie 73 17(23%) 5 ( 7%) 84 B
Schweriner Philharmonie 66 22 (33%) 7(11% ) 76 B
Friedrich-Wolf-Theater Neustrelitz 
jetzt: Landestheater Mecklenburg Neustrelitz

49 9 ( 18%) 2 ( 4%) 56 C

Theater der Altmark, Stendal 40 13 (33%) 22 (55%) 42 C
Thomas-Müntzer-Theater Eisleben 
jetzt: Landesbühne Sachsen-Anhalt, Lutherstadt 
Eisleben

37 11 (30%) 10 (27%) 39 C

Staatliches Orchester Cottbus 35 7 (20%) 8 (29%) 37 C
Staatliches Orchester Wernigerode 
jetzt: Kammerorchester Wernigerode

28 10(36%) 5(18% ) 29 C

Quellen:
Spalten 1 bis 3: Eigene Berechnungen auf der Grundlage der Veröffentlichung „Ensembles der 

Deutschen Demokratischen Republik“ , herausgegeben von der Direktion für Theater und Orchester 
beim Ministerium für Kultur.

Spalte 4: D a wir von den Orchstern keine Daten bezüglich ihres Spielerbudgets erhalten konnten, 
haben wir die Spielergehälter auf der Grundlage des Rahmenkollektivvertrages (1987) über die Arbeits
und Lohnbedingungen der Beschäftigten in den Theatern, Puppentheatern, Varietees, Kabaretts, 
Orchestern, staatlichen Ensembles, Stadthallen und Kulturpalästen der D D R  geschätzt, indem wir die 
Anzahl der Spieler mit dem mittleren Gehalt der jeweiligen Gruppen multiplizierten, ln  der Gruppe A 
betrug das einfache Gehalt 1400 — 1900 M, in der Gruppe B 950 — 1700 M, in der Gruppe C  850 — 1250 M.

Spalte 5: Einordnung des Orchesters gemäß einer Verfügung des Ministeriums für Kultur auf dem 
Stand von 1985.
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mit einigen Aspekten ihrer Arbeit, seismographisch auf veränderte Makrostruktu
ren, etwa wenn es um ihre Zufriedenheit mit der Bezahlung ging — angesichts 
fünffach höherer Gehälter „im Westen“ war das nicht erstaunlich. Die persönliche 
Einstellung zum Beruf — insbesondere dem hier betrachteten — dürfte dagegen ein 
Merkmal sein, das sich eher langfristig als kurzzeitig ändert. Und mit Sicherheit 
können wir sagen, daß die biographischen Angaben zwischen 1989 und 1990 stabil 
geblieben sind, bzw. sich lediglich aufgrund des einfachen Faktors „Zeit“ veränder
ten. In der kurzen Zeit, die seit der „Wende“ verstrichen war, sind zwar einige 
Leiter abgewählt worden — aber es hatte noch keine Neubesetzung stattgefunden. 
Auch die Namen der Organisationen waren teilweise geändert worden, wenn auch 
die alten Briefbögen noch benutzt wurden. Wie unsere Befragungen „vor Ort“ 
ergeben haben, war die Personalstruktur selbst aber zu diesem Zeitpunkt erstaunlich , 
stabil geblieben, ganz im Gegensatz zur Entwicklung anderer Sektoren im „ Kultur“ - 
bereich (etwa Universitäten, Rundfunkanstalten usf.).

Um die weitere Entwicklung zu erfassen und festzustellen, welche Merkmale der 
Organisationen und der Spieler über die Zeit erhalten werden können bzw. welche. 
Aspekte einem Wandel unterliegen, haben wir 1991 nochmals schriftliche Befragun
gen durchgeführt.
— Erstens schickten wir allen 76 Orchesterdirektoren einen Fragebogen, der Fragen 

zu dem Thema „Was hat sich geändert — was ist gleich geblieben?“ beinhaltete.16 
Zwanzig der angeschriebenen Direktoren haben den Fragebogen ausgefüllt und 
an uns zurückgeschickt.

— Zweitens wurden die knapp 200 Spieler, die bereits 1990 an der Befragung 
teilgenommen hatten, ein zweites Mal angeschrieben, mit der Bitte, sich der 
Mühe, die Fragen zu beantworten, nochmals zu unterziehen. Weiterhin baten 
wir diese Spieler auf einem gesonderten, neu entworfenen Fragebogen, anzuge
ben, was sich zwischen der ersten und der zweiten Befragung in ihrem Orchester 
geändert hat. Wir erhielten 90 Fragebögen zurück, von welchen aber aufgrund 
unseres anonymen Vorgehens nur 61 eindeutig zugeordnet werden konnten.

— Drittens wurden weitere dreihundert Spielerinnen und Spieler angeschrieben, die 
nicht bereits in die erste Befragung einbezogen waren. Bei dieser Befragung 
haben wir Frauen überproportional berücksichtigt, um in späteren Phasen der 
Auswertung das Problem der unterschiedlichen Stellung der Geschlechter in 
Symphonieorchestern besser untersuchen zu können. Von dieser Befragung 
konnten 158 Fragebogen ausgewertet werden.

Auf der Grundlage dieses Datenmaterials werden wir in dem folgenden Beitrag 
auf drei Bereiche eingehen. Zunächst wird in dem folgenden zweiten Kapitel der 
Untersuchung die Ausgangstage beschrieben: Wie stand es um die Kultur der 
„ernsten Musik“ in der DDR? Was waren ihre äußeren Charakteristika? Welche 
Prdbleme, welche Vorzüge können benannt werden? Dieser Teil wurde auf der 
Grundlage der Gespräche mit Vertretern der Orchester, des Kulturministeriums 
und des Direktoriums für Theater und Orchester geschrieben. Weiterhin haben wir 
einige Statistiken erarbeitet — nicht um Zahlenakrobatik zu betreiben, sondern um 
die Situation der Orchester in Ostdeutschland besser einschätzen zu können.

Im dritten Kapitel wenden wir uns den Einschätzungen der befragten Spielerinnen 
und Spieler zu. Wie haben diese „ihr“ Orchester gesehen, wie stand es um ihre 
Einstellung zur Arbeit, um ihre Zufriedenheit? Wie „anerkannt“ fühlten sie sich in
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finanzieller und musikalischer Hinsicht? Da diese Fragen, wie oben erörtert, erst 
im Jahre 1990 gestellt werden konnten, spiegeln die Antworten teilweise die in der 
Gegenwart andauernde Situation von 1989 und vor allem frühere Zeiten wieder, 
teilweise aber auch nur die im Jahre 1990 aktuellen Geschehnisse und Debatten. 
Aus diesem Grund leiten wir den dritten Teil mit einer Zusammenfassung des 
historischen Geschehens ein, wenden uns dann den Einschätzungen der Spieler zur 
finanziellen und musikalischen Entwicklung ihrer Orchester zu, kommen auf die 
internen Organisationsprozesse von Orchestern zu sprechen und schließen mit der 
Darstellung der Arbeitseinteilung der Spieler und ihrer Zufriedenheit mit ausgewähl
ten Aspekten ihres täglichen Berufslebens. Bei der Darstellung dieser Ergebnisse 
werden wir wiederholt die allgemeine Frage aufgreifen, inwieweit die Musikland
schaft der DDR einem Flachland oder eher einem Gebirge mit vielen Tälern gleicht. 
In anderen Worten: Gibt es zwischen Orchestern verschiedener Größe auch große 
Unterschiede in der Darstellung durch ihre Angestellten? Sehen die Spieler der 
besser bezahlten Ochester der Gruppe A, oder die Spieler der hochprivilegierten 
Reiseorchester „ihr“ Orchester, ihre Arbeitsbedingungen, ihre berufliche Entwick
lung in einem anderen Licht als ihre Kolleginnen und Kollegen in den kleineren 
Orchestern, also zumeist der Gruppe B und C? Sind sie motivierter, arbeits
zentrierter?

Das vierte Kapitel des Beitrages verfolgt zwei Zielsetzungen. Erstens wollen wir 
der Frage (weiter) nachgehen, welche Merkmale der mitteldeutschen Orchester sich 
über die Zeit der großen Umbrüche hinweg ändern und welche über die Zeit hinweg 
unberührt bleiben. Zweitens wollen wir eine Standortbestimmung der mittel
deutschen Orchesterkultur durch einen Vergleich zu Orchesterkulturen anderer 
Länder vornehmen. Die Ergebnisse, die wir für weitere je 22 Orchester der 
Bundesrepublik, der Vereinigten Staaten und Großbritanniens gefunden haben, 
erlauben uns sowohl einen deutsch-deutschen wie einen internationalen, kontra
stierenden Vergleich mit zwei für die Musikkultur zentralen angelsächsischen 
Ländern. Diese Vergleiche relativieren die Befunde über die DDR bzw. über 
Ostdeutschland angesichts der „großen weiten Welt“ — und legen das gesamtdeut
sche der Musikkultur wieder frei. Die Darstellung im vierten Teil folgt dem Aufbau 
der Darstellung im dritten Teil. Auch hier wird zunächst die „gesellschaftliche“ 
(„makro“), dann die „organisatorische“ („medio“) und schließlich die „individuelle 
Ebene“ („mikro“) betrachtet, wobei im zeitlichen und nationalen Vergleich nach 
„intra-ostdeutschen“ (1990 versus 1991), deutsch-deutschen (DDR versus BRD) 
und inter-nationalen (DDR, BRD, USA, UK) Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
gefragt wird.

Im abschließenden und zusammenfassenden fünften Kapitel fragen wir nach dem 
Besonderen der DDR-Orchesterkultur. In welchen Bereichen hat sie sich ausgebil
det? In welchen Bereichen ist das „Besondere“ inzwischen — ein Jahr nach 
der Wiedervereinigung — gefährdet? Wird die über Jahrhunderte sedimentierte 
Orchesterlandschaft mittelfristig bestehen bleiben können?

Der „mitteldeutsche Raum setzt durch die Namen Schütze, Bach und Händel. . , 
Akzente“ . Hier finden wir eine „musikgetränkte sächsisch-thüringische mittel
deutsche Landschaft“ . Sie setzt eine „breite musikalische Kultur“ voraus, die als 
„reiches Erbe“17 in einer „musikalischen Infrastruktur" verankert ist. Diese Voraus
setzung machen wir zum Thema. Zu dieser Infrastruktur gehören zentral Orchester. 
Sie binden dort seit dem 18. Jahrhundert kontinuierlich in großem Umfang Musiker,
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öffentliche wie private Aufmerksamkeit für Musik und auch die Finanzen des Hofs, 
des Adels, der Kirche(n) und später des Staats an sich. Als Organisationsform, die 
nach ihrer Emanzipation vom „Hofstaat“ im Selbstlauf auf das „ganze publico“ 
gerichtet ist18, repräsentieren und erziehen sie zu Musik in einem, zur „ernsten 
Musik“ der Klassik. Beständigkeit, Integration und Wirken dieser Organisation 
stehen in unserer Untersuchung im Vordergrund. Wir untersuchen also nicht 
Biographien von Menschen — etwa von herausragenden mitteldeutschen Komponi
sten oder von hervorragenden mitteldeutschen Kantoren und Pfarrern, beginnend 
etwa mit einem Pfarrer und Kantor aus Tröchtelborn bei Erfurt19. Wir konzentrieren 
uns, wenn man es so zuspitzen will, auf die Biographien von ostdeutschen 
Organisationen, allerdings in einem zeitlich-sachlichen Ausschnitt.

Tabelle A 1: Anzahl der Rückläufe (Spielerbefragung) pro Orchester.

größere Orchester: 1990 1991(a) 1991(b) zusammen

Gewandhaus Leipzig 7 3 11 19
Staatskapelle Berlin 11 3 9 20
Staatskapelle Dresden 7 5 6 15
Komische Oper Berlin 7 5 8 15
Berliner Symphonieorchester 8 6 6 15
Philharmonie Dresden 9 2 6 17
Robert-Schumann-Philharmonie 

Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) 13 7 6 21
Rundfunksinfonieorchester Berlin 11 2 10 21
Rundfunksinfonieorchester Leipzig 12 3 5 17

kleinere Orchester:
Weimarische Staatskapelle 9 2 8 18
Philharmonisches Orchester Rostock 9 2 9 20
Hallesche Philharmonie 10 6 9 20
Landestheater Dessau 9 3 8 17
Hans-Otto-Theater Potsdam 8 6 9 17
Neubrandenburger Philharmonie 12 8 9 22
Schweriner Philharmonie 12 8 8 21
Friedrich-Wolf-Theater Neustrelitz 11 4 4 16
Theater der Altmark Stendal 3 4 3 7
Thomas-Müntzer-Theater Eisleben 6 0 4 10
Staatliches Orchester Cottbus 3 2 0 4
Staatliches Orchester Wernigerode 8 3 11 1
Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin 11 5 1 12

196 89 150 345
Anmerkungen:

1991 (a) beschreibt die Rückläufe der Wiederholungsbefragung: den gleichen Spielern wurden die identischen 
Befragungsinstrumente zugeschickt. Diese Zahlenkolonne beschreibt, wieviele dieser Spieler zweifach geantwortet 
haben. Aufgrund verschiedener Umstände, die insbesondere mit der den Spielern zugesicherten Vertraulichkeit 
und Anonymität zusammhängen, konnten nur 61 dieser Fragebögen einwandfrei identifiziert werden.

1991 (b) beschreibt die Rückläufe der späteren Befragung, die mit einem leicht veränderten Instrument (zu den 
1990 und 1991(a) gestellten Fragen fügten wir 8 Fragen zu Geschlechtsunterschieden in Symphonieorchestern 
hinzu) und unter besonderer Berücksichtigung von Frauen durchgeführt wurde.

Die Kategorie „zusammen" bezieht sich auf Personen und nicht auf Fragebögen: aufgrund der Wiederholungs
befragung liegen von manchen Spielern zwei ausgefüllte Fragebögen vor.
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2. KAPITEL

„IM OSTEN DEUTSCHLANDS“ :
DIE AUSGANGSLAGE DER ORCHESTER

Was war die Ausgangslage in der DDR? Hatten die politischen Reden über die 
Wunder flächendeckender Kultur je eine wirkliche Grundlage? Gab es diese Kultur 
überhaupt? Diese Frage ist uneingeschränkt zu bejahen. In den fünf neuen 
Bundesländern und Ost-Berlin gibt und gab es — bezogen auf die Anzahl der 
Einwohner und die Fläche — mehr Orchester als in irgendeinem anderen Land der 
Welt, 76 insgesamt. Der schon immer hohe Bestand wurde nach dem Zweiten 
Weltkrieg noch stark erhöht, etwa indem bestehende „Stadtpfeifen“ zu Orchestern20 
ausgebaut wurden: 28 nach 1945 neu gegründete Orchester kamen zu den 48 schon 
bestehenden hinzu.21 Oder anders ausgedrückt: In der ehemaligen DDR gibt es 
heute ein Orchester auf 220000 Einwohner — oder auf 1400 km2. Vor 1945 war 
es nur ein Orchester auf 360000 Einwohner — oder auf 2400 km2.

Reiche Kulturlandschaft in Ostdeutschland

Betrachten wir die Lage näher. In Tabelle 2.1 wird die Verteilung von Orchestern 
entlang der neuen Ländergrenzen dargestellt. Teilweise aus jahrhundertelangen 
Traditionen22 hervorgehend, häufen sich in den alten Musikmetropolen Sachsens 
und Thüringens die meisten Orchester, nämlich 20 bzw. 17. Thüringen hat ein 
Orchester pro 160000 Einwohnern und hat damit in der DDR die intensivste, die 
gesättigste Kulturlandschaft. Mit dieser Dichte stach Thüringen selbst die (Ost-) Ber
liner Situation aus, also die Ausstattung einer Großstadt, die zugleich als Hauptstadt 
der DDR besonders gefördert wurde. Sachsen-Anhalt hat 14 Orchester, Mecklen
burg-Vorpommern 9 und Brandenburg 8 Orchester.

Tabelle 2.1: Orchester in der DDR gegliedert entsprechend den neuen Bundes
ländern

Orchester insgesamt „N eue“ Orchester

Anzahl km2 Einwohner Anzahl Einwohner Zugewinn
pro Orchester pro Orchester Einw./Orchester

Sachsen (Dresden) 20 900 250 000 6 360 000 110 000

Sachsen-Anhalt 
(Magdeburg)

14 1 500 210 000 6 370 000 160 000

Thüringen (Erfurt) 17 900 160 000 6 250 000 90 000

Mecklenburg-V orpom- 
mem (Schwerin)

8 2 600 220 000 4 330 000 110 000

Brandenburg (Potsdam) 8 3 600 300 000 5 600 000 300 000

Berlin (Ost) 7 54 160 000 3 320 000 160 000

Quelle: IN FA S (Bevölkerungszahlen, Quadratkilometer); eigene Berechnungen auf Grund der Tabel
len 2.1 und 2.2 in Anhang zu Kapitel 2, Seite 233—235.
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Wie Tabelle 2.1 zeigt, haben die Neugründungen nach 1945 — sie sind im 
Einzelnen im Anhang 2.2 zu diesem Abschnitt zusammengestellt worden — diese 
kulturelle Verdichtung noch verstärkt: Dieser auf das Jahrzehnt nach dem Krieg 
konzentrierte Schub begünstigte vor allem 'Brandenburg, Berlin (Ost) und Sachsen- 
Anhalt, wenn man die Orchesterdichte (Einwohner pro Orchester) zugrundelegt. 
Die Neugründungen hatten somit auch bestehende Ungleichmäßigkeiten in der 
Orchesterdichte etwas verringert.

Das Orchester als Planprodukt

Bereits Anfang der fünfziger Jahre wurden alle Orchester der DDR in vier 
Klassen eingeteilt: in die Einrichtungen der Sonderklasse (1985 abgeschafft) und die 
der Gruppen A, B und C. Diese „Klassenbildung“ unter Orchestern war insofern 
wichtig, als Besetzungsstärke und Lohntarife je nach Klasse verschieden waren und 
Spieler den einzelnen Klassen auch unterschiedlich zugewiesen wurden.

Die oben angesprochenen Neugründungen von DDR-Orchestern konzentrierten 
sich, wie Tabelle 2.2 ausweist, vor allem auf die („Leistungs“-) Gruppen B und C, 
wo jeweils 38 % bzw. 40% der Orchester neu hinzukamen. In der Spitzengruppe A 
waren nur 3 neue Orchester23 geschaffen worden, so daß der traditionelle Bestand 
der Gruppe A mit 77 % deutlich überwog. Der Neugründungsprozeß verläuft, wie 
ein Vergleich der drei Gruppen in Schaubild 2.1 zeigt, kaskadenförmig: Der Druck, 
neu zu gründen richtete sich zunächst auf die oberste Gruppe wurde dann aber 
zunehmend in die beiden niedrigeren Gruppen gelenkt, in die Gruppen B und C. 
Im Verlauf der Entwicklung schlug Qualität auch in Quantität uni: während in der 
Gruppe A 3 Orchester gegründet wurden, waren es in der Gruppe B schon 9 und 
in Gruppe C schließlich 18. Im Zuge der 1963 erfolgten einschneidenden Reorga
nisation der Theater- und Orchesterlandschaft wurden allerdings nicht nur Orche
ster neu geschaffen oder ausgebaut (durch eine Erhöhung der Planstellen), es 
wurden auch Orchester aufgelöst (in Wismar, Güstrow, Grevesmühlen).24

Im Vergleich zu Westdeutschland waren die Gehälter in DDR-Orchestern niedrig 
und die Lohnunterschiede zwischen den Orchestern außerordentlich gering. Ein 
Musiker in einem Spitzenorchester der DDR, etwa beim Ost-Berliner Sinfonie- 
Orchester, verdiente im Durchschnitt 1 800 M monatlich — es gab keine Neben-

Tabelle 2.2: „Alte“ und „Neue“ Orchester in der DDR

Gruppe insgesamt „Alte“ Orchester „Neue“ Orchester
absolut in % absolut in %

A 13 10 77 3 23
B 21 12 57 9 43
C 42 24 57 18 43

Summe 76 46 61 30 39

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grund der Tabellen 2.1 und 2.2 im Anhang zu Kapitel 2, S. 233 -235 .
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Schaubild 2.1: Entwicklung des Orchesterbestands in der DDR nach dem 
Zweiten Weltkrieg
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in den: Verfügungen und Mitteilungen des 
Ministeriums für Kultur (siehe Tabellen 2.1 und 2.2 im Anhang zu Kapitel 2, Seite 233 —235). Stand 1990.

einkünfte, denn alle „Devisen“ mußten an die Künstler-Agentur abgeführt werden 
— während sein Kollege beim West-Berliner Sinfonie-Orchester das 3,5-fache, beim 
Radio-Sinfonie-Orchester Berlin das 5,2-fache, und beim Berliner Philharmonischen 
Orchester das 6,4-fache erhielt (1:1 in reinen Markbeträgen gerechnet). Musiker in 
einem C-Klassen-Orchester der DDR erhielten im Durchschnitt 1000 Mark 
monatlich, Musiker in der niedrigsten westdeutschen Tarifklasse verdienten das 
2,5-fache. Diese Zahlen belegen auch, daß die absoluten wie relativen Gehaltsunter
schiede zwischen Orchestern in der DDR viel geringer waren als in der Bundes
republik.
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Gleiches gilt hinsichtlich der Gehaltsunterschiede zwischen den einzelnen Positio
nen innerhalb eines Orchesters. Während in der Bundesrepublik oft Welten 
zwischen Konzertmeister und Tuttigeigern liegen, herrschte im Osten eher die 
„Einheitsgeige“ vor. Da sich über den gesamten Zeitraum von vierzig Jahren auch 
die Zuordnung eines Orchesters zu „seiner“ Klasse nie geändert hat, konnten 
Orchester sprichwörtlich „tun und lassen was sie wollten“ — eine Höherstufung 
konnte nicht erreicht, eine Abstufung mußte nicht befürchtet werden.

Entsprechend dieser „Klassenlage“ war auch der Haushalt eines Orchesters „von 
oben“ festgelegt und blieb über Jahrzehnte hinweg unverändert. Das Budget war 
rigide in einzelne Ausgabenposten aufgeteilt. Manche Titel konnten nicht aus
geschöpft werden, so etwa der „Instrumentenfonds“ : Die oft hervorragenden in 
der DDR gebauten Instrumente wurden in den Westen verkauft und in der-DDR 
selbst nicht angeboten. So gab es Orchester, die aus ihrem Instrumentenfonds 
Kuhglocken kauften: Das waren zeitweise die einzigen käuflichen Instrumente, 
wenn sie auch selten in einem symphonischen Werk zum Einsatz kommen. Oder 
der Reparaturfonds mußte auf jeden Fall ausgegeben werden. Greise Harfen wurden 
instandgesetzt, zu einem Preis, für den man mehr als ein neues Instrument hätte 
kaufen können.

Auch das Personal wurde „von oben“ bestimmt. Das galt nicht nur für die 
vielen „außermusikalischen“ Dienstleistungsstellen, wie für Propaganda usf. Auch 
die Stellen der technischen und musikalischen Leiter wurden von oben besetzt, 
ohne volle Mitsprache des Orchesters. Die Personen in Leitungsfunktionen wurden 
nur selten ausgewechselt — eine Situation, die für westliche Orchester fast 
unvorstellbar ist.

Selbst die Musiker wurden den Orchestern „plangemäß“ zügeordnet. Alle 
Absolventen der vier Musikhochschulen — Berlin, Dresden, Leipzig und Weimar 
— hatten einer zentralen Kommission der Direktion für Theater und Orchester 
vorzuspielen und bekamen „Punkte“ zugeteilt. Um sich bewerben zu dürfen, mußte 
die Anzahl der erreichten Punkte, die für die einzelnen Orchestergruppen festgesetzt 
worden waren, den normierten Zielzahlen entsprechen. Da zu keinem Zeitpunkt 
hinreichend viele Musiker in der DDR ausgebildet wurden, bestand ein institutio
nalisierter Nachfrageüberhang in einem geschlossenen nationalen Arbeitsmarkt.25 
Dies galt nicht nur für Berufsanfänger, sondern wirkte im gesamten Karriereverlauf 
von Musikern. Die Mobilität von Spielern zwischen Orchestern wurde gering 
gehalten — teilweise auch bedingt durch die andauernde Wohnungsknappheit. 
Jedem Musiker mußte bei Dienstantritt eine Wohnung zugeteilt sein, sonst wurde 
sein Einstellungsvertrag hinfällig.

Da die Planwirtschaft alle Bereiche überzog, könnte für ihre prägende Bedeutung 
Beispiel über Beispiel gegeben werden — bis hin zu Orchesternamen und 
Zuschauerzahlen. Die Zuschauerzahlen, die veröffentlich wurden, entsprachen 
der Personenzahl, die maximal in den Aufführungsräumen hätte Platz finden 
können.26 Funktionäre bekamen Vorrechte — auch wenn sie nicht in Anspruch 
genommen wurden. Darüber hinaus wurden die Zuschauer durch unmittelbare 
Anreize angeworben: Arbeitskollektive konnten z.B. durch den gemeinsamen 
Besuch kultureller Veranstaltungen den Staatstitel „Brigade der sozialistischen 
Arbeit“ erwerben (und verteidigen). Bei bestandenem „Titelkampf“, wie es um
gangssprachlich hieß, gab es einmalige finanzielle Zuwendungen aus dem Prämien
fonds.27

228



Schaubild 2.2: Orchesterbestand in Deutschland
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Der deutsch-deutsche Vergleich von Orchesterdichten

Auf dem Gebiet der Bundesrepublik spielten 89 Orchester. Im Vergleich zur 
DDR teilen sich damit im Westen dreimal soviele Einwohner (690000) ein 
Orchester, und der Einzugsbereich eines West-Orchesters ist doppelt so groß 
(2800 km2). Die abgebildete Karte (Schaubild 2.2), auf welcher die einzelnen 
Orchester abgetragen sind, verdeutlicht diese Unterschiede. Sie zeigt aber auch, daß 
in einzelnen westlichen Bundesländern — insbesondere Nordrhein-Westfalen und 
dort vor allem im Ruhrgebiet — die Versorgung mit Sinfonieorchestern ebenso hoch 
ist wie die in den fünf neuen Ländern.

Die Struktur der Orchesterlandschaft der DDR Orchesterlandschaft der DDR 
wird allerdings nur verständlich, wenn man berücksichtigt, daß dort Orchester im 
Durchschnitt deutlich geringer besetzt sind als in der Bundesrepublik. 32 der 76 
Orchester haben weniger als 50 Planstellen, obgleich 60 Musiker als eine anerkannte 
Mindestvorgabe28 gelten. Die durchschnittliche Orchestergröße in der DDR belief 
sich auf 63 Personen, in der Bundesrepublik dagegen auf 76 Personen. Von daher 
waren die meisten kleineren Orchester in der DDR auf die Mitwirkung umliegender 
Orchester angewiesen, wenn sie größere Werke aufführen wollten. Insofern stützt 
die „geographische Verdichtung“ in der DDR auch ein Netzwerk an Kooperation. 
Die „Muggen“ (musikalische Gelegenheitsgeschäfte) dienten nicht nur der Gehalts
aufbesserung der Spielerinnen und Spieler, sondern machten manche Musik 
überhaupt erst möglich. Dieses Netzwerk würde durch eine radikale Verringerung 
der Orchesterzahl aus dem Gleichgewicht geraten. Für die historische „Landschafts
ökologie“ der DDR ist es daher auch bemerkenswert, daß seit langem in 
Ostdeutschland kein Orchester mehr geschlossen worden ist. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg kamen ausschließlich Neugründungen hinzu — und es wurden einmal 
zwei Orchester zusammengelegt, nämlich Wittenberg und Beenburg.

Der internationale Vergleich von Orchesterdichten und einigen Spielermerkmalen

Im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern, und auch zu den USA, ist 
die deutsche Ausgangslage geradezu luxuriös. Wie Tabelle 2.3 zeigt, verfügen die 
Vereinigten Staaten insgesamt über 133 Orchester, das heißt auf 1600000 Einwohner 
oder 70000 km2 kommt ein Orchester (Spalten 2, 3). Im Vergleich zu den USA 
(216 Millionen Einwohner) hatte die DDR also eine 7,5 mal dichtere Versorgung

Tabelle 2.3: Dichte von Orchestern im deutsch-deutschen und internationalen 
Vergleich

Gesamt km2
Orchester

Einwohner / 
Orchester

USA 133 70 399 1 624 045
Großbritannien 9 27 114 6 122 222
Deutschland (West) 89 2 792 691 011
Deutschland (Ost) 76 1 435 218 945
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pro Einwohner (Spalte 5). In Großbritannien gibt es gerade neun professionelle 
Orchester. Hier teilten, sich im Vergleich zur DDR fast dreißigmal soviele 
Einwohner (6,1 Millionen) ein Orchester (Spalte 5). Nähme man Thüringen, den 
Spitzenwert der DDR, als Maßstab, so war die Versorgung pro Einwohner dort 
10 mal so hoch wie in den USA und 38 mal so hoch wie im Vereinigten Königsreich; 
geographisch ist Thüringen 30 mal verdichteter als Großbritannien und bald 89 mal 
verdichteter als die USA.

Gerade im deutsch-deutschen und internationalen Vergleich wird aber auch 
deutlich, wie die hier beschriebenen DDR-eigenen Merkmale — die hohe Zahl der 
Neugründungen von Orchestern, der Überhang an freien Stellen, die von oben 
administrierte (Erst-) Zuordnung von Personen und Organisationen, eine durch den 
Wohnungsmarkt erschwerte berufliche Mobilität und ein gegenüber dem Westen 
geschlossener Arbeitsmarkt — die spielerische Zusammensetzung in den Orchestern 
beeinflußten und prägten. Gleichermaßen machen solche deutsch-deutsche und 
internationale Vergleiche aber auch klar, in welchen Bereichen vierzig Jahre 
DDR-Kulturpolitik die in einem Jahrhundert zur Struktur geronnene Orchester
politik nicht sprengen und überwinden konnte oder wollte.

Tabelle 2.4: Spieler in Orchestern im deutsch-deutschen und internationalen 
Vergleich.

Alter 
Spalte 1

Anzahl 
Orchester 

Spalte 2

Jahre im 
Orchester 

Spalte 3

Jahre in 
Position 

Spalte 4

Anteil 
Frauen 
Spalte 5

DDR 44 1,8 17 15 17%
BRD 40 2,2 13 13 17%
USA 42 2,6 12 10 34%
Großbritannien 36 1,9 10 9 25%

Quellen:
Die Angaben für die Spalten 1 bis 4 beziehen sich auf die von uns befragten Spielerinnen und Spieler. 
Die Daten stellen daher keine nationalen Durchschnitte dar. Sie können bestenfalls mit Vorsicht als eine 
Annäherung an nationale Durchschnitte verstanden werden, da wir die Musiker nicht nach ihrem Alter 
sondern nach ihrer Zugehörigkeit zu Instrumentengruppen und Positionen (Solo versus Tutti) 
ausgewählt haben. Demgegenüber repräsentieren die Angaben in Spalte 4 (Frauenanteil) den nationalen 
Durchschnitt im Jahr 1989. Die Grundlage der Berechnung bildeten alle Orchester in den vier Ländern.

Ein erster und noch sehr allgemein gehaltener Beleg für diese These findet sich 
in Tabelle 2.4, in welcher wir einige zusammenfassende Spielerdaten aus unserer 
Erhebung aufgeführt haben. So sehen wir, daß das durchschnittliche Alter der 
Spielerinnen und Spieler in DDR-Orchestern mit 44 Jahren höher ist als in westdeut
schen (40 Jahre), amerikanischen (42 Jahre) oder britischen Orchestern (36 Jahre). 
Trotz ihres höheren Alters waren die Orchestermusiker der DDR durchschnittlich 
in weniger als zwei (1,8) Orchestern beschäftigt, während die jüngeren Spieler in 
amerikanischen Orchestern in durchschnittlich 2,6 Orchestern gearbeitet haben. 
Dieses Beispiel belegt anhand empirischer Zahlen die These einer ausgesprochen 
geringen beruflichen Mobilität von Orchestermusikern in der DDR. Die beiden
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nächsten Spalten in Tabelle 2.4 — die Anzahl der Jahre, die die befragten 
Orchestermusiker zum Zeitpunkt der Befragung in ihrem Orchester beschäftigt 
waren und die Anzahl der Jahre, in welchen sie die gleiche Position innerhalb des 
Orchesters innehatten — zeigen, daß DDR-Musiker mit 17 Jahren die längste Zeit 
an ihrem Orchester und mit 15 Jahren die längste Zeit in ihrer Position verbracht 
haben. Diese Zahlen sind ein weiterer Beleg dafür, wie starr und fast unkorrigier
bar Musiker in der DDR Orchestern zugeordnet waren. Die Zahlen zeigen aber 
auch, daß Orchestermusiker in allen untersuchten Ländern innerhalb ihres Orche
sters kaum beruflichen Auf- oder Abstieg erfahren. In allen Ländern liegen die 
Angaben der Verweildauer in der Position sehr nahe an den Angaben der 
Verweildauer im Orchester. Ist man einmal in ein Orchester und in eine Position 
eingetreten, so bleibt man mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Orchester und 
auf dieser Position. Mobilitätsketten von Tuttispielern zu Stimmführern und 
Solisten gibt es außerordentlich selten, und, nach unseren Daten, am seltensten in 
westdeutschen Orchestern. Berufliche Mobilität in einem Orchester scheidet 
damit so gut wie aus.

Letztlich zeigt Tabelle 2.4 den Anteil der Frauen unter den Spielern in allen 
Orchestern der jeweiligen Länder. Diesier Anteil ist in Orchestern der DDR und 
der Bundesrepublik identisch: weniger als ein Fünftel der Spieler sind Spielerinnen. 
In den USA ist der Anteil von Frauen doppelt so hoch. Wie erklärt sich diese, 
über die vierzig Jahre der nationalen Trennung erhaltene, deutsch-deutsche Ge
meinsamkeit in der Ausschließung von Frauen, insbesondere vor dem Hintergrund 
von Frauenförderungsplänen in fast allen beruflichen Bereichen der DDR-Gesell- 
schaft? In einem Anfang 1990 geführten Gespräch mit dem persönlichen Referen
ten des stellvertretenden Ministers für Kultur, Herrn Eifler, wurde uns erklärt, 
daß der DDR-Staat sich aus der Frage des Frauenanteils in Orchestern wohlweis
lich heraushalten würde, da diese Frage ein „zu großes Konfliktpotential im 
Orchester“ freisetzen könnte. Er führte diese Konflikte hauptsächlich auf den 
Musikernotstand in der DDR zurück. Wenn mehr Musiker „auf dem Markt“ 
wären, könnten die in Zeiten der Kindererziehung ausfallenden Frauen leichter 
ersetzt werden, womit die Abneigung der Männer gegen die Einstellung von 
Frauen abgebaut werden könnte.

Der Blick auf die Bundesrepublik führt uns zu einer Einschränkung dieses 
Arguments: Bei einem vergleichsweise offenen (weltweiten) Arbeitsmarkt sind 
auch in der Bundesrepublik weniger als ein Fünftel der Spieler Frauen, obgleich 
auch hier ein „Musikernotstand“ herrscht.29 Von daher dürfte der nur begrenzte 
Zugang von (Ostblock-) Ausländern zum Arbeitsmärkt der DDR — und die 
Qualität dieses Angebots — eher den Anteil von Frauen in Orchestern stabilisiert 
als ihn beeinträchtigt haben. Angesichts der deutsch-deutschen Gemeinsamkeiten 
liegt es nahe, den in beiden deutschen Staaten (und in Österreich) geringeren 
Frauenanteil mit der Schwerkraft der geteilten Geschichte zu erklären: Frauen 
haben in der Orchesterkultur des Hofes und dann des Staates — im Gegensatz zu 
Oper und später Operette — immer eine Außenseiterrolle eingenommen. Die 
angelsächsischen Länder, die ihre Orchesterkultur als „Marktkultur“ entwickeln 
mußten und nicht oder nur beiläufig mit der Repräsentation des Staates und der 
Nation verbanden, haben nicht nur eine allgemein (höhere) Arbeitsmarktbeteili
gung von Frauen, sondern auch weniger Grund, hiervon für Orchester Ausnah
men zu machen.
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Ein international vergleichender Blick dürfte in der weiteren Untersuchung 
ergeben, daß „deutsch-deutsche“ Gemeinsamkeiten — auch in anderer Hinsicht — 
auffälliger sind als Verschiedenheiten. Er mag die Verschiedenheiten relativieren, 
die oft Gemeinsamkeiten übersehen lassen. Die DDR und die damalige Bundes
republik teilten die Tradition einer kontinentaleuropäischen Hof- und später einer 
Staatsmusikkultur. Marktkultur im Orchesterbereich war in Deutschland immer 
eher die Ausnahme — sie war ein historisches Phänomen und blieb auf die 
Bürgerstädte des 19. Jahrhunderts begrenzt — und hat sich auch dort historisch 
nicht durchsetzen können. So kann eine deutsch-deutsche Untersuchung, deren 
Erhebungen in den Jahren 1990 und 1991 stattgefunden haben, auch Stränge der 
Institutionalisierung in einer Musiklandschaft offenlegen, die vier Jahrzehnte DDR 
— und Jahrhunderte vor ihr — durchziehen.

Anhang 2.1: „Alte“ Orchester in der DDR

Gruppe A

1. Deutsche Staatsoper Berlin und Staatskapelle Berlin (Wiedereröffnung)
2. Metropoltheater/Orchester
3. Staatsoper Dresden und Staatskapelle Dresden
4. Landestheater Halle und Händel-Festspielorchester
5. Städtisches Theater Kasl-Marx-Stadt und Robert-Schumann-Philharmonie 

Karl-Marx-Stadt
6. Städtisches Theater Leipzig (Oper, Schauspiel und Orchester)
7. Volkstheater Rostock und Philharmonisches Orchester Rostock
8. Deutsches Nationaltheater Weimar und Weimarische Staatskapelle
9. Dresdener Philharmonie

10. Gewandhaus zu Leipzig und Gewandhausorchester

Gruppe B

1. Theater der Stadt Cottbus/Orchester
2. Landestheater Dessau/Orchester
3. Städtische Bühnen Erfurt/Orchester
4. Kleist-Theater Frankfurt (Oder)/Orchester
5. Bühnen der Stadt Gera/Orchester
6. Bühnen der Stadt Magdeburg/Orchester
7. Das Meininger Theater/Orchester
8. Friedrich-Wolf-Theater Neustrelitz/Orchester
9. Landesbühnen Sachsen/Orchester

10. Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin und Staatskapelle Schwerin
11. Orchester des Landestheaters Halle
12. Jenaer Philharmonie
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Fortsetzung —Anhang 2.1: „Alte“ Orchester in der DDR

Gruppe C

1. Landestheater Altenburg/Orchester
2. Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg/Orchester
3. Carl-Maria-von-Weber-Theater Bernburg/Orchester
4. Brandenburger Theater/Orchester
5. Stadttheater Döbeln/Orchester
6. Landestheater Eisenach/Orchester
7. Thomas-Müntzer-Theater Eisleben/Orchester
8. Stadttheater Freiberg/Orchester
9. Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz/Zittau/Orchester

10. Theater Greifswald/Orchester
11. Volkstheater Halberstadt/Orchester
12. Bühnen der Stadt Nordhausen/Orchester
13. Theater der Stadt Plauen/Orchester
14. Orchester des Staatsbades Bad Elster
15. Theater Rudolstadt/Orchester
16. Theater der Altmark Stendal/Orchester
17. Theater Stralsund/Orchester
18. Theater Zeitz/Orchester
19. Staatliches Orchester Aue
20. Staatliches Sinfonieorchester Greiz
21. Kleines Orchester Karl-Marx-Stadt
22. Staatliches Orchester Senftenberg
23. Staatliches Loh-Orchester Sondershausen
24. Staatliches Orchester Quedlinburg-Sitz Thale

Quelle: Auszug aus Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Kultur 1985, Nr. 3, 
Berlin, 27.12.1985; die Angaben der Gründungsdaten beruhen auf Hinweisen von Herrn Eifler, 
dem persönlichen Referenten des stellvertretenden Ministers für Kultur der D D R , in einem Gespräch 
am 7.2.1990.
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Anhang 2.2: „Neue“ Orchester in der DDR

Gruppe A

1. 1947 Komische Oper Berlin (Wiedereröffnung)
2. 1950 Staatliches Orchester Sachsen30
3. 1952 Berliner Sinfonie-Orchester

Gruppe B

1. 1946 Schweriner Philharmonie
2. 1947 Hans-Otto-Theater Potsdam/Orchester
3. 1950 Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen/Orchester
4. 1951 Neubrandenburger Philharmonie
5. 1951 Staatliches Sinfonieorchester Thüringen-Sitz Gotha
6. 1951 Hallesche Philharmonie
7. 1953 Suhler Philharmonie
8. 195? Staatliches Ensemble für sorbische Volkskultur/Orchester
9. 195? Tanzensemble der DDR/Orchester

Gruppe C

T. 1949 Staatliches Orchester Wernigerode
2. 1950 Staatliches Orchester Borna
3. 1950 Staatliches Sinfonieorchester Riesa
4. 1951 Staatliches Orchester Heiligenstadt
5. 1952 Elbe-Elster-Theater Wittenberg/Orchester
6. 1952 Staatliches Sinfonieorchester Saalfeld
7. 1953 Theater der Bergarbeiter Senftenberg/Orchester
8. 1953 Staatliches Orchester Pirna
9. 1953 Konzertorchester Salzwedel

10. 1954 Staatliches Unterhaltungsorchester Eberswalde
1,1. 1954 Staatliches Estradenorchester des Bezirkes Neubrandenburg
12. 1954 Staatliches Orchester Cottbus (Wanderorchester)
13. 1959 Staatliches Vogtlandorchester Reichenbach/Vogtland
14. 1963 Tanz- und Unterhaltungsorchester Magdeburg/Orchester
15. 195? Staatliches Konzert- und Unterhaltungsorchester Schönebeck
16. 195? Staatliches Unterhaltungs- und Tanzorchester Sonneberg
17. 195? Staatliches Orchester Bad Salzungen
18. 1946 Staatliches Unterhaltungsorchester Schwerin

Quelle: Auszug aus Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Kultur Nr. 3, 
Berlin 27.12.1985; die Angaben der Gründungsdaten beruhen auf Hinweisen von Herrn Eifler, 
dem persönlichen Referenten des stellvertretenden Ministers für Kultur der D D R , in einem Gespräch 
am 7.2.1990.
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3. KAPITEL

OSTDEUTSCHE ORCHESTER AUS DER SICHT IHRER MITGLIEDER

Die Einschätzungen der befragten Spielerinnen und Spieler sind nur vor dem 
historischen Hintergrund der Zeit vor dem Fall der Mauer und den aktuellen 
Geschehnissen und Debatten in den Monaten danach zu verstehen. Aus diesem 
Grund geben wir zunächst innerhalb jedes Abschnittes eine Zusammenfassung der 
Ereignisse im Jahre 1990.

Gesellschaftliche Ebene: Fiskalische und musikalische Aspekte

Der grundsätzliche Blickwinkel unter dem die heutige Diskussion der Integration 
der DDR-Kultur steht, ergibt sich aus Artikel 35, Absatz 6 des Einigungsvertrages 
der beiden deutschen Regierungen vom 31. August 1990. Hier wird festgeschrieben, 
daß die kulturelle Substanz in dem Beitrittsgebiet keinen Schaden nehmen darf.

Die Forderung, die Substanz der DDR-Kultur zu erhalten, kann auf viele Aspekte 
bezogen werden: auf das musikalische, auch auf moderne Musik ausgerichtete 
Repertoire, auf die flächendeckende Verbreitung von Musik, auf das Erreichen auch 
musikferner Schichten. Die Diskussion wurde aber zunächst allein auf die institutio
nelle Dimension begrenzt, um die kulturellen Einrichtungen zu erhalten und 
weiterzuführen. Mit anderen Worten: Die Diskussion drehte sich um die Finanzie
rung der Kultur, so wie sie bestand, und knüpfte insofern unmittelbar an den 
Zuständen vor 1989 an.

Die beiden Staaten hatten Kultur anders und in unterschiedlicher Höhe finanziert. 
In der DDR waren es zentralstaatliche Gelder, in der Bundesrepublik ist die 
Finanzierung von Kultur Aufgabe der Länder und Gemeinden, nur selten aber 
Aufgabe des Bundes.31 In der DDR wurden mehr als vier Milliarden Mark im Jahr 
für kulturelle Einrichtungen ausgegeben, in der Bundesrepublik waren es 
9,2 Milliarden (Schätzung der Kultusministerkonferenz für das Jahr 1988). Damit 
hat sich die DDR die Kultur pro Kopf ihrer Bevölkerung 246 Mark kosten lassen, 
die alte Bundesrepublik aber nur 150 Mark.32 Somit hatte sich für die Theater, 
Orchester, Museen und alle anderen kulturellen Einrichtungen der ehemaligen 
DDR eine überaus schwierige Lage ergeben: Mit der Vereinigung ist einer 
Kulturpolitik, die das Ziel hatte, mit weitreichender zentralstaatlicher Förderung 
die DDR flächendeckend mit Kultureinrichtungen zu versorgen, viel Boden 
entzogen worden. Die fünf neuen Bundesländer waren 1990 wegen ihrer schwierigen 
Haushaltslage außerstande, diese staatliche Förderung voll zu übernehmen.

Zum Zeitpunkt unserer ersten Befragung der Musikerinnen und Musiker in den 
22 Orchestern herrschte in der DDR große Unsicherheit über die weitere 
Entwicklung der finanziellen Lage im kulturellen Bereich. Diese Unsicherheit zeigte 
sich in der allgemeinen Presseberichterstattung33 und in einer kontroversen öffent
lichen Debatte, die um Extreme herum polarisiert war: Einerseits wurden überaus 
optimistische Prognosen vertreten. So wurden von manchen Parteien und Organi
sationen, insbesondere von der deutschen Orchestervereinigung,34 nicht einmal 
Zweifel an einer weitergehenden Finanzierung der kulturellen Einrichtungen 
zugelassen (so die Rundfunkdebatte zum Thema „Überleben der Kunst“ am 
29. Januar 1991 im Südwestforum des SFB 335). Andererseits wurden in der
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Öffentlichkeit zunehmend pessimistische Stimmen laut. So las man in der Wochen
zeitung DIE ZEIT:

„Worauf wir im Augenblick wie in Trance zutaumeln, ist also absehbar: ein blutiges Gemetzel. Es 
werden sich die SOS-Rufe überschlagen, bis alle sich nur noch die Ohren zuhalten. Erst werden 
Tausende von Einrichtungen ,das drohende Aus' melden und noch einmal nach einem Retter rufen, 
und schon sind sie ,den Bach runter“. Im SED-Staat zwar in zu großer Zahl durchgefüttert, aber 
eingesperrt und ideologisch kujoniert und in ihren Sachmitteln erbärmlich kurzgehalten, wird einem 
großen Teil, vielleicht der Mehrheit der Menschen in den Kultürberufen der große deutsche 
Vereinigungsakt übel bekommen (nicht nur ihnen natürlich): Das neue Deutschland beginnt damit, 
daß es ihnen ihre Entbehrlichkeit bescheinigt.“36

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fand man Ausführungen über die 
„knickrige Kulturnation“ mit der Folge, daß der „Kulturlandschaft im Osten 
Deutschlands. . . die Auszehrung drohe37 und die Frankfurter Rundschau 
diskutierte die Situation im Osten Deutschlands in ihrer Weihnachtsausgabe unter 
dem Aufmacher „Die Kunst des Überlebens oder das Überleben der Kunst?“ . Hier 
fragte man:

„Zeichnet sich in der ehemaligen D D R  ein .kulturpolitischer“ Kahlschlag ab, der auch viele alte 
Orchester der mitteldeutschen .Kleinstaaterei“ zu Fall bringen wird? Das sind Orchester, die in der 
NS-Zeit und unter der SED  nicht wegrationalisiert wurden, aber nun der sozialen Marktwirtschaft 
zum Opfer fallen sollen. Wird eine teilweise fünfhundertjährige Tradition in einem Jahr vernichtet 
sein, wird der Osten zum kulturellen Ödland? Wovon hängt das Überleben ab? Die Symphonie
orchester der ehemaligen D D R  sind nur ein Beispiel für die großen Probleme der Kulturpolitik: 
Für Theater, Oper, Ballett usf. ist die Lage nicht anders, eher schlimmer. Das Repertoire von 
Orchestern ist immer einheitlich geblieben und kann fast unverändert fortbestehen. Demgegenüber 
müssen die Spielpläne von Theatern verwestlicht werden: Und obgleich Theaterensembles im 
allgemeinen kleinere Besetzungsstärken als Orchester haben, ist ihr Unterhalt wesentlich teurer. 
N ur wenige Städte werden aus eigener Kraft diese Gelder aufbringen können.“

Zwar war zu diesem Zeitpunkt bereits längst bekannt, daß der Bund eine 
Übergangsfinanzierung beschlossen hatte, eine Möglichkeit, die ausdrücklich im 
Staatsvertrag angesprochen worden war. Aber es herrschte weithin Unklarheit 
darüber, wer dieses Geld überhaupt erhalten würde, wieviel es wäre und wann, 
wenn überhaupt, es zur Verfügung stehen könnte. Diese Unsicherheit betraf vor 
allem kleinere Orchester, denn die Mittel dieses Sonderfonds sollten insbesondere 
„Einrichtungen und Veranstaltungen von europäischem Rang“ zugute kommen.

In dieser Situation allgemeiner Unsicherheit und überwiegend pessimistischer 
Erwartungen gaben die befragten Spielerinnen und Spieler ihren Besorgnissen 
deutlichen Ausdruck. Über die Hälfte von ihnen reagierte auf die Aussage „Mit 
jeder Spielzeit stellt sich unser Orchester finanziell immer besser“ extrem negativ, 
diese Spieler sahen also überhaupt keine positiven Entwicklungen hinsichtlich der 
Finanzierung ihres Orchesters. Erstaunlich ist, daß die Einschätzung der Spieler in 
größeren Orchestern im Durchschnitt negativer als die von Spielern in kleineren 
Orchestern ausfiel (Mittelwerte39 1,6 versus 2,3), obgleich doch kleinere Orchester 
objektiv finanziell schlechter gestellt waren und eine schlechtere finanzielle Prognose 
hatten. Diese Unterschiede erklären sich wohl aus dem Umstand, daß Spieler 
kleinerer und größerer Orchester unter „Verbesserung“ ganz unterschiedliches 
verstehen. Die einen sprechen vom schlichten Überleben, die anderen über eine 
bessere Bezahlung, mehr Auslandsreisen, besseren Proberäumen. Gleichermaßen 
hängt eine solche Einschätzung auch stark von den jeweiligen örtlichen Bedingungen 
ab, wie sich leicht anhand eines Vergleichs der ganzen Bandbreite von Reaktionen 
zeigen läßt. So zeigt Tabelle 3.1 neben dem Mittelwert aller DDR-Orchester und
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dem auf größere und kleinere DDR-Orchester bezogenen Mittelwerten auch die 
extremen (positiven und negativen) Reaktionen einzelner DDR-Orchester. Diese 
beiden Extrempunkte belegen das ganze Ausmaß der neu zwischen Orchestern 
geschaffenen Disparitäten. Orchester, in denen niemand Schlimmes erwartet hatte 
und in denen die finanzielle Entwicklung günstig eingeschätzt wurde, stehen neben 
Orchestern, deren Spieler sich dem Abgrund nahe sehen. Auch in Hinblick auf die 
Varianz der Meinungen von Spielern innerhalb der Orchester gibt es große 
Unterschiede zwischen Orchestern. In manchen Orchestern bildeten sich extreme 
Gruppen von „Optimisten“ und „Pessimisten“, in anderen Orchestern herrschte 
unter den Spielern eine einheitliche Meinung vor. Einige Monate zuvor war das 
noch anders gewesen —. allen war selbstverständlich gewesen, daß der Staat 
Orchester kontinuierlich und zuverlässig finanzierte.

Die Einschätzung der sich entwickelnden Polarisierung zwischen Orchestern 
muß jedoch auch vor dem Hintergrund von Disparitäten in der Ausstattung der 
Orchester gesehen werden, die bereits vor 1989 vorhanden waren. Das Budget für 
Sachmittel wurde in der DDR sehr niedrig gehalten. Bis auf die besser gestellten 
„Reisekader“ war es den meisten Orchestern nicht möglich, die nötigen Instrumente

Tabelle 3.1: Die Einschätzung der finanziellen und musikalischen Ausstattung 
und Entwicklung

stimmt voll 
voll und ganz

überhaupt
nicht

Positive Zufriedenstellende
finanzielle Ausstattung
Entwicklung

Kein Anzeichen, Anerkennung der Positive
daß Organisation musikalischen musikalische
zerfällt Leistung Entwicklung

Legende: 
x
G 
K

=  Mittelwert aller Orchester 
=  Mittelwert größerer Orchester Max
=  Mittelwert kleinerer Orchester Min

=  höchster Mittelwert 
=  kleinster Mittelwert
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zu erwerben, zu erneuern oder instandsetzen zu lassens. Die geäußerten finanziellen 
Nöte und Ängste vertiefen bereits bestehende Unterschiede und treffen oftmals 
Orchester, die von ihrer Ausstattung nicht zehren können. Die Reaktionen auf die 
Aussage „In diesem Orchester steht alles zur Verfügung, was wir in unserer 
täglichen Arbeit wirklich benötigen“ zeigen dies sehr deutlich: Die Hälfte der 
Spieler kleinerer Orchester reagieren negativ, aber nur 2 Prozent der Spieler 
größerer Orchester wählen diese (extreme) Reaktion. Ein Blick auf die Mittelwerte 
einzelner Orchester (siehe wiederum Tabelle 3.1) macht die bereits vor 1989 
erzeugten Unterschiede deutlich: Im Leipziger Gewandhaus liegt der Mittelwert 
bei 5,6 — in Potsdam, Cottbus, Rostock und Eisleben jedoch niedriger als 2. Dieses 
Beispiel zeigt auch, daß einzelne Orchester, vor allem jene, die ins Ausland reisen 
durften, bereits zu Zeiten der DDR deutlich besser ausgestattet worden waren. Die 
Ausstattung von Orchestern änderte sich nicht über Nacht.

Interessanterweise, und darauf kommen wir noch im Einzelnen zurück, hatten 
die finanziellen Nöte und die oft karge Ausstattung der Orchester keinen Einfluß 
auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der Orchestermitglieder. Auf die Aussage „Es 
gibt keine Anzeichen, daß das Orchester als Organisation auseinanderfällt“ erhielten 
wir überwiegend zustimmende Reaktionen („stimmt weitgehend“), und das auch 
von Mitgliedern besonders „gebeutelter“ Orchester. Das Orchester als organisato
rische Einheit und Heimat des Ensembles bleibt bestehen; es löst sich unter dem 
Druck vorliegender Zwänge nicht dadurch auf, daß Spielerinnen und Spieler ihr 
Zugehörigkeitsgefühl verlieren.

Neben der Integration in das westliche Lohngefüge und der Anpassung an 
westliche Formen finanzieller Absicherungen, die durch die Zuordnung zur 
Kulturlandschaft der Bundesrepublik notwendig geworden war, bestand auch in 
musikalischer Hinsicht ein hoher Anpassungsdruck. Zwar ähnelte im Vergleich zu 
anderen kulturellen Einrichtungen, beispielsweise Theatern, das Repertoire von 
Symphonieorchestern der DDR dem westdeutscher Orchester; es gab aber dennoch 
einige bemerkenswerte Unterschiede, die sich jetzt angleichen (mußten und 
müssen). Das Repertoire von DDR-Orchestern war breiter und zugleich enger als 
das bundesrepublikanischer Orchester: Breiter insofern, als moderner, zeitgenössi
scher Musik viel mehr Raum gegeben wurde als in bundesrepublikanischen 
Orchestern, die Rundfunkorchester ausgenommen. Es war auch deshalb breiter, 
weil die Orchester auf einen viel breiteren „Publikumsgeschmack“ reagierten: 
Aufführungsserien für Kinder und Jugendliche und regelmäßige, standardartige 
durchgeführte Schul- und Betriebskonzerte führten zu Aufführungen, wie sie in 
der Bundesrepublik eher selten oder gar nicht stattfanden. Das im engeren Sinne 
„klassische“ Repertoire war dafür enger angelegt, auch aufgrund unzureichender 
Sachmittel für den Erwerb der Noten, insbesondere weil hierfür oft die Devisen 
fehlten.

Vor diesem Hintergrund sind die Reaktionen auf die Aussage „Mit jeder Spielzeit 
wird die musikalische Leistung dieses Orchesters besser“ zu verstehen. Die 
Reaktionen liegen zwischen „unentschieden“ und „stimmt in etwa“, wobei sich 
keine bedeutenden Unterschiede zwischen größeren und kleineren Orchestern 
finden lassen. Das heißt jedoch nicht, daß es eine einheitliche „ostdeutsche“ Aussage 
geben würde. Wie Tabelle 3.1 zeigt, gab es Orchester, die in ihre Fähigkeit, 
musikalische Leistungen zu entwickeln, großes Vertrauen setzten; ebenso gab es 
Orchester, die musikalisch nur „schwarz sahen“ . Beide Extrempunkte werden
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übrigens von sehr kleinen Orchestern wahrgenommen. Das optimistische Orchester 
hatte zum Zeitpunkt der Befragung bereits den musikalischen Leiter „abgewählt“ 
und einen neuen, „westlichen“ musikalischen Leiter berufen. Das Repertoire wurde 
zeitgleich mit dem Dirigentenwechsel verändert. In dem anderen, pessimistischen, 
Orchester hatte sich seit der „Wende“ personell nichts, und musikalisch alles 
geändert. Schulkonzerte mußten ebenso eingestellt werden wie die Reisetätigkeit; 
moderne, auch realsozialistische Musik wurde in der Hoffnung auf eine neues 
Publikum nicht mehr gespielt. Die Spieler nahmen keine Entwicklung, nur 
Rückschritt wahr.

In diesem Zusammenhang sind natürlich auch Prozesse zu beachten, die zwischen 
Zuschauern und Musikern ablaufen. Musiker sind wie andere Berufsgruppen auf 
„Rückmeldung“ angewiesen, darauf, daß ihre Leistungen anerkannt werden. In den 
Monaten nach der Wende registrierten alle Orchester einen Zuschauerschwund, der 
auf ganz unterschiedliche Gründe zurückzuführen war: Mangel an Geld, Zeit und 
Muße. Die früher vollen Säle blieben weithin, bei fast allen Orchestern, leer. 
Dennoch blieb die Moral der Spieler erstaunlich hoch. Die Aussage „Eine 
hervorragende spielerische Leistung wird anerkannt“ wurde allgemein zustimmend 
gesehen, wobei Unterschiede zwischen größeren und kleineren Orchestern offenbar 
wurden. In größeren Orchestern fühlten sich die Spieler sehr anerkannt („stimmt 
weitgehend“), in kleineren Orchestern fühlten sie sich etwas weniger anerkannt 
(„stimmt in etwa“). Auch lassen sich große Unterschiede zwischen einzelnen 
Orchestern finden: So kontrastierten die Einschätzungen der Spieler in Weimar und 
Schwerin (Mecklenburgische Staatskapelle) („stimmt voll und ganz“) mit denen in 
Eisleben und Cottbus („unentschieden“). Das „allgemein zurückgehende Zuschauer
interesse“ wirkt sich eben bei einigen Orchestern anders aus als bei anderen — wo 
einst fünfhundert zuhörten, sind es jetzt noch zweihundert; wo einst hundert 
kamen, sind es jetzt noch zehn oder zwanzig.

Ein weiterer Gedanke ist anzuschließen: Die Orchester hatten in der DDR 
einheitlich volle Säle, aber einen völlig unterschiedlichen „Publikumsstamm“. Einige 
Orchester „lebten“ von Kombinaten, sie wurden von diesen unterstützt, ihre 
Zuhörer waren die dort Beschäftigten. Musikhören wurde zum Betriebsausflug, zur 
Gratifikation und Motivation der Belegschaft. Es handelte sich um ein geplantes 
Unternehmen, zu welchem sich nur wenige aus eigenem Antrieb gesellten. 
Musikhören diente der Erziehung, war auferlegtes Programm. Andere Orchester, 
an anderen Orten, hatten ein stärker diversifiziertes, vielleicht auch ein „freiwillige
res“ Publikum, welches eine Erziehung zur „ernsten Musik“ vielleicht nicht nötig 
hatte. Dies waren Orchester, die ob ihrer geographischen Lage, ihrer Eingebunden
heit in alte (Universitäts-) Städte, ihrer eigenen Tradition immer schon „bevorzugt“ 
waren -  und es noch sind. Heute liegen diese Orchester (wieder) in Städten, in 
die Touristen strömen, in Städten also, die Unterhaltung auch aus rein kommerziel
len Erwägungen heraus anbieten wollen — wie es ausgeprägt etwa in Wenigerode 
sichtbar wurde. Während Konzerte solcher Orchester früher eher „extreme“ 
Besuchergruppen anzogen — Extremisierung des Publikums in ältere, nicht mehr 
berufstätige Menschen und sehr junge Menschen —, blicken die Musiker heute 
wieder auf ein vielschichtiges einheimisches und touristisches Publikum. Sowohl 
die niedrigen Werte in Cottbus — welches als früheres „Wanderorchester“40 
überhaupt kein festes, einheimisches Stammpublikum an sich gebunden hatte — 
und Eisleben, als auch die hohen Werte in Weimar und Schwerin dürften nur vor
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diesem Hintergrund zu verstehen sein: Leere und Säle ohne Applaus können keine 
Anerkennung vermitteln.

Organisatorische Ebene: Integration und Mitgestaltung

In diesem Abschnitt gehen wir darauf ein, wie die Spielerinnen und Spieler die 
Zusammengehörigkeit und ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten einschätzen, darauf, 
wie sie die Rekrutierungsprozesse und die hierarchische Struktur des Orchesters 
sehen. Die Ansichten sind vor dem Hintergrund einiger Änderungen zu beurteilen, 
die bereits Anfang 1990 erfolgten, wobei insbesondere zu erwähnen ist, daß viele 
Dirigenten von ihren Orchestern abgewählt worden waren. Auf die Aussage 
„Dieses Orchester arbeitet wie ein richtiges musikalisches Ensemble, also wie ein 
Team, dessen Mitarbeiter sich gut kennen und sehr geübt im Zusammenspiel sind“ 
reagierte ein Drittel mit dem Höchstwert „stimmt voll und ganz“, ein weiteres 
Drittel wählte „stimmt weitgehend“ . Nur neun Prozent der Spielerinnen und Spieler 
reagierten negativ — insgesamt also ein eindrucksvoller Beweis für ein starkes 
Zusammengehörigkeitsgefühl und die hohe Homogenität musikalischer (Team-) 
Leistungen. Bei dieser hohen Ausgangslage finden sich nur kleine Unterschiede 
zwischen größeren und kleineren Orchestern, wobei Spieler größerer Orchester im 
Durchschnitt positiver reagierten. Weit größer als die Unterschiede zwischen diesen 
beiden Gruppen fielen die Unterschiede zwischen einzelnen Orchestern aus (siehe 
Tabelle 3.2): Die Spieler stabiler und wohl ausgestatteter Orchester, so etwa der

Tabelle 3.2: Die organisatorischen Merkmale

stimmt voll 7 
voll und ganz

O.XJC

Mta

stimmt
überhaupt
nicht

---------------------- 1

Orchester 
arbeitet 
als Team

1
Gute
Integration
Mitbestimmung

Faire
Auswahl,
Promotion

i
Dirigent 
ist Boss

Dirigent
organisiert

Legende: 
x =  
G 
K

Mittelwert aller Orchester 
Mittelwert größerer Orchester 
Mittelwert kleinerer Orchester

Max =  
Min =

höchster Mittelwert 
kleinster Mittelwert
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beiden Rundfunkorchester in Leipzig und Berlin, gaben die höchsten Werte an. 
Spieler von Orchestern mit mangelhafter Personalstruktur — die Stücke im Spielplan 
können dort nur mit Hilfe von Aushilfsspielern aufgeführt werden — und von 
Klangkörpern mit vielen unbesetzten Stellen äußerten die negativsten Einstellungen. 
Inwieweit auch die Heterogenität der Spieler — nach Nation und Geschlecht — in 
diesen Orchestern (siehe Tabelle 1.1) zu mangelndem Teamgeist beiträgt, soll hier 
nicht beurteilt werden.

Hatten die Spieler in den Orchestern Ostdeutschlands „ein Wort mitzureden, 
wenn Entscheidungen über das Orchester und seine Spieler getroffen werden?“ 
Hatten sie Möglichkeiten zur Mitgestaltung, sind sie in den Entscheidungsprozeß 
einbezogen und integriert? Fast die Hälfte der befragten Spieler gab eine positive, 
bejahende Auskunft, ein Fünftel antwortete sogar mit der (extremen) Reaktion 
„stimmt voll und ganz“ . Im Gegensatz zu den weit auseinandergehenden Reaktionen 
auf die oben untersuchte Aussage zum „Teamgeist“ lagen die Reaktionen hier eng 
beieinander (siehe Tabelle 3.2). Weder bestanden Unterschiede zwischen größeren 
und kleineren Orchestern, noch zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen 
Orchestern. Inwieweit dieses Reaktionsmuster auf die gesellschaftlichen Verände
rungen zurückzuführen ist, die in diesem Zeitraum stattfinden, also beispielsweise 
durch die Möglichkeit bedingt war, den musikalischen Leiter „abwählen“ zu 
können, oder ob diese Orientierung auch in der Zeit vor der Wende Geltung gehabt 
hätte, läßt sich erst sagen, wenn wir die Befunde zur DDR im internationalen 
Vergleich relativieren können (siehe 4. Kapitel).

Kommen wir darauf zu sprechen, wie die Orchestermitglieder die Prozesse von 
Rekrutierung und Promotion einschätzen. „Ist die Art und Weise wie in diesem 
Orchester neue Spieler rekrutiert und ausgewählt werden fair und effizient?“ Die 
Mehrheit der Spielerinnen und Spieler (41 Prozent) meint, dies „stimme weit
gehend“, nur zehn Prozent reagierten ablehnend. Wiederum sind keine Unterschiede 
zwischen größeren und kleineren Orchestern festzustellen, die Werte für einzelne 
Orchester gehen aber auseinander (siehe Tabelle 3.2). Die höchsten (und, absolut 
gesehen, sehr hohen) Werte stammen von Mitgliedern sowohl in sehr großen wie 
auch von Spielern in eher kleinen Orchestern (Rundfunkorchester, Komische Oper, 
Dresdner Philharmonie; Potsdam, Stendal und Dessau) — die wahrgenommene 
Fairneß der Rekrutierungsprozesse wird also nicht von der Orchestergröße 
bestimmt. Traditionell gab es in der DDR nicht viel auszuwählen. Der Arbeitsmarkt 
war geschlossen und es mangelte an qualifizierten Spielern, wie die vielen offenen 
Stellen etwa in den Vakanzheften des DTO erkennen lassen. Es gab auch deshalb 
„vor Ort“ nichts auszuwählen, weil die erste Auswahl immer von der Direktion 
für Theater und Orchester getroffen wurde. Zentral in Berlin wurden Menschen, 
Arbeitsplätze und Organisationen verbindlich miteinander verknüpft. Im zweiten 
Schritt, der nicht mehr so entscheidenden Auswahl von Spielern „vor Ort“, waren 
insgesamt demokratische Strukturen recht transparent durchgehalten. Es kamen nur 
wenige Bewerbungen ins Haus, alle Bewerber konnten von allen Spielern angehört 
werden, es bedurfte keiner Komitees. Wäre unsere Aussage zur Fairneß der 
Auswahlprozesse allgemeiner formuliert worden, hätte sie also die in der Direktion 
für Theater und Orchester gefällten Entscheidungen miteinbezogen, wären die 
Reaktionen möglicherweise ganz anders ausgefallen.

Eine Situationsbestimmung der Orchesterstruktur in der DDR muß nach alledem 
auch Aussagen zur Führung eines Orchesters, den Aufgabenbereichen der techni-
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sehen und musikalischen Leitung und dem Verhältnis der Leitung zu den Spielern 
überprüfen. Gleichermaßen sind aber gerade in diesem Bereich allgemeine Aussagen 
über die Orchesterkultur am wenigsten möglich. Jedes Orchester ist — weil die 
Person, die es führt, einzigartig ist — ein Fall für sich. Dies traf für die DDR ebenso 
zu, wie es heute für den Transformationsprozeß in den Orchestern Ostdeutsch
lands zutrifft. Die Feststellung „In diesem Orchester ist der Dirigent der einzige 
wirkliche Boss“ würde vor zehn Jahren wohl die gleiche Bandbreite von Reak
tionen hervorgerufen haben wie nach dem Fall der Mauer. In der Tat gehen die in 
Tabelle 3.2 dargestellten Reaktionen weit auseinander. Der Mittelwert („unentschie
den“) entsteht nicht dadurch, daß die Spieler in ihrer Meinung über das Führungs
monopol des Dirigenten unentschieden sind. Ganz im Gegenteil: Alle Spieler haben 
eine klare Meinung, die sich orchesterspezifisch extrem unterschiedlich ausdrückt 
und sich nur DDR-weit auf ein „unentschieden“ einpendelt.

Wollten wir diese Umstände im einzelnen erklären, könnten wir die Anonymität 
der befragten Personengruppen nicht mehr wahren. Deshalb reduzieren wir die 
Darstellung, wie die Spieler ihre Dirigenten einschätzen, auf eine Gruppe von 
Fragen: Bemüht sich der Dirigent um eine aufmerksame Zuhörerschaft, um 
kommunale Unterstützung, um die Anwerbung guter Spieler, um die finanzielle 
Situation des Orchesters? Kann der Dirigent also auch organisieren und tut er das? 
Über achtzig Prozent der befragten Orchestermitglieder geben an, daß sich ihr 
Dirigent „immer“ oder „häufig“ um eine aufmerksame Zuhörerschaft und kommu
nale Unterstützung kümmert. Die Hälfte der Spieler bescheinigt dem Dirigenten, 
sich „immer“ oder „häufig“ um die finanzielle Situation des Orchesters zu sorgen. 
Nur ein knappes Viertel jedoch meint, der Dirigent kümmere sich „immer“ oder 
„häufig“ um die Anwerbung neuer Spieler. Diese Reaktionsmuster sind in ihrer 
Richtung unerwartet, würde man doch annehmen, daß sich Dirigenten eher um 
gute Spieler denn um gute Zuhörer kümmern. Ein Blick auf die Unterschiede 
zwischen Orchestern zeigt, daß insoweit sowohl Unterschiede zwischen größeren 
und kleineren Orchestern, vor allem aber große Unterschiede zwischen einzelnen 
Orchestern bestehen (siehe Tabelle 3.2).

Insgesamt werden Dirigenten in kleineren Orchestern anders als in größeren 
Orchestern eingeschätzt. Das kann zunächst einfach daran liegen, daß sie in 
kleineren Orchestern als „Männchen für alles“ beansprucht werden, während in 
größeren Orchestern mehrere Personen für die unterschiedlichen Leitungsaufgaben 
zuständig sind. Weiterhin wurden manche neu eingestellte Dirigenten ausdrücklich 
mit der Aufgabe betraut, ihr ganzes Prestige und ihre ganze Macht in jeder Hinsicht 
einzusetzen, was besonders häufig und ausgeprägt in kleineren Orchestern geschah.

Individuelle Aspekte: Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit

In den letzten vierzig Jahren wurde in der Bundesrepublik viel über die mentale 
Lage der Menschen im Osten Deutschlands spekuliert. Es wurde von einer 
„Nischengesellschaft“ gesprochen,41 von Menschen, die sich ihr Wohlergehen 
außerhalb der Arbeitswelt und des garantierten Arbeitsplatzes in privaten Winkeln 
stets neu schaffen. Solche Spekulationen führen zu weitgehenden Fragen: War die 
Einstellung zur Arbeit, die Zufriedenheit mit der Arbeit, ja das ganze Verhältnis 
der Menschen zu ihrer Arbeit eher negativ und defizitär? Oder schließt der Begriff 
der Nischengesellschaft eine berufliche Indentifikation und eine hohe Arbeitszufrie
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denheit überhaupt nicht aus? Wir wissen darüber wenig, eigentlich überhaupt 
nichts, da entsprechende Studien wahrscheinlich nicht betrieben, zumindest aber 
nicht veröffentlicht wurden.

Wir wollen an dieser Stelle einige Ergebnisse unserer Erhebung zur beruflichen 
Einstellung und beruflichen Zufriedenheit von Orchestermusikern vorstellen. 
Inwieweit es diese besondere Berufsgruppe erlaubt, Rückschlüsse auf die Situation 
von Menschen in anderen Tätigkeitsfeldern zu ziehen, wissen wir nicht. Ebenso 
können wir bestenfalls fundierte Mutmaßungen darüber anstellen, ob diese im Jahre 
1990 erhobenen Daten auch für die Vergangenheit einen Aussagewert haben, oder 
durch die politischen Ereignisse so beeinflußt wurden, daß sie lediglich den Zeitgeist 
von 1990 wiedergeben.

Beginnen wir mit einigen allgemeinen Konzepten: der Arbeitsmotivation, der 
allgemeinen Zufriedenheit mit der Arbeit und dem Ausmaß der Identifizierung mit 
der Arbeit. Auf die Aussage „Wenn ich gute Arbeit leiste, hebt sich mein 
Selbstwertgefühl“ sagten 64 Prozent der Befragten „stimmt voll und ganz“, weitere 
29 Prozent sagten „stimmt weitgehend“. In anderen Worten: über neunzig Prozent 
aller Befragten stellten einen markanten Zusammenhang zwischen ihrer Arbeit und 
ihrem Selbstwertgefühl her. Sie fühlten sich gut, wenn sie gut gearbeitet; sie fühlten 
sich schlecht, wenn sie ihre Arbeit, ihrer Ansicht nach, schlecht getan hatten. 
Davon, daß hier die berufliche Arbeit vom persönlichen Wohlergehen distanziert 
worden sei, kann also nicht die Rede sein. Weiterhin haben wir es mit einer 
Auffassung zu tun, die völlig unabhängig vom beruflichen Umfeld durchzüschlagen 
scheint. Weder gibt es Unterschiede im Grad der Arbeitsmotivation zwischen 
Spielern größerer und kleinerer Orchester, noch finden wir große Unterschiede 
zwischen einzelnen Orchestern (siehe Tabelle 3.3).

Ist dieses Ergebnis Ausdruck und Folge der politischen Umgestaltung? Die 
Ergebnisse legen eine solche Interpretation nicht nahe. Denn wären sie Folge 
gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen, so hätte jede einzelne Persone große 
Einstellungsveränderungen vornehmen müssen — dann aber wäre es ganz unwahr
scheinlich, daß diese Veränderungen zu einem universalen, kontextunabhängigen, 
gleichmäßig hohem Niveau geführt hätten. Diese Folgerung wird auch durch die 
Reaktionen auf die Aussage gestützt „Alles in allem gesehen, bin ich mit meiner 
Tätigkeit sehr zufrieden“. Über ein Drittel reagierte mit „stimmt voll und ganz“, 
vierzig Prozent sagten „stimmt weitgehend“ . Die Tätigkeiten selbst hatten sich aber 
mit der Wende nicht geändert und wenn dies doch geschehen sein sollte, dann eher 
in negativer Richtung.42 Die Reaktionen zur allgemeinen Zufriedenheit sind 
übrigens nicht vom Kontext der Arbeit unabhängig: Spieler in größeren Orchestern 
haben einen höheren Zufriedenheitswert als Spieler kleinerer Orchester. Insgesamt, 
und im Vergleich mit anderen Aussagen betrachtet, sind die Reaktionen auch auf 
diese Aussage sehr homogen (siehe Tabelle 3.3).

Eine weitere Aussage bezog sich auf die Einstellung zum Beruf. Über 85 Prozent 
der interviewten Personen stimmen der Aussage zu „Ich gehe mit Leib und Seele 
in meinem Beruf auf“ . Es lassen sich im Kontext keine Einflußgrößen finden, die 
Varianz zwischen einzelnen Orchestern ist ausgesprochen gering (siehe Tabelle 3.3). 
Wir schließen aus diesen Ergebnissen, daß Orchestermusiker nicht wie oft vermutet 
wird, in ihren schlechtausgestatteten und von Personalnot geplagten Orchestern 
dahinsiechen, demotiviert und ohne Interesse an den Ergebnissen ihrer Arbeit sind. 
Ganz im Gegenteil fühlen sich selbst Musiker der kleinen und abgelegenen
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Tabelle 3.3: Die Einschätzung der Arbeitsmotivation und allgemeinen 
Zufriedenheit

stimmt voll

stimmt 
überhaupt 
nicht zu hebt Selbstwert

gefühl

Legende:
x
G
K

=  Mittelwert aller Orchester 
=  Mittelwert größerer Orchester 
=  Mittelwert kleinerer Orchester

Max
Min

allgemein
zufrieden

=  höchster Mittelwert 
=  kleinster Mittelwert

in meinem 
Beruf auf

Orchester voll mit ihrer Arbeit verbunden und hängen auch emotional hochgradig 
von ihr ab.

Ein Blick auf einzelne Aspekte der Zufriedenheit läßt Defizite in der jeweiligen 
Arbeitsplatzgestaltung erkennen. Er offenbart, wie dramatisch groß die Unter
schiede in den Bedingungen sind, unter welchen Musiker arbeiten müssen. Über 
vierzig Prozent der Befragten sind mit der „Höhe der Löhne und Lohnnebenzah- 
lungen“ außerordentlich bzw. sehr unzufrieden. Aber ein Fünftel der Befragten ist 
mit diesen Konditionen auch außerordentlich bzw. sehr zufrieden. Die Trennungs
linie liegt nicht zwischen größeren und kleineren Orchestern. Ein Blick auf die 
einzelnen „zufriedenen“ und „unzufriedenen“ Orchester zeigt vielmehr, daß 
Unterschiede in der Zufriedenheit mit der Bezahlung von der geographischen Nähe 
oder Ferne zu den alten Bundesländern bzw. (West-) Berlin abhängig sind. Alle 
Berliner Musiker sind unzufrieden, sie sind sogar unzufriedener als Musiker in 
Neustrelitz, Eisleben oder Cottbus -  alles Orchester der schlecht bezahlten Gruppe 
C. Zufriedenheit ist immer eine Frage des Vergleichsmaßstabes — wer könnte den 
(Ost-) Berlinern verdenken, daß sie sich gegenüber den sechsmal besser verdienenden 
(West-) Berliners benachteiligt fühlen. Es ist unter diesen Umständen außerordent
lich erstaunlich, daß eine solch niedrige Zufriedenheit mit der Bezahlung Hand in 
Hand mit einer solch hohen allgemeinen Zufriedenheit gehen kann. Musiker sind 
vielleicht doch ein ganz besonderes Völkchen geblieben.
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„Wie zufrieden sind Sie mit der Zukunftsperspektive dieses Orchesters?“ Wie 
zufrieden sind Sie mit dem Grad Ihrer Arbeitsplatzsicherheit?“ Für ostdeutsche Musi
ker laufen beide Fragen auf das Gleiche hinaus. Schließt das Orchester, so verlieren sie 
den Arbeitsplatz. Bleibt das Orchester bestehen, so bleibt ihnen aufgrund ihres 
Arbeitsvertrags auch die Stelle erhalten. Wie Tabelle 3.4 eindringlich zeigt, liegen die 
Reaktionen (auf beide Fragen) außerordentlich weit auseinander; sie reichen von eini
gen „sehr unzufriedenen“ bis zu einigen „sehr zufriedenenen“ Spielern. Wiederum 
ergibt sich der mittlere Skalenwert (4.2) nicht aufgrund der homogenen Reaktion 
„unentschieden“, sondern aufgrund einer extremen Polarisierung von Orchestern, die 
hier entlang den Achsen „Größe“, „Tradition“, und „Landeshauptstadt“ verläuft und 
eindeutig davon abhängt, wie wahrscheinlich es ist, daß das Orchester langfristig abge
sichert werden wird. Bei dieser wie bei der vorherigen Reaktion haben wir es eindeutig 
mit neuen Entwicklungen zu tun, die nichts über die Lage der DDR-Orchester vor 
1989 aussagt bzw. das allenfalls vermittelt.

Die restlichen drei Aspekte der Arbeitszufriedenheit seien nur Umrissen (siehe 
aber Tabelle 3.4 für die statistischen Angaben). Die Musiker sind mit der 
Orchesterleitung („Das Ausmaß an Unterstützung und Anleitung, welche ich von 
der Orchesterleitung erhalte“), mit ihren Arbeitskollegen („Die Leute, mit denen 
ich während der Arbeit rede und arbeite“) und mit ihrer eigenen persönlichen 
Weiterentwicklung („Das Ausmaß meiner persönlichen Weiterentwicklung, welche 
ich durch meine Tätigkeit erreiche“) im Durchschnitt „eher zufrieden“. In keinem 
Falle zeigen sich große Unterschiede zwischen größeren und kleineren Orchestern, 
die Unterschiede sind fast ausschließlich durch die besondere Tätigkeit der 
musikalischen Leitung des Orchesters bedingt.

Tabelle 3.4: Die Einschätzung der spezifischen Arbeitszufriedenheit

außerordentlich
zufrieden

außerordentlich
unzufrieden

Legende:
x
G
K

Bezahlung Arbeitsplatz
Sicherheit

Orchester- Kollegen 
leitung

Mittelwert aller Orchester 
Mittelwert größerer Orchester 
Mittelwert kleinerer Orchester

Eigener
Entwicklung
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Max
Min

höchster Mittelwert 
kleinster Mittelwert



4. KAPITEL

OSTDEUTSCHE ORCHESTER IM VERGLEICH:
ZEITLICH, DEUTSCH-DEUTSCH UND INTERNATIONAL

In diesem Teil versuchen wir, über Vergleiche eine bessere Annäherung an die 
DDR-Kultur zu erhalten. So vergleichen wir die Einschätzung der Spielerinnen und 
Spieler der untersuchten DDR-Orchester über die Zeit — haben sich ihre 
Antworten zwischen 1990 und 1991 verändert? Sind sie gleich geblieben? In welcher 
Hinsicht? Warum? Und wir vergleichen die Einschätzungen und Einstellungen der 
DDR-Musiker mit denen von Musikern in der Bundesrepublik, in den USA und 
in Großbritannien. Finden sich Unterschiede zwischen den beiden deutschen, lange 
getrennten Orchesterkulturen? Haben sie die Zeit der Trennung unbeschadet 
überstanden? Was gewinnen wir durch den Blick in die angelsächsische große weite 
Welt?

Gesellschaftliche Ebene: fiskalische und musikalische Aspekte

Nach der bemerkenswerten Einbindung kultureller Belange — da Ländersache — 
in den Staatsvertrag erfolgte am 3. Oktober 1990 die Vereinigung beider deutscher 
Staaten. Für die Orchester änderte sich dadurch zunächst nichts. Es häuften sich 
die Sorgen und die Klagen wurden bald täglich lauter. Der Abbau des kulturellen 
Erbes schien unabwendbar.

Doch er erfolgte nicht. Die Schwarzmaler wurden eines Besseren belehrt, fast 
klammheimlich. Bislang ist kein Orchester gestorben. Auf dem Papier hat sich die 
Orchesterlandschaft nicht geändert. Abgebaut wurden zwar einige Gruppen inner
halb der Dreispartentheater — so das Ballett des Thomas-Müntzer-Theaters in 
Eisleben und die Puppenspiele in Ost-Berlin,43 aber kein Orchester wurde bislang 
(engültig) geschlossen.

Es gab viele Zitterpartien, die den Orchestermitgliedern einige Nervenstärke 
abverlangten. Erinnert sei beispielsweise an den Fall des Berliner Symphonie- 
Orchesters, dessen Mitglieder bereits die Kündigung in Händen hielten — von 
Seiten der Stadt wurde ihnen beteuert, sie sei aus Versehen zugestellt worden. 
Mittlerweile ist das Orchester in eine GmbH überführt worden und sein Bestand 
zunächst gesichert. Zumindest zwei weitere Orchester wurden noch schwerer 
angeschlagen: das Wanderorchester der Stadt Cottbus und die Philharmonie in 
Schwerin. In beiden Fällen lehnte die Stadt eine Weiterfinanzierung ab, wobei sie 
angab, ihr fehlten die Mittel, und die Verträge mit den Spielern könnten in den 
nächsten Monaten auslaufen. Diese Entscheidungen der Stadtverordneten bedeute
ten noch nicht das endgültige „Aus“ für diese Orchester. Das lag daran, daß 
inzwischen die sogenannte Zwischenfinanzierung der Bundesregierung breiter anlief 
und wohl auch diese Orchester erreicht hat.

Die Zwischenfinanzierung des Bundes belief sich für das Jahr 1991 auf 
900 Millionen DM. Dieser Bundesfonds bestand aus zwei unterschiedlichen 
Programmen:44

Für die Entwicklung der Infrastruktur in den fünf neuen Bundesländern wurden 300 Millionen 
DM  zur Verfügung gestellt. Mit diesem Geld sollen kulturelle Einrichtungen geschaffen oder 
ausgebaut werden. Der Verteilungsschlüssel richtet sich nach der Fläche des jeweiligen neuen 
Bundeslandes.
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Für die Strukturerhaltung ostdeutscher kultureller Einrichtungen, also für die Bewahrung des 
Bestehenden wurden 600 Millionen DM  zur Verfügung gestellt. Von diesen verblieben 50 Millionen 
als Reserve beim Bund, 100 Millionen gingen geschlossen an die Berliner Orchester. Die 
verbleibenden 450 Millionen wurden an die einzelnen Länder in drei Raten (Februar, April, Juli 
1991) überwiesen. Der Verteilungsschlüssel richtet sich nach den von den Ländern dem Bund 
vorgegebenen (und von diesen mit den einzelnen kulturellen Einrichtungen zusammen erarbeiteten) 
Etats der kulturellen Einrichtungen. Ein Bundeszuschuß wird grundsätzlich nur dann geleistet, 
wenn auch das Land mindestens 50 Prozent des Budgets der entsprechenden Einrichtung 
übernimmt (Komplementärfinanzierung).

Tabelle 4.1: Die Finanzierung kultureller Einrichtungen in Ostdeutschland 1991

Land, Kommune 
Eigenaufkommen

Bund insgesamt Mittel
pro

Einwohner

Einwohner
pro

Orchester

Sachsen 173,79 191,25 365,04 73 DM 250 000
(47,6%) (52,4%) (100%)

Sachsen-Anhalt 65,80 78,75 144,55 49 DM 210 000
(45,5%) (54,5%) (100%)

Thüringen 76,26 67,60 142,86 72 DM 160 000
(52,7%) (47,3%) (100%)

Mecklenburg- 60,36 45,00 105,36 53 DM 220 000
Vorpommern (57,6%) (42,4%) (100%)

Brandenburg 68,40 67,50 135,90 57 DM 300 000
(50,3%) (49,7%) (100%)

Die Durchführung des Programmes zur Strukturerhaltung führte zu der in 
Tabelle 4.1 ausgewiesenen finanziellen Ausstattung kultureller Einrichtungen in 
Ostdeutschland. In Spalte 1 wird die Summe der Mittel ausgewiesen, die Länder, 
Kommunen und die kulturellen Institutionen selbst aufbringen, in Spalte 2 werden 
die (ergänzenden) Aufwendungen des Bundes gezeigt und in Spalte 3 der den 
einzelnen Bundesländern insgesamt zur Verfügung stehende Betrag. Alle diese 
Angaben werden absolut (in Millionen DM) angegeben, die prozentuale Verteilung 
von Landes- und Bundesmitteln steht jeweils in Klammern unter den Beträgen. Um 
einen Eindruck von den „Wirkungen“ dieser Ausgaben zu erhalten, wurden in 
Spalte 4 die Gesamtmittel pro Bundesland in Bezug zu der Einwohnerzahl jedes 
Bundeslandes gesetzt; schließlich wird ein Verständnis dieser Tabelle durch die in 
Spalte 5 wiederholte Information „Einwohner pro Orchester“ erleichtert.

Zunächst ist 'eine dramatische Verringerung des Budgets festzuhalten, das für 
kulturelle Zwecke noch zur Verfügung steht. Gab die DDR noch 1987 pro Kopf 
durchschnittlich 246 M für kulturelle Zwecke aus, so ist es vier Jahre später mit 
knapp 67 DM weit weniger als ein Drittel.45 Dieser geschrumpfte Betrag wird nicht 
gleichmäßig auf die neuen Länder verteilt. Sachsen und Thüringen schneiden 
vielmehr überdurchschnittlich gut ab, während die anderen Länder, vor allem 
Sachsen-Anhalt, weit unterhalb des Durchschnitts liegen. Diese Gelder werden auch 
nicht nach „bedarfs“orientierten Maßstäben verteilt. Länder, die aufgrund ihres
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hohen kulturellen Bestandes und den sich daraus ergebenden hohen Leistungs
verpflichtungen finanzielle Zuweisungen am dringendsten bräuchten, sind nicht die 
Länder mit den höchsten pro-Kopf-Zuschüssen für kulturelle Zwecke. So erfreut 
sich Sachsen der höchsten finanziellen Förderung obgleich es das Land mit der 
zweitniedrigsten Orchesterdichte46 ist. Und Brandenburg, das Land mit der 
niedrigsten Orchesterdichte steht, bezogen auf die bereitgestellten Mittel pro 
Einwohner, an dritthöchster Stelle. Es obwalten also andere, neue Entscheidungs
verfahren, die bei gleichbleibendem Orchesterbestand die in den letzten vierzig 
Jahren entwickelten Strukturen verschieben. Ein solcher neuer Modus, dessen 
Auswirkungen wir in den folgenden Abschnitten ständig wieder begegnen werden, 
ist das „Matthäusprinzip“ — wer hat, dem wird gegeben. Die ohnehin schon großen 
Orchester stellen hohe Forderungen, wissen diese zu vertreten und können sie auch 
durchsetzen. Sie werden (zumindest relativ) noch größer. Zu dem Faktor Tradition 
kommen weitere Faktoren hinzu, die solche Prozesse begünstigen: Namen und 
wirksame Aktivitäten sichtbarer Akteure, seien es Mitglieder von Landesregierungen 
oder von Orchestern. Wenn wir die Länder- und Orchesterverteilung betrachten, 
so betrachten wir auch Kurt Masur, Udo Zimmermann und Kurt Biedenkopf.47

Zu den Informationen in Tabelle 4.1 seien noch einige allgemeine Feststellungen 
getroffen. Zunächst beruhen die Informationen auf eher konservativen Schätzungen 
der vom Bund für die Strukturerhaltungsmaßnahmen aufgewendeten Gelder, da 
auch Gelder aus dem Topf des Strukturentwicklungsprogrammes (programmwidrig) 
zur Erhaltung einzelner kultureller Einrichtungen eingesetzt wurden. Da einige der 
neuen Bundesländer manche ihrer kulturellen Einrichtungen, darunter auch Orche
ster, nicht auf die Liste der förderungswürdigen Institutionen setzten, hätten diese 
ohne Bundesmittel geschlossen werden müssen. Der Bund erwies sich hier als der 
„alleinige“ Retter, als er diese Institutionen auch ohne Komplementärmittel voll 
finanzierte. In einigen Fällen wurden die bereitgestellten Mittel überhaupt nicht 
ausgegeben. So hatte zum großen Leidwesen der Bonner Verantwortlichen das Land 
Brandenburg Ende Juli 1991 noch keinen Pfennig von den angewiesenen Beträgen 
abgerufen, so daß zu diesem Zeitpunkt bei den Orchestern weder Bundes- noch 
Landesgelder eingegangen waren. Auch die Entscheidungen über die Schließung 
einzelner Orchester — so die der Schweriner Philharmonie und des Cottbuser 
„Wanderorchesters“ — wurden gefällt, obwohl Bundesmittel zur Verfügung stan
den. Sie waren nicht abgerufen worden. Nun wurden Verhandlungen über einen 
Widerruf nötig. Der Bund übte auch hier Druck zugunsten gefährdeter Orchester 
aus und nivellierte die Ansprüche der Großen.

Allerdings wurde mit dem finanziellen (Bundes-) Schutz der mitteldeutschen 
Kulturlandschaft und dem dadurch verhinderten Verlust an mitteldeutscher Tradi
tion vom Bund nicht die Absicht verfolgt, die Kulturlandschaft Ostdeutschlands 
langfristig zu erhalten. Es sollte nur kurzfristig Hilfe zur Selbsthilfe gegeben 
werden. Zwar dürften für einige weitere Jahre Bundesgelder wohl in gekürzter 
Form zur Verfügung gestellt werden, 1994 soll — so der Planungsstand 1991 — das 
Programm aber auslaufen. Jedenfalls wird diese Atempause beendet sein. Was die 
Bundesregierung fordert, wird von den wenigsten Orchestern verstanden48: es geht 
der Bundesregierung weniger darum, daß die Orchester sich selbst, als daß sie die 
gesamte Kulturlandschaft reformieren. Mit dem Geld sind „Strukturmaßnahmen“ 
und „Strukturreformen“ beabsichtigt. Dies läuft alles auf mehr Zentralisierung, also 
auf einen Zusammenschluß von kulturellen Einrichtungen hinaus. Das Beispiel der
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Kulturfinanzierung im Osten Deutschlands könnte ein Beispiel für „faire Politik“ 
sein, die dennoch vor unlösbaren Aufgaben steht. Fair wäre diese Politik, wenn 
hier Aushandlungsprozesse mit aufgeklärten, markterfahrenen „Mitspielern“ statt
finden würden. Stattdessen geht es vielfach um Einrichtungen, die kraft ihrer 
Traditionen zwar Musik spielen können, aber sicherlich kaum geschäftlich-politische 
Erfahrungen und Durchsetzungsfähigkeit haben. Die Wahrscheinlichkeit, daß sie 
in einer Politik der Zusammenschlüsse unter die Räder kommen, ist hoch — wenn 
nicht Prozesse kulturell-sozialer „Anwaltschaft“ hier „ermächtigend“ wirksam 
werden oder eine Stellvertreterpolitik Platz greift.

Auch in „musikalischen“ Fragen entwickelten sich die Dinge zwischen unserer 
ersten und zweiten Befragung schnell weiter.49 So bemerkten die Spieler 1991 weit 
deutlicher, daß sich ihr Repertoire änderte, als dies noch 1990 der Fall war. 
Insbesondere der Wegfall der Schulkonzerte, die Ausrichtung „auf den Publikums
geschmack“ — ein Orchesterinspektor führte das auf „die Aufführung arrangierter 
Hits aus der amerikanischen und internationalen Musikszene“ zurück — und die 
insgesamt „konservativere Programmgestaltung“ (so ein anderer Orchesterinspek
tor) wird nur selten positiv vermerkt. Im Gegensatz zum Inhalt der Aufführungen 
hat sich die Anzahl der von den Orchestern gegebenen Konzerte nicht einheitlich 
entwickelt. Vor allem bei kleinen, eher wandernden Orchestern, die weiträumig 
eine Region in unterschiedlichen Orten bespielten und in der Gruppe C stark 
vertreten sind, ging die Konzerttätigkeit stark zurück: Strukturveränderungen und 
Engpässe im kommunalen Haushalt haben ihnen Auftrittsräume verschlossen; 
traditionelle Auftraggeber, insbesondere Schulen und Betriebe, sehen sich aus 
curricularen und finanziellen Gründen nicht mehr in der Lage, Konzertverträge 
abzuschließen. Die größeren und traditionell bekannten Orchester vermelden 
allerdings, daß ihre Konzerttätigkeit angestiegen ist, da sie viel mehr Gastkonzerte, 
insbesondere im Ausland geben. In Ostdeutschland kommt die Musik nicht länger 
zu den eigenen, nahen Leuten — sie wird vielmehr zunehmend über den 
internationalen Markt auch ins Ausland transportiert.50

Wie wirken sich diese gesellschaftlichen Veränderungen und die entstehenden 
Unterschiede zwischen „Orchesterklassen“ auf die Spieler aus? Ändern sie ihre 
Einstellungen zwischen den beiden Befragungen und folgen die Einstellungsände
rungen besonderen Mustern?51

Deutliche Änderungen lassen sich in den Reaktionen auf die Aussage „Mit jeder 
Spielzeit steht sich unser Orchester finanziell immer besser“ erkennen. Wie Grafik 
4.1 zeigt, ist der Mittelwert markant angestiegen. Die Grafik läßt auch erkennen, 
daß wir es mit einem Prozeß der „Normalisierung“ zu tun haben, der im Mittel 
große und kleine Orchester fast gleichmäßig erfaßt. Dies ist in der Tat ein 
eindrucksvoller Beleg dafür, daß — wie schon seinerzeit in der DDR — nicht nur 
die Spitze, sondern auch die Breite „versorgt“ wurde.

Was aber ist „normal“ an dieser „Normalisierung“ ? Wie ordnen sich die für die 
Kultur in den neuen Bundesländern geltenden Einschätzungen in einen internatio
nalen Vergleich ein?52 Läßt dieser Vergleich die „deutsche“ Lage, sei sie „deutsch
deutsch“ oder „gesamtdeutsch“, besser erkennen?

Zur Beantwortung dieser Frage haben wir in Graphik 4.2 die Mittelwerte der 
untersuchten DDR-Orchester (1990 und 1991) und die Mittelwerte für die 
Bundesrepublik, die Vereinigten Staaten und Großbritannien zusammengestellt. Die 
Situation der Orchester in der DDR bzw. in Ostdeutschland ist der Situation von
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Grafik 4.1: Veränderungen zwischen 1990 und 1991 in den Antworten auf die
Frage: „M it jeder Spielzeit steht sich unser Orchester finanziell 
immer besser.“

stimmt
weitgehend

Quelle: Ergebnisse der Wiederholungsbefragung, N  — 61.

Orchestern in der Bundesrepublik wesentlich ähnlicher als der Lage von Klang
körpern in den USA und in Großbritannien. Die Spieler in den beiden englisch
sprachigen Ländern sind wesentlich optimistischer, was ihre Prognosen zur 
Entwicklung der Finanzen betrifft, als die Mitglieder der deutschen Orchester. 
Trotz vierzigjähriger Teilung haben die deutsch-deutschen Klangkörper — wie 
schon vor 1945 — eine Liga für sich gebildet, die sich klar von den USA und 
Großbritannien als einer weiteren Liga absetzt.

Die Erklärung liegt auf der Hand: Kultur wurde in Deutschland immer schon 
vornehmlich durch öffentliche Mittel getragen. Kultur war zunächst Sache des 
Hofes (des „Hofstaates“), des Adels und der Kirche. Im Laufe der letzten 
Jahrhunderte wurde Kultur in Deutschland immer identischer mit Staatskultur,53 
mit öffentlich-rechtlich geprägter Kultur — und der Markt wie private „Kultur
unternehmer“ spielten und spielen nur eine begrenzte Rolle. Bei allen Unterschie-
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Grafik 4.2: Antworten auf die Frage: „M it jeder Spielzeit steht sich unser 
Orchester finanziell besser“ im deutsch-deutschen und internationalen 
Vergleich.
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den, die zwischen der DDR und der Bundesrepublik bestanden, war diese im 
Vergleich zu anderen Nationen oft übersehene durchschlagende Gemeinsamkeit 
geblieben. Man könnte meinen, daß zu Zeiten der DDR das Staatskulturelle 
besonders scharf profiliert wurde — fast so als sei diese Zeit mit Rückgriff auf einige 
Elemente der Hofkultur und der Staatskirchen durchsetzt worden.

Das aktive Einwerben von Geldern gehörte in staatskulturell geprägten Ländern 
und Regionen nie zu den Aufgaben der Orchesterführung. Die Spieler müssen nicht 
Sponsoren gefallen. Es herrscht eine Regelmäßigkeit kurz- und langfristig klar zu 
erwartender und kalkulierbarer finanzieller Zuweisungen vor. Es gibt auch ein 
regelmäßiges Einkommen für die Spieler, einen beamtenähnlichen Status — und 
keinen „Stücklohn“. Es besteht „soziale Sicherheit“ und sei es (in Deutschland 
historisch jedenfalls) kombiniert mit vergleichsweise ärmlicher Entlohnung.54 Die 
niedrigen Werte der Spieler dieser Orchester bedeuten, daß die finanzielle Situation 
der Orchester zwar nicht besser, aber daß sie auch nicht schlechter wird. Sie bleibt 
eben stabil, ganz im Sinne einer staatlichen Kulturanstalt.

In den USA und Großbritannien gleichen Orchester eher anderen gesellschaft
lichen Organisationen, die sich aus eigener Kraft, mit eigener Werbung um 
Sponsoren im Markt am Leben erhalten müssen. Hier gab es nie eine alternative
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staatskulturelle Tradition: Orchester sind Teil einer alten „Marktkultur“, die schon 
seit dem 16. Jahrhundert in England das Musik- und Konzertwesen prägte, und 
die auch in den Kolonien, den USA, alternativlos übernommen wurde.55 Als die 
modernen Orchester in diesen Ländern im 19. Jahrhundert entstanden gab es sie 
nur, weil der Markt sie schuf — und sie starben sobald sie den Markttest nicht 
mehr bestanden.56 Henry Raynor schildert 1978 den bis in das 20. — und bald in 
das 21. — Jahrhundert hineinwirkenden Kontrast:

“In the nineteenth century these establishments (by princes and noblemen — Einfügung durch 
die Verfasserin) gradually became national or municipal organizations, with ’public money’ instead 
of patron’s private fortune to support them. They grew, of course, to contain between eighty and 
a hundred members, the numbers necessary to perform the music of Beethoven, Brahms, Dvorak 
and Wagner, for example, in concert halls of a size sufficient to accomodate enough listeners to 
make the sale of tickets worthwhile. The average European orchestra found that to cover its costs 
it needed about a quarter of its income from the box office; the other three-quarters came from a 
subsidy. A  badly attended concept in Berlin, Munich or Vienna, for example was a pity; in England 
and America, it was a disaster.“

H. C. Colles beschreibt diese Struktur schon 1934 in der „Oxford History of 
Music“, dem musikalischen Nachschlagewerk seiner Zeit, mit der nötigen ironisch
vergleichenden Würze:

“This fluctuation of affairs58 is bound up with the fact, so surprising to foreigners, that England 
has never made any public provision for the practice of music, either in the theatre or in the concert 
room. In a few cases a more or less grudging support for a local orchestra at seaside resorts and 
island spas has been wrested form town councils, but there is not to this day a city in the British 
Isles which owns a Municipal Theatre for the performance of spoken drama and o f opera such as 
is to be found in every German town with pretensions to civilization. There is not and has never 
been, an Opera House maintained by the State in the capital, and the term ’Royal Opera’ has never 
meant anything more than the hope of such favours from royalty as the occasional occupation of 
a royal box, not always as much as that. Everything in opera that has been done has been due to 
the enterprise of private entrepreneurs, who have risked their own fortunes and those of any one 
else whom they could persuade to join them in the venture and the same has been the case, though 
generally with a smaller outlay of capital, in the concert room.“

So spielen die Spieler auf den „Proms“, um für das Orchester Spenden zu erhalten 
und im breiteren Publikum für das Orchester zu werben. Die Klangkörper geben 
ein Stelldichein (Walzer u.ä.) zum lunch in der Haupteinkaufsstraße — mit 
Lottostand —, um „Laufkundschaft“ auf sich und das Konzertprogramm der 
kommenden Saison aufmerksam zu machen. Die Dirigenten schütteln am dinner 
table regelmäßig ihren „Gönnerinnen und Gönnern“ die Hand: „für Musik sorgen 
Testamente und Damenkomitees“ .60 Das heißt aber auch, daß die Orchester ihr 
eigenes finanzielles Wohlergehen in der Hand haben. Sie können etwas dafür tun, 
daß es ihnen besser (oder schlechter) geht.

Vor diesem tieferen Erklärungshintergrund erscheint die Entwicklung in Ost
deutschland in einem anderen Licht. Hier sehen wir nun Prozesse, für die wir blind 
sein mußten als wir nur die DDR oder Ostdeutschland an sich betrachteten. Die 
Wende brachte, wenn man so will, ein gutes Stück anglo-amerikanischer Kultur in 
den Osten -  zunächst allerdings nur in den Osten, denn in der Bundesrepublik 
änderte sich wenig. Die Orchester mußten sich wehren, die Spieler, etwa in 
Neustrelitz, zogen auf den Marktplatz, um durch ihr Spiel auf sich aufmerksam zu 
machen. Die Dirigenten wurden zu Bittstellern bei der Industrie, das „Gewandhaus- 
Orchester (steht) jetzt voll unter RWE-Strom“ .61 Und als die Hauptstadtfrage in 
Mecklenburg-Vorpommern Ende 1990 entschieden wurde, spielten die beiden

253



Schweriner Orchester „von Staats wegen“ um ihr Leben, in allen Kirchen und auf 
allen Plätzen, um damit auch „für sich selbst“ zu entscheiden. Hier wurde die „neue 
Radikalität“ auf den Kulturstaat selbst als „Sponsor“ angewandt.

Wenn wir also bei der ersten Befragung vermutet hatten (vgl. 3. Kapitel, S. 236f), 
daß die zurückhaltenden Aussagen der DDR-Spieler zur finanziellen Entwicklung 
ihres Orchesters eine unmittelbare Reaktion auf die Situation 1990 waren und somit 
keine Rückschlüsse auf die Jahre vor 1989 zulasse, so müssen wir diese Interpretation 
nun aufgrund der vorgelegten Vergleiche revidieren: Die Ergebnisse von 1990 
dürften für die DDR „normale“ Ergebnisse widerspiegeln, während die Ergebnisse 
von 1991 dem Unternehmergeist Rechnung tragen, den die Transformation mit 
einem Schlag62 auch in die Kultur Ostdeutschlands hat einziehen lassen. Damit zeigt 
sich auch, daß die Ergebnisse von 1990 für die DDR-Tradition vor 1989 und für 
die ostdeutsche Tradition vor dieser Zeit stehen können, wenn man sie im großen 
Rahmen sieht und sie entsprechend interpretiert.

Hinsichtlich der Ressourcen, die dem Orchester zur Verfügung stehen, änderte 
sich die Einstellung der DDR- bzw. der mitteldeutschen Spieler zwischen den 
Befragungen 1990 und 1991 nicht. Auf die Aussage „in diesem Orchester steht alles 
zur Verfügung, was wir in unserer täglichen Arbeit wirklich benötigen“ antworten 
die Spieler zu beiden Zeitpunkten „unentschieden“ oder „eher nicht“ . Dieses 
Antwortverhalten ähnelt dem britischer Spieler, unterscheidet sich aber deutlich 
von bundesrepublikanischen und amerikanischen Mustern (siehe Grafik 4.3). In 
diesem Falle haben sich also durch die Auflösung der nationalen Einheit nach dem 
Zweiten Weltkrieg tatsächlich zwei „Orchesterkulturen“ in Deutschland gebildet, 
von denen eine wesentlich privilegierter und bequemer — die der Bundesrepublik 
— als die andere spartanische — die der DDR — war.

„Es gibt Anzeichen, daß das Orchester als Organisation auseinanderfällt.“ Auf 
diese Aussage haben wir, wie oben ausgeführt wurde, in der DDR im Jahre 1990 
keine zustimmende Reaktion erhalten. Die Organisation, das Zusammengehörig
keitsgefühl, ist intakt geblieben. Daran hat sich auch 1991 nichts geändert. Heißt 
das, daß wir es hier mit einer spezifischen „Trotzreaktion“ zu tun haben, einer 
Verbindung der Spieler angesichts draußen lauernder Gefahren? Dies ist wohl nicht 
der Fall. In allen vier untersuchten Ländern finden sich die absolut gleichen 
Antwortmuster. Überall antworten die Spieler mit dem verneinenden „stimmt 
weitgehend nicht“ . Hier dürfte eine Haltung vorliegen, die nicht spezifisch für die 
DDR oder für Ostdeutschland ist.

Wenden wir uns der musikalischen Leistung zu. Wie berichtet, fühlten sich die 
(DDR-) Spielerinnen und Spieler 1990 in ihrer Leistung anerkannt. Auf den ersten 
Blick scheint die Situation 1991 identisch zu sein, der mittlere „Anerkennungsgrad“ 
hat sich nicht in statistisch bedeutsamer Weise verändert. Der zweite Blick, der 
„hinter die Kulissen“, lohnt hier allerdings. Die vordergründige Stabilität kommt 
dadurch zustande, daß sich Spieler in größeren Orchestern anerkannter, Spieler in 
kleineren Orchestern dagegen weniger anerkannt fühlen. Zwar gab es auch schon 
1990 große Unterschiede zwischen einzelnen Orchestern, als Gruppe unterschieden 
sich kleinere und größere Orchester aber nicht. Wie Grafik 4.4 zeigt, haben sich 
derartige Unterschiede erst in diesem Zeitraum herauskristallisiert. Eine Segregation 
in der Orchesterlandschaft bildet sich heraus. Eine mögliche Erklärung dafür bietet 
der vielererörterte „Zuschauerschwund“ . Große Orchester konnten viel eher als die 
Mehrheit der kleineren Orchester Zuschauer zurückgewinnen bzw. den fehlenden
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Grafik 4.3: Antworten auf die Frage: „In diesem Orchester steht alles zur 
Verfügung, was wir in unserer täglichen Arbeit wirklich benötigen“ 
im deutsch-deutschen und internationalen Vergleich.

stimmt
weitgehend

„Stamm“ durch ein wechselndes Touristenpublikum ersetzen. Sie hatten es viel 
einfacher als die kleineren Organisationen, die in abgelegenen Gegenden und vor 
dem Hintergrund geschlossener Betriebe und hoher Arbeitslosigkeit, ihr Stamm
publikum gänzlich verloren hatten.

Im internationalen Vergleich (siehe Grafik 4.5) bewegen sich die kleineren 
Orchester der DDR eher in Richtung USA und Großbritanniens, während sich die 
größeren Orchester der DDR bundesrepublikanischen Einschätzungen annäherten, 
ja diese nun übertroffen haben. Dennoch bilden die Orchesterkulturen Deutschlands 
gestern wie heute eine klare Einheit, die durch die nationale Trennung nicht 
aufgelöst und durch die Vereinigung nicht verlorengegangen ist. Auch hier sieht 
man „gute“ gesamtdeutsche Kontinuität erst im Vergleich zu einer (statistisch 
bedeutsamen) anderen Situation in Großbritannien und den USA. Besucher von 
Konzerten in den USA überrascht nicht, daß im Vergleich zu Deutschland die 
erhaltene Anerkennung insgesamt so niedrig eingeschätzt wird. Zwar sind die Säle 
gut gefüllt -  der Applaus, die Anerkennung der musikalischen Leistung, fällt aber 
im Vergleich eher spärlich aus: Die Besucher stürzen oft unmittelbar nach der 
Vorstellung hinaus, langer Beifall oder gar stehende Ovationen werden sehr selten 
gegeben. Auch dies ruht auf historischen Traditionen: In den angelsächsischen
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Grafik 4.4: Veränderungen zwischen 1990 und 1991 in den Antworten auf die
Frage: „Eine hervorragende spielerische Leistung wird in diesem 
Orchester anerkannt.“
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Ländern war Musik nie mehr als „a pleasant recreation for leisure hours“, ebenso 
wie Kino und Fernsehen.63 Klassische Musik war hier nie ein tragender Teil von 
Repräsentation, Staatskultur und Huldigung — allenfalls war sie gehobenes Kon
sumgut für eine Minderheit, „classy, not classic“ .

Wir sind nicht nur daran interessiert, wie musikalische Leistung anerkannt wird, 
sondern auch daran, wie die Entwicklung der musikalischen Leistung des Klang
körpers über die Zeit eingeschätzt wird. Hier hatten wir, ebenso wie bei der 
musikalischen Anerkennung, keine Unterschiede zwischen den Gruppen der 
größeren und kleineren Orchester gefunden. Aber auch hier änderte sich das Bild 
mit der Zeit, auch hier fand eine Segregation statt, die Spieler größerer Orchester 
wurden optimistischer, bei Spielern kleinerer Orchester wandelt sich die gemäßigt 
positive Einschätzung nicht (siehe Grafik 4.6).

Der internationale Vergleich führt nun zu der Erkenntnis, daß die Einschätzungen 
der Spieler in den untersuchten Ländern zu einer „Blockbildung“ führen (siehe 
Grafik 4.7). Auf der einen Seite stehen die Orchester der DDR, dann Ostdeutsch
lands und der Bundesrepublik, auf der anderen Seite die Klangkörper Großbritan
niens und der USA. Die deutschen Spieler antworten verhalten positiv (Durchschnitt 
4.5), die Spieler der USA und Großbritanniens deutlich positiver (5.2). Wiederum
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Grafik 4.5: Antworten auf die Frage: „Eine hervorragende Leistung wird in 
diesem Orchester anerkannt“ im deutsch-deutschen und inter
nationalen Vergleich.
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sind diese Unterschiede auf seit langem unterschiedliche Traditionen wie auf die 
unterschiedliche tiefsitzende gegenwärtige Praxis der Orchesterorganisationen 
zurückzuführen. Was weiter oben über die finanzielle Entwicklung gesagt wurde, 
trifft auch auf die musikalische Entwicklung zu. In Kulturen mit konstanter, 
ungefährdeter und staatlich administrativer Finanzierung von Orchestern muß man 
sich (auf hohem Niveau) musikalisch nicht groß entwickeln, um Zuschauer 
anzuziehen und Sponsoren auf sich aufmerksam zu machen.

Organisatorische Ebene: Integration und Mitgestaltung

Anfang 1991 hatte sich nach Aussagen von Orchesterdirektoren und Spielern auf 
der organisatorischen Ebene bereits vieles verändert. Der größte Teil des Wandels 
ergab sich aus der Öffnung des Arbeitsmarktes: Stellenausschreibungen stießen auf 
großes Interesse und zwar in einem neuen, nun weitgehend internationalen 
Arbeitsmarkt, der durch ein Überangebot an Bewerbern gekennzeichnet war.64 Eine 
Flut von Bewerbungen aus fast allen Teilen der Welt setzte ein, deren Bearbeitung 
die Routinen der vergangenen vierzig Jahren aus den Angeln hob. Die Direktion 
für Theater und Orchester war aufgelöst, sie konnte die Arbeit der Vorselektion 
nicht mehr leisten. Die Orchester durften und mußten selbst die Vorauswahl treffen.
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Grafik 4.6: Veränderungen zwischen 1990 und 1991 in den Antworten auf die
Frage: „M it jeder Spielzeit wird die musikalische Leistung dieses 
Orchesters besser“.
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Es war nicht mehr möglich, alle Bewerber vor Ort Vorspielen zu lassen. Man mußte 
die Kompetenz entwickeln, die Qualität von Bewerbern nach Papierform — anhand 
der eingesandten Materialien — zu beurteilen.

Während in fast allen Orchestern Bewerbungen eingingen, wurden bislang 
tatsächlich nur wenige Spielerinnen und Spieler neu eingestellt und zwar fast 
ausschließlich in kleineren Orchestern.65 In diesen Orchestern gab es mehr freie 
Stellen als in größeren Orchestern; bei den größeren Klangkörpern waren die 
Spitzenspieler nicht, wie weithin gefürchtet, in den Westen Deutschlands „aus“- 
gewandert — allen Unkenrufen und den Theorien über das Anreizsystem der 
Marktwirtschaft und der Rolle des Geldes zum Trotz. Zum anderen aber bewarben 
sich nach Aussagen der Orchesterverwaltungen hauptsächlich arbeitslose Spieler, 
für die bestehende Einkommensunterschiede zwischen Ost und West nicht so 
abschreckend wirkten wie für engagierte und gut finanzierte Spieler.

Bei der Orchesterleitung wurden umfangreiche Neueinstellung erörtert und auch 
verwirklicht. Unter den Bewerbern waren viele ausgewiesene und renommierte 
Dirigenten. Ihr glanzvolles Engagement sollte auf das gesamte Orchester abfärben, 
Zuschauer, Sponsoren und Plattenfirmen anziehen, Einladungen zu Tourneen 
bewirken, und nicht zuletzt die Presse interessieren. Im ersten Moment waren selbst
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Grafik 4.7: Antworten auf die Frage: „M it jeder Spielzeit wird die musikalische 
Leistung dieses Orchesters besser“ im deutsch-deutschen und inter
nationalen Vergleich.
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die Orchesterleitungen überrascht, daß Prominenz sich überhaupt bewarb und die 
Angebote sogar annahm. Wenn aber die „weite Welt“ nur die Möglichkeit bietet, 
im zweiten Glied an prestigeträchtigen und lukrativen Institutionen zu wirken, wird 
Ostdeutschland plötzlich wieder zum Land der unbegrenzten musikalischen 
Möglichkeiten. Hier kann man sich in alleiniger Führungsposition in kulturgesättig
ter Landschaft — also mit ökologischem Gratisnutzen — als „Retter in der Not“ 
profilieren. Selbst kleinere Orchester wecken Hoffnung auf Prestigegewinne, die 
sogar hohe Einkommensverluste erträglich machen — mancherorts verdienen die 
„Neuen“ gerade ein Fünftel ihres letzten Einkommens. Auch wenn dieses Verhalten 
für die Beteiligten rational sein mag, führen doch manche „Paarungen“ und 
„matches“ ins Groteske. Dirigenten, die wir vor großen Orchestern in technisch 
hoch ausgestatteten Sälen' gesehen hatten, trifft man wieder, wie sie kleine, vielfach 
überalterte Orchester dirigieren — in Gebäuden, die im Zerfall begriffen sind. Die 
Zielvorstellungen, Arbeits- und Leistungsansprüche der „Neuen“ sind für die 
„Alten“, die Musiker, in jedem Sinne unbegreiflich, unfaßbar. Das betroffene 
Ensemble hatte gänzlich andere Erfahrungen und war derartigen Ansprüchen 
bislang nie ausgesetzt. Es kannte keinen Wettbewerb, kein modernes Mäzenaten- 
und Sponsorentum, keine „executive directors ä la Boston“ — so ein Dirigent. Es
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kannte nicht das Ausmaß der internationalen Verpflichtungen bekannter Dirigenten, 
es ist nicht daran gewöhnt, daß die Arbeit des Dirigenten „vor Ort“ nur eine Arbeit 
neben vielen anderen ist. Die neuen (Star-) Dirigenten provozieren und symbolisie
ren den Bruch mit der Vergangenheit in einem. Schon bildet sich in den fünf neuen 
Bundesländern ein Starkult66 aus, entwickeln sich große Lohnhierarchien, wird 
durch Personalisierung Neugierde geweckt und eine neue Zuhörerschaft angezogen. 
Wird das Ensemble dadurch randständig? Bleibt ihm nichts anderes übrig, als das 
Spiel mitzuspielen?

Beeinflussen die hier berichteten Veränderungen, die in den Orchestern statt
finden, wie die Spieler Merkmale ihrer Organisation einschätzen? Dies soll jetzt 
anhand der Daten aus der Wiederholungsbefragung 1991 untersucht und erörtert 
werden. Zur Aussage „Dieses Orchester arbeitet wie ein richtiges musikalisches 
Ensemble, also wie ein Team, dessen Mitglieder sich gut kennen und sehr geübt 
im Zusammenspiel sind“ haben die positiven Reaktionen im Laufe eines Jahres 
insgesamt leicht zugenommen. Hinter dieser durchschnittlichen Tendenz ist jedoch 
eine extreme Polarisierung der Aussagen verborgen. Während der „Teamgeist“ 1990 
noch unabhängig von Orchestergröße „waltete“, sehen wir nun große Unterschiede: 
Mitglieder größerer Orchester haben heute viel positivere Urteile, bei Mitgliedern 
kleinerer Orchester ist eine negative Veränderung eingetreten (siehe Grafik 4.8).

Grafik 4.8: Veränderungen zwischen 1990 und 1991 in den Antworten auf die 
Frage: Dieses Orchester arbeitet wie ein richtiges Ensemble“.
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Schaut man allerdings auf die internationalen Verhältnisse, so sind beide Teile 
Deutschlands hinsichtlich des „Teamgeistes“ in der Tat Teile eines einig Teamlandes. 
Der Zusammenhalt ihrer Ensembles unterscheidet sich deutlich davon, wie Struktu
ren in anderen Ländern integriert werden (Grafik 4.9). In diesen Ländern war

Grafik 4.9: Antworten auf die Frage: „Dieses Orchester arbeitet wie ein richtiges 
Ensemble“ im deutsch-deutschen und internationalen Vergleich.
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„Individualismus“ immer schon Teil der Markt- und Unternehmerkultur (und auch 
der Orchesterkultur) gewesen. Zwar hat sich der Abstand zwischen den deutschen 
Orchestern und Orchestern der beiden untersuchten angelsächsischen Länder  ̂im 
Laufe des letzten Jahres im Sinne eines intensivierten Teamgeistes erhöht, die 
grundlegende Allianz zwischen beiden Teilen Deutschlands und die klare Absetzung 
zu den anderen Ländern wurde dadurch jedoch nicht betroffen.67

Im dritten Kapitel unserer Untersuchung hatten wir zu unserer eigenen Über
raschung festgestellt, daß sich die Spieler der DDR-Orchester in die Entscheidungen 
der Orchesterleitung einbezogen fühlen und ein Wort mitreden können. Daran hat 
sich im Laufe eines Jahres nichts Wesentliches geändert. Insgesamt sind die 
Antworten sogar noch etwas positiver ausgefallen. Schauen wir jetzt auf Grafik 
4.10 und vergleichen Ostdeutschland mit den anderen in die Studie einbezogenen 
Ländern (bzw. „Regionen“), so stellen wir weiterhin fest, daß Einstellungen der 
DDR-Spieler (Durchschnitt 4.3) fast identisch mit jenen der Bundesrepublik und
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der USA (Durchschnitt jeweils 4.1) waren und sind, während sich allein die Spieler 
in Großbritannien68 (Durchschnitt 3.5) deutlich ausgeschlossener von Leitungsent
scheidungen fühlen. Da die Entscheidungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten der 
Spieler von DDR-Orchestern (Durchschnitt 4.6) in deren Sicht angestiegen sind, 
hat auch der Abstand zum Westen Deutschlands und zu den USA zugenommen: 
Ostdeutsche Musiker sehen heute klar die höchsten Mitwirkungsmöglichkeiten.

Grafik 4.10: Antworten auf die Frage: „D ie Mitglieder dieses Orchesters haben 
ein Wort mitzureden, wenn Entscheidungen über das Orchester und 
seine Spieler getroffen werden“ im deutsch-deutschen und inter
nationalen Vergleich.
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Darüber, ob dies ein durch die gesellschaftlichen Änderungen bedingter, nur 
vorrübergehender Sachverhalt ist, der keine Aussagen über die Situation vor 1989 
zuläßt, können wir nur spekulieren. Unsere Interpretation dieser Ergebnisse ginge 
allerdings in die gegenteilige Richtung: Wir unterstellen eine langfristige retrospek
tive Gültigkeit, was uns zu der Aussage führt, daß in den Klangkörpern der DDR 
auf Orchesterebene demokratische Strukturen und Mitwirkungsmöglichkeiten der 
Spieler schon länger eingeführt waren; deshalb hatten die Spieler auch schon vor 
1989 durchaus den Eindruck, ein Wörtchen mitreden zu können. Diese Interpreta
tion ist hauptsächlich durch die besonderen traditionellen Strukturen deutscher
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Orchester bedingt. Sie sind in sich geschlossene, vom Staat kontrollierte und 
finanzierte Systeme, in denen allen Mitarbeitern nur wenig Entscheidungsraum 
zukommt. Sie müssen sich nicht, wie es bei anderen Organisationen, etwa auch 
Unternehmen, der Fall ist, um ihr eigenes Überleben kümmern — sie „werden 
überlebt“ . Das Gefälle im Entscheidungspotential ihrer Mitglieder ist — verglichen 
mit anderen Organisationen — gering, womit bei jedem einzelnen Mitarbeiter der 
Eindruck von Integration und Partizipation entstehen kann. Darüberhinaus erhöhte 
in der DDR die vergleichsweise geringe Größe der Klangkörper, ihre kleinflächige 
Verteilung vor allem im Süden Ostdeutschlands und ihre vielfache Verortung in 
Kleinstädten die Transparenz über die Entscheidungen, die auf Orchesterebene zu 
treffen waren.

In Großbritannien dagegen fehlen diese Bedingungen. Die Orchester haben 
gewaltige organisatorische Aufgaben zu meistern, die Orchestermitglieder formen 
meist keine stabile Gruppe, haben keine Kontakte, und sind oft nur durch ein 
free-lance system an die Organisation gebunden.69 Das Gefälle in der Entscheidungs
macht innerhalb des Orchesters ist immens. Zudem sind die Orchester wesentlich 
auf eine Stadt, London als Megalopolis, konzentriert — was in völligem Gegensatz 
zu den föderalistischen deutschen, besonders aber den kleinräumigen ostdeutschen 
Bedingungen steht.

Grafik 4.11: Veränderungen zwischen 1990 und 1991 in den Antworten auf die
Frage: „Die Art und Weise wie in diesem Orchester neue Spieler 
rekrutiert und ausgewählt werden ist fair und effizient“.
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Wie schon dargestellt, haben sich die Aufgaben der Orchester bei der Auswahl 
und Rekrutierung von Spielern mit der Öffnung gegenüber einem internationalen 
Spielermarkt und der Schließung der Direktion für Theater und Orchester stark 
verändert.

Wir können diese Änderungen auch im Antwortverhalten der Spieler wieder
finden, allerdings nicht für die Orchester insgesamt, sondern nur in der Differen
zierung zwischen größeren und kleineren Orchestern. Während sich noch 1990 
keine (statistisch) bedeutsamen Unterschiede zwischen Orchestern verschiedener 
Größenklasse finden ließen, haben sich diese über das letzte Jahr hinweg entwickelt. 
Dabei hat sich die Richtung der anfänglich gefundenen Unterschiede umgekehrt 
(Grafik 4.11). Spieler größerer Orchester sind mit der Art und Weise wie Spieler 
rekrutiert werden 1991 zufriedener als 1990, Spieler kleinerer Orchester sind 
unzufriedener. Auch hier trat eine Segregation zugunsten der Größeren ein, die 
mittlerweile erfolgreich ihre alten technischen und musikalischen Leiter abwählten, 
weil sie oft der SED nahegestanden hatten, und durch neue westliche Kräfte 
ersetzten.

Im internationalen Vergleich ergibt sich hinsichtlich der Rekrutierungsprozesse 
ein den anderen schon vorgestellten Ergebnissen sehr ähnliches Bild (Grafik 4.12).

Grafik 4.12: Antworten auf die Frage: „Die Art und Weise wie in diesem 
Orchester neue Spieler rekrutiert und ausgewählt werden ist fair und 
effizient“ im deutsch-deutschen und internationalen Vergleich.
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Grafik 4.13: Antworten auf die Frage: „In diesem Orchester ist der muskalische 
Direktor der einzige wirkliche B oss“ im deutsch-deutschen und 
internationalen Vergleich.
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Während bereits 1990 die DDR (5.5) und die Bundesrepublik (5.6) eine Liga für 
sich bildeten, und gegenüber den USA (5.0) und Großbritannien (4.6) deutlich 
abgesetzt waren, führte der leichte Anstieg des Mittelwertes in den DDR-Orchestern 
(5.6) zu einer noch eindeutigeren gesamtdeutschen Einheit. Gemäß der oben 
dargelegten Argumentation meinen wir auch in diesem Fall Organisationsmuster 
für Orchester aufgezeigt zu haben, die auch in den letzten Jahrzehnten in der DDR 
gültig waren.

Da viele Dirigentenstellen neu besetzt wurden, wollen wir abschließend auf zwei 
Aussagen über Merkmale des musikalischen Direktors eingehen. Auf die Aussage 
„In diesem Orchester ist der musikalische Direktor der einzige wirkliche Boss“ 
hatten wir über die einzelnen Orchester hinweg weit streuende, extreme Reaktionen 
gesehen, wobei die Spieler kleinerer Orchester dieser Aussage insgesamt stärker 
zustimmten. In der zweiten Befragung hat sich auf der Ebene der Organisationen 
sehr viel, auf aggregierter Ebene aber überhaupt nichts geändert. Auch hier 
verdecken Durchschnittswerte darunter liegende Polarisierungen, täuschen eine 
„Mitte“ nur vor. Da die Antworten wiederum so stark an Namen einzelner 
Personen in einzelnen Orchestern festzumachen sind, wollen wir auf diese 
Veränderungen nicht näher eingehen, sondern den deutsch-deutschen und inter
nationalen Vergleich kurz vorstellen. Wie Grafik 4.13 ausweist, sind diese Unter-
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schiede besonders ausgeprägt zwischen den USA (Durchschnitt 4.2) und der 
Bundesrepublik (4.0) einerseits und Großbritannien (2.7) andererseits. Die DDR 
nahm 1990 mit einem Durchschnitt von 3.4 eine Mittelstellung ein, und hat sich 
im Laufe des Jahres der Bundesrepublik angenähert (Schnitt 3.8). Es ist allgemein 
bekannt, daß der „musical director“ in den USA viel mehr Macht als der „principal 
conductor“ in Großbritannien hat. In deutschen Orchestern kommt dem Dirigenten 
traditionell eine große Rolle zu, die aber ausschließlich auf den musikalischen 
Bereich beschränkt ist und außermusikalische Aufgaben, wie etwa das Anwerben 
von Sponsoren, nicht umfaßt.

Abschließend sollen in Kürze, und nur auf den internationalen Vergleich 
bezogen, die Aktivitäten der Dirigenten in den vier Ländern umschrieben werden.70 
Bemühen sich diese um eine aufmerksame Zuhörerschaft, um kommunale Unter
stützung, um die finanzielle Situation des Orchesters? (Grafik 4.14) Wie nicht 
anders zu erwarten, nehmen sie solche Aufgaben in britischen Orchestern selten, 
in amerikanischen Orchestern dagegen sehr häufig wahr. Interessanterweise bricht 
die DDR hier aus dem Muster der Erwartungen aus, da den Dirigenten hier die 
größten diesbezüglichen Aktivitäten zugesprochen — und sie von ihnen auch 
erwartet -  werden. In der Tat ähnelt die DDR hier mehr den Vereinigten Staaten

Grafik 4.14: Antworten auf die Frage: „D er Dirigent bemüht sich, eine aufmerk
same Zuhörerschaft und kommunale Unterstützung zu gewinnen 
und die finanzielle Situation des Orchesters zu verbessern
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als der Bundesrepublik, ein Ergebnis, welches wohl hauptsächlich auf die plötzlichen 
gesellschaftlichen Strukturveränderungen zurückzuführen ist, Rahmenbedingungen, 
aber unter denen sich noch keine den westdeutschen Verhältnissen entsprechende, 
in sich ruhende „Staatskultur“ ausbilden konnte. Diese Einschätzungen können 
nicht als repräsentativ für die Jahre vor 1989 gewertet werden.

Individuelle Ebene: Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit

Wir kommen abschließend zur individuellen Ebene und beschreiben Aspekte der 
Arbeitsmotivation, der Arbeitszufriedenheit, der Einstellung zur Arbeit, sowie der 
Zufriedenheit mit einigen Aspekten des Arbeitsplatzes. Im Gegensatz zu den 
Ausführungen hinsichtlich der finanziellen und musikalischen Entwicklung der 
Orchester oder zu den organisatorischen Merkmalen im engeren Sinne, ist es hier 
nicht möglich, „einleitend“ einen Rahmen vorzugeben, da individuelle Repräsen
tationen des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens gemeinhin kaum untersuchte 
und beschriebene Phänomene sind.

Die Arbeitsmotivation der Orchestermusiker in der DDR war sehr hoch, und 
zwar unabhängig von der Orchestergruppe und von orchesterspezifischen Umstän
den. Sie ist auch über die Zeit hinweg hoch geblieben. International betrachtet

Grafik 4.15: Antworten auf die Frage: „Wenn ich gute Arbeit leiste hebt sich mein 
Selbstwertgefühl“ im deutsch-deutschen und internationalen Ver
gleich.
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haben die Musiker in Ostdeutschland die höchste Arbeitsmotivation (Durchschnitt 
6.4) und unterscheiden sich markant von Musikern Westdeutschlands (6.1), der 
USA (6.1) und Großbritanniens (5.8). Wie Grafik 4.15 zeigt, bildete die DDR bzw. 
Ostdeutschland auch über die Zeit eine „Sonderliga“ . Dieses Ergebnis ist in einer 
Linie mit den oben dargestellten Vergleichen von Mitwirkungs- und Partizipations
möglichkeiten, Rekrutierungsprozessen und Zusammengehörigkeitsgefühl zu inter
pretieren, da sich eine hohe Arbeitsmotivation nur entwickeln kann, wenn gut 
gestaltete Organisationsstrukturen gegeben sind. Dies wird auch und insbesondere 
im Vergleich zu den britischen Spielern deutlich: Die englischen „member players“71 
können zwar formal den größten Einfluß auf die Geschicke der Orchester nehmen. 
Kraft der Organisation ihrer Arbeit — Maximierung von „Aufträgen“ und kein 
fester Orchesterverbund — können sie aber keine hohe Arbeitsmotivation „an einem 
Ort“ entwickeln.

Auch die allgemeine Zufriedenheit der DDR-Musiker war 1990 sehr hoch — und 
sie ist hoch geblieben. Dennoch entwickelte sich eine Disparität zwischen größeren 
und kleineren Orchestern (Grafik 4.16). Spieler größerer Orchester sind mit der 
Zeit zufriedener geworden, Spieler kleinerer Orchester aber unzufriedener, so daß 
wir im Jahre 1991 deutliche Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen 
feststellen können.

Grafik 4.16: Veränderungen zwischen 1990 und 1991 in den Antworten auf die 
Frage: „Alles in allem gesehen, bin ich mit meiner Tätigkeit sehr 
zufrieden “.
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Im internationalen Vergleich betrachtet, gehörten die Spieler in deutschen 
Orchestern einer Liga für sich an, die sich vom „Rest der Welt“ abhebt. Mit 
identischen Skalenwerten von 5.8 setzen sie sich klar gegenüber den USA (5.3) und 
insbesondere Großbritannien (4.8) ab (Grafik 4.17) und sind „alles in allem gesehen“ 
wesentlich zufriedener. Beziehen wir in diese Betrachtungen noch unsere Ergebnisse 
über das „Verhältnis zur Arbeit“ (siehe Grafik 4.18, die kaum erklärender Worte 
bedarf) ein, so können wir wegen der Einheitlichkeit der gefundenen Muster 
vergleichsweise sicher davon ausgehen, daß das Verhältnis der DDR-Musiker zu 
ihrer Arbeit nicht die Frucht weniger und äußerst turbulenter Monate gewesen ist, 
sondern tiefsitzende Einstellungen offenbart hat, die zur Prägung der Kulturland
schaft Ostdeutschlands seit langem gehören. Aufgrund der großen internationalen 
Divergenzen können wir weiterhin feststellen, daß diese Einstellungen auf die 
organisatorischen Strukturen der Orchester in Deutschland zurückzuführen sind, 
und nicht etwa eine Eigenheit in sich ruhender, zufriedener Musikanten als 
Menschenschlag und Berufsgruppe widerspiegeln.

Kommen wir schließlich auf einige besondere Dimensionen der Zufriedenheit 
und damit auf weniger rosige Seiten und Zeiten zu sprechen. Wir stellten in der 
Befragung 1990 fest, daß die Zufriedenheit mit der Bezahlung unter DDR-Musikern

Grafik 4.17: Antworten auf die Frage: „Alles in allem gesehen, bin ich mit dieser 
Tätigkeit sehr zufrieden “ im deutsch-deutschen und internationalen 
Vergleich.
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Grafik 4.18: Antworten auf die Frage: „Ich gehe mit Leib und Seele in meinem 
Beruf auf“ im deutsch-deutschen und internationalen Vergleich.
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kaum niedriger sein könnte. Die geringere Zufriedenheit der Musiker größerer 
Orchester unter objektiv besseren finanziellen Bedingungen erklärten wir mit der 
für diese Gruppe besonders transparenten Lohnungleichheit zwischen West und 
Ost. Ein Jahr später waren beide Gruppen zufriedener (Grafik 4.19) und blieben 
dennoch unzufrieden. Auch der internationale Vergleich bringt hier keine relativie
renden Einsichten, denn die Orchester der DDR nehmen heute wie gestern den 
untersten Gruppenplatz ein. Ihre Musiker nähern sich mit der Zeit bestenfalls 
britischen Musikern an, deren finanzielle Deprivation von altersher bekannt ist.

Die Fragen nach der Zufriedenheit mit der Zukunftsperspektive des Orchesters 
und dem Grad der Arbeitsplatzsicherheit führen, bei einigem Licht im Schatten, 
zu den gleichen Ergebnissen. Die schon vor Jahresfrist optimistischeren Spieler 
größerer Orchester wirkten auch jetzt eher zuversichtlich, während die Spieler 
kleinerer Orchester pessimistisch blieben (Grafik 4.21). Der auf Grafik 4.22 zu 
erkennende leichte Anstieg zwischen 1990 und 1991 wurde also nur durch stärkere 
Segregation zwischen den Orchestergruppen „erkauft“ und bezeichnet keinen 
allgemeinen „take off“ in Richtung Zuversicht. Andererseits ist festzustellen, daß 
die Einschätzungen der privilegierten Spieler Ostdeutschlands durchaus mit denen 
der Durchschnittsspieler der Bundesrepublik gleichgezogen haben — sie haben die 
Zone der Deprivation verlassen.
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Grafik 4.19: Veränderungen zwischen 1990 und 1991 in den Antworten auf die
Frage: „Zufriedenheit mit der Höhe der Löhne und Lohnneben- 
zahlungen, die ich für meine Arbeit bekomme“.
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Grafik 4.20: Antworten auf die Frage: „Zufriedenheit mit der Höhe der Löhne 
und Lohnnebenzahlungen, die ich für meine Arbeit bekomme“ 
im deutsch-deutschen und internationalen Vergleich.
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Grafik 4.21: Veränderungen zwischen 1990 und 1991 in den Antworten auf die
Frage: „Zufriedenheit mit der Zukunftsperspektive dieses Orchesters 
und dem Grad meiner Arbeitsplatzsicherheit“
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Grafik 4.22: Antworten auf die Frage: „Zufriedenheit mit der Zukunftsperspeküve 
dieses Orchesters und dem Grad meiner Arbeitsplatzsicherheit“ im 
deutsch-deutschen und internationalen Vergleich.
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5. KAPITEL

INTERNE ZERGLIEDERUNG IN OSTDEUTSCHLAND 
UND POPULARISIERUNG DER DEUTSCHEN ORCHESTERKULTUR? 

ZUR PRÄGENDEN KRAFT 
DER „STAATSKULTUR“ GEGENÜBER DEM MARKT

Wir haben die Situation der DDR-Orchester beschrieben, Makrodaten heran
gezogen, vor allem aber jene befragt, die diese Kultur mitgetragen und mitgestaltet 
haben — und dies noch jetzt tun. Wir haben von diesen Unterlagen, vor allem aber 
„vor Ort“ viel gelernt — und wären in der Flut des Neuen, des Seltsamen und der 
vielen Details fast davon überzeugt worden, wir hätten es in „Ostdeutschland“ mit 
einem Gebilde ganz eigener Art zu tun. Der vergleichende Blick hat uns von dieser 
Meinung etwas, jedoch nicht ganz abgebracht.

Das Besondere der DDR-Orchesterkultur, der ostdeutschen Landschaft von 
Klangkörpern, sind ihre vielen kleinen Ensembles, die in vierzig Jahren DDR- 
Geschichte — wie vordem — keiner Zentralisierung unterworfen wurden, sondern 
sich ganz im Gegenteil — in den hergebrachten Grenzen hausväterlicher Sparsamkeit 
— weiter entfalten konnten. Ensembles dieser Art erscheinen oft als liebenswerte 
Relikte vergangener Zeiten — obgleich ihre Arbeit, das Heranführen der Menschen 
an die Musik, zunehmend gerade von größeren Orchestern mühsam wiederentdeckt 
und durch eine vorübergehende Zergliederung des Orchesters in kleinere Einheiten 
nachgeahmt wird. Simon Rattle und sein Birminghamer Orchester sind dafür derzeit 
das beste und berühmteste Beispiel — gewiß, im Ausland.

Das Besondere der DDR-Orchesterkultur, das was die ostdeutsche Landschaft 
von Klangkörpern klingen läßt, sind ihre hochmotivierten und mit ihrer Tätigkeit 
sehr zufriedenen Spieler — und das obgleich sie schon seit Jahren unter schwierigen 
Bedingungen spielen. Nur auf dem Sockel dieser ausgeprägten Verankerung in 
ihrem Beruf können wir als Außenstehende verstehen, warum die DDR-Orchester- 
musiker nach dem Fall der Mauer ihrem jeweiligen Heimat-Orchester trotz 
wesentlich höherer Westlöhne treu, ihm verhaftet geblieben sind. Und nur vor 
diesem Hintergrund ist zu erahnen, wie geringe Lohnzufriedenheit und geringe 
Arbeitsplatzsicherheit herrschen, und dennoch eine positive Einstellung zur Arbeit, 
eine Identifikation mit der Musik und dem öffentlichen Konzert, bewahrt werden 
können. Dies ist erstaunlich — und dem gebührt Respekt.

Das Besondere der DDR-Orchesterkultur, der ostdeutschen Landschaft von 
Klangkörpern, ist nicht zuletzt ihr zeitgenössisches Repertoire, ihr pluralisiertes 
Publikum, ihre unarrogante Flexibilität und ihre große „Volksnähe“ .

Diese Kultur ist gefährdet. Und damit auch die ostdeutsche kleinräumige 
Kulturlandschaft, die ihre Wurzeln vor vielen Jahrhunderten dort schlug. In fast 
allen Bereichen stellen wir einen Auf- bzw. Ausbau von Unterschieden und 
Ungleichheiten innerhalb dieser vormals vergleichsweise konsolidierten Kultur 
fest. Die größeren Orchester werden groß und größer, wenn nicht an Spielern, so 
wächst doch ihr Budget zum Himmel und gibt ihnen Einfluß, wie es den „Stars“ 
gebührt. Die kleinen Orchester bleiben bestehen, verlieren aber ihr besonderes 
Prestige — ihre Eigenart — und viele Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, insbeson
dere ihr Publikum und ihre Anerkennung. Sie werden gleichsam von innen 
ausgehöhlt.
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Die Antworten der (wiederholt) befragten Spieler sind ein eindringliches Zeugnis 
dieser neu entstehenden und sich ausweitenden Ungleichheiten, der neuen Segrega
tion zwischen zwei Orchesterklassen. Von den Menschen in diesen Orchestern wird 
diese Segregation hautnah erfahren — auch hier „werden sie gelebt“ . Ihre Antwort
muster werden heterogen, wo sie vormals homogen waren:
— Die Mitspracherechte, das Ausmaß der Integration in Entscheidungsprozesse der 

Orchesterleitung werden heute von Spielern größerer Orchester anders (und 
positiver) als von Spielern kleinerer Orchester gesehen.

— Die Anerkennung der musikalischen Leitung erhalten die Großen, nicht die 
Kleinen. Die Spieler der kleinen Orchester fühlen sich heute bei ausbleibenden 
Erfolgserlebnissen nicht nur finanziell depriviert.

— Die allgemeine Zufriedenheit ist bei Spielern kleinerer Orchester mittlerweile 
zurückgegangen und hat sich in größeren Orchestern stärker ausgeprägt. Auch 
hier liegt eine Scherenentwicklung vor.

— Die Arbeitsplatzsicherheit wird als Privileg den Großen verliehen — sie wird nur 
noch von Spielern größerer Orchester als für sie wirkliche Gegebenheit 
wahrgenommen.

Zwar gibt es auch Beispiele dafür, wie sich Groß und Klein gemeinsam ändern, 
ohne daß sich dadurch ihr Verhältnis zueinander änderte:
— die finanzielle Entwicklung wird allgemein als positiv angesehen,' und
— die Zufriedenheit mit der Bezahlung steigt bei allen Spielern gleich welchen 

Orchesters.

Diese Gemeinsamkeiten werden von dem großen Transformationsprozeß in den 
Schatten gestellt. Diese Prozesse verändern nachhaltig die Bereiche, in denen früher 
Orchesterspieler in kleineren Orchestern besser gestellt waren. Sie kehren die 
Vorzeichen der Entwicklungsrichtung deutlich um. Sie lassen ehemalige Vorteile 
von Spielern kleinerer Orchester zu Benachteiligungen gegenüber Spielern in 
größeren Orchestern werden. Eine solche Umkehrung der Privilegien finden wir 
hauptsächlich
— in dem Zusammengehörigkeitsgefühl des Ensembles, dem unter den Orchester

spielern waltenden Teamgeist, der Auffassung, gemeinsam an einer gemeinsamen 
Sache zu arbeiten; und

— in der Einschätzung, daß es im Orchester mit „rechten Dingen“ („fairness“) bei 
Auswahl und Beförderung zugeht.

Die Veränderungen haben die Beziehung unter den Musikern in (den meisten) 
kleineren Ensembles tief verunsichert, sie haben in diese Beziehungen einen Stachel 
getrieben, der — wie die Erhebungen zeigen — Mißtrauen fördert, Kollegialität 
verhindert und damit das Überleben des Klangkörpers als soziale Einheit selbst von 
innen her gefährden kann. Der strukturell angelegten Segregation zwischen größeren 
und kleineren Orchestern entspricht es, daß sich die Gruppenprozesse innerhalb 
kleiner Orchester verschlechtert haben.

Diese interne Segragation der Orchesterkultur in Ostdeutschland bedroht den 
Erhalt des Erhaltenswerten. Gerade in jenen Bereichen, in welchen die DDR- 
Orchesterkultur traditionelle Formen deutscher, höfisch geprägter Staatskultur 
wiederentdeckt, fortgeführt, ausgebaut und gefördert hat, ist ihr Erhalt am stärksten 
gefährdet. Denn trotz der vierzigjährigen Teilung sind die Orchester der DDR und
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der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen Kulturen in einer Sonderliga geblieben, 
hat die Staatskultur gegenüber der Marktkultur anderer Länder ihre prägende Kraft 
behalten.

Der empirische Vergleich der Einstellungen und Erfahrungen von Orchester
musikern in vier Ländern — oder inzwischen in zwei Ländern und zwei Regionen 
eines Landes — hat diese Aussage breit fundiert. Bei jedem einzelnen der 
untersuchten organisatorischen Aspekte von Sinfonieorchestern — sei es die 
Herausbildung eines personell stabilen Ensembles, die Einbeziehung von Spielern 
in Entscheidungsprozesse oder die Auswahl von Spielern — setzen sich die 
Erfahrungen der Musiker Deutschlands klar gegenüber den Erfahrungen ab, die 
ihre Kolleginnen und Kollegen in der britischen und amerikanischen Konzertland
schaft machten. Dies gilt auch für die allgemeine Arbeitszufriedenheit und die 
Zufriedenheit mit der persönlichen Weiterentwicklung im Beruf.

Es gibt nur zwei Bereiche, in welchen wir eine Auseinanderentwicklung der 
beiden deutschen Kulturen über die letzten vierzig Jahre hinweg beobachtet haben: 
Die Einstellungen der Spieler aus der DDR bzw. der ostdeutschen Musikerinnen 
und Musiker zu ihrer Arbeit und ihre Arbeitsmotivation ist wesentlich höher als 
jene der Spieler im Westen Deutschlands. Und die Mittel, die sie für ihre Arbeit 
zur Verfügung hatten und haben sind wesentlich ärmlicher. Der eine Unterschied 
ist erhaltenswert, der andere ließe sich — wie die Jahre 1990 und 1991 gezeigt haben 
— mit gezielten „Finanzspritzen“ beheben.
’ Es geht darum, zu verhindern, daß der Anpassungsdruck in allen anderen 

gesellschaftlichen Bereichen die Kultur Ostdeutschlands erfaßt und Gräben zwi
schen den beiden Kulturen aufreißt, die bislang geschlossen waren. Die scharfe 
Polarisierung von Spielern in deutschen Orchestern in ihrer Zufriedenheit mit der 
Bezahlung, in der Arbeitsplatzsicherheit, in den finanziellen Ressourcen des 
Orchesters und ihrer Ausstattungen muß eingehegt und schließlich zum Ausgleich 
gebracht werden — bevor die Polarisierung noch andere Bereiche ergreifen kann. 
„Man bedenke nur, wie“ dann „an allen Orten die Musica“ wieder „in vollem 
Schwange gehet. Ist doch bald kein Dörfflein bevoraus“ in Ostdeutschland, 
„darinnen Musica. . . instrumentalis . . . nicht herrlich und zierlich den Örtern 
nach sollte florieren und wol bestellet sein . . .“
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ANM ERKUNGEN

1) Dieser Beitrag ist im Rahmen des Forschungsprojektes „Führungsstile und Karrieremobilität in Symphonie
orchestern: Eine internationale vergleichende Studie" entstanden. Das Projekt wird von dem Max Planck Institut 
für Bildungsforschung, Berlin und der Harvard Universität in Cambridge, USA, finanziert. Ich danke insbesondere 
Herrn Prof. Karl Ulrich Mayer, Berlin, und der „Division of research" der Harvard Business School für die 
großzügige Unterstützung dieses Projektes und die Finanzierung eines einjährigen Aufenthaltes der Autorin an der 
Harvard Business School. Ohne die langjährige Arbeit unseres Forschungsteams wäre diese Arbeit nicht möglich 
gewesen. Ich danke Dr. Larissa Kowal-Wolk, München; Rebecca Roters, Berlin; Jay Tucker, Berlin; Erin Lehman, 
Cambridge und insbesondere Herrn Prof. J. Richard Hackman — mit ihm zusammen leite ich dieses Projekt. Die 
Arbeit beruht auf dem Informationsstand von O ktober 1991.

2) Zit. nach Isolde Maria Weineck, Musik, in: Hermann Heckmann, Hrsg., Sachsen-Anhalt. Historische Landeskunde 
Mitteldeutschlands, Würzburg: Verlag Weidlich, S. 252. Das Zitat stammt aus der Vorrede zu M. Michaelem 
Altenbvrgivm, Erster Theil: Newer Lieblicher und Zierlicher Jntraden mit sechs Stimmen Welche zu förderst auff 
Geigen Lauten Instrumenten und Orgelwerk gerichtet sind . . . ,  Erffurt: Johan Röhbock 1620; vgl. zur Biographie 
Adam Adrio, Michael Altenburg, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der 
Musik, Kassel usf.: Bärenreiter-Verlag, Bd. 1, 1949—1951, Sp. 388—394.

3) Dabei greifen wir auf erste ausgewählte Ergebnisse des Forschungsobjektes „Führungsstile und Karrieremobilität 
in Symphonieorchestern: Eine international vergleichende Studie“ zurück.

4) Wir benutzen bis zum 3.10.1990 den Begriff DDR und danach die Bezeichnung „Ostdeutschland“ oder „die fünf 
neuen Bundesländer“ . Wir sprechen bis zum 3.10.1990 andererseits von der Bundesrepublik und danach von 
Westdeutschland.

5) Ferner wurden die jüngeren Jahrgänge der Zeitschrift „Musik und Gesellschaft“ durchgesehen.
.6) Rahmenkollektivvertrag über die Arbeits- und Lohnbedingungen der Beschäftigten in den Theatern, Puppen

theatern, Varietees, Kabaretts, Orchestern, staatlichen Ensembles, Stadthallen und Kulturpalästen der DDR, RKV 
Theater/Orchester, ohne Datum (Fassung 1987; erste Fassung 1963).

7) Insbesondere der Ausgabe Nr. 3, Berlin 27.12.1985.
8) Ensembles der Deutschen Demokratischen Republik. Theater, Ensembles, Schulen, Institutionen, Freischaffende 

Schauspieler. Herausgegeben von der Direktion für Theater und Orchester beim Ministerium für Kultur.
9) Es handelt sich hierbei um eine monatlich herausgegebene Broschüre, in der alle von den Theatern, Ensembles 

ynd Orchestern gemeldeten offenen Stellen (Vakanzen) veröffentlicht wurden. Herausgeber war die Direktion für 
Theater und Orchester beim Ministerium für Kultur unter der Leitung von Dr. Cassier..

10) Zur Formbestimmung des Symphonieorchesters vgl. u.a. Robert L. Weaver, The Consolidation of the Main 
Elements of the Orchestra, in: Joan Peyser, Hrsg., The Orchestra. Origins and Transformations, New York: 
Charles Scribner’s Sons 1986, S. 1—35; sowie dann: George B. Stauffer, The Modern Orchestra: A Creation of 
the Late Eighteenth Century, in: ebenda, S. 37—68.

11) Die im amerikanischen Sprachgebrauch vorherrschende Unterscheidung von Orchestern als „major" und „minor" 
wurde wegen der im Deutschen anklingenden abschätzigen Wertung nicht übernommen.

12) Um spätere Vergleiche mit britischen, amerikanischen und westdeutschen Orchestern zu ermöglichen, wurde das 
Budget benutzt, um ein Orchester in eine der beiden Klassen einzuordnen. In diesen beiden Klassen werden somit 
innerhalb jedes untersuchten Landes die mit Spielern relativ gut ausgestatteten Orchester den kleineren Orchestern 
gegenübergestellt. Allerdings entspricht unsere Einteilung nicht der in der DDR gültigen Unterteilung von 
Orchestern in die Gruppen A, B und C. So gehörten das Philharmonische Orchester Rostock (heute: Norddeutsche 
Philharmonie) und die Weimarische Staatskapelle der Gruppe A an, wurden aber in unserer Untersuchung (aufgrund 
ihres niedrigen Budgets) der zweiten Gruppe zugerechnet. Auf die in der DDR (wie übrigens auch in der 
Bundesrepublik) übliche Einteilung in Gruppen wird in Teil 2 der Untersuchung eingegangen.

13) Ganz im Gegensatz zu der „alten“ Bundesrepublik, in der eine unserer Paralleluntersuchungen stattfand, nahmen 
alle ausgewählten Orchester auch an der Studie teil.

14) Wir verwenden in dieser Untersuchung entweder beide Begriff oder hier und da, der Kürze halber, die Bezeichnung 
„Spieler“ so, daß Spielerinnen und Spieler gemeint sind.

15) Der benutzte Fragebogen ist auf Anfrage erhältlich. Auf die einzelnen Fragestellungen wird in den Teilen 3 und 
4 dieses Berichts eingegangen.

16) Auch dieser Fragebogen ist auf Anfrage erhältlich.
17) Alle bisherigen Zitate sind entnommen aus: Isolde Maria Weineck, Hrsg., Musik aus Deutschlands Mitte, 

1485—1985, zusammengestellt im Auftrag der Stiftung Mitteldeutscher Kulturrat, Bonn, Bonn: Ferd. Dümmlers 
Verlag 1985, Einleitung, S. 5.

18) Die Entstehung dieser Organisation und ihr sozialer Hintergrund ist nur in Ansätzen erforscht. Die in Vorbereitung 
befindliche Untersuchung von Christoph’-Hellmut Mahling über „Die deutschen Orchester und Orchestermusiker 
von 1700 bis 1850" wird immerhin eine wesentliche Epoche der Entwicklung des Symphonieorchesters abdecken 
und auch die Bedeutung des mitteldeutschen Raums weiter aufhellen können. Vgl. vorerst ders., Herkunft und 
Sozialstatus des höfischen Orchestermusikers im 18. und frühen 19. Jahrhundert in Deutschland, in: Walter Salmen, 
Hrsg., Der Sozialstatus des Berufsmusikers vom 17. bis 19. Jahrhundert. Gesammelte Beiträge im Auftrag der 
Gesellschaft für Musikforschung, Kassel usf.: Bärenreiter-Verlag, 1971, S. 103—136.

19) Michael Altenburg verbrachte dort als Pfarrer von 1601 bis 1621 die schönsten Jahre seines Lebens und baute am 
Ort eine Kantorei auf. Die Choralintraden wurden dort verfaßt.
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20) Vgl. u.a. den Hinweis von Erhard Cotta in der Antwort auf eine „Umfrage: Der junge Kapellmeister als Operetten- 
und Musical-Interpret“, in: Theater der Zeit, 1988, Nr. 1, S. 46, 2. Spalte. Im Wege der „oral history“ dürfte man 
beispielsweise in Wernigerode diese Vorgänge noch rekonstruieren können.

21) Zwar haben wir die untersuchten Orchester nicht nach „alt“ und „neu“ für unsere Untersuchung ausgewählt. 
Allerdings repräsentierten sie mit 14 alten und 8 neuen Orchestern die Gesamtzusammensetzung gut. (Von den 
neuen Orchestern sind 2 in der Gruppe A, 4 in der Gruppe B und 2 in Gruppe C zu finden. Von den alten 
Orchestern gehören 7 zur Gruppe A, 5 zur Gruppe B und 2 zur Gruppe C.)

22) Vgl. insoweit u. a. Isolde Maria Weineck, Musik, in: Hermann Heckmann, Hrsg. Sachsen. Historische Landeskunde 
Mitteldeutschlands, Würzburg: Weidlich 1985, S. 211—226; dies., Musik, in: Hermann Heckmann, Hrsg. 
Sachsen-Anhalt. Historische Landeskunde Mitteldeutschlands, Würzburg: Weidlich 1986, S. 249—262; Joachim 
Dorfmüller, Musik, in: Hermann Heckmann. Hrsg. Thüringen. Historische Landeskunde Mitteldeutschlands, 
Würzburg: Weidlich 1986, S. 225—232; Maria Elisabeth Brockhoff, Musik, in: Hermann Heckmann, Hrsg., 
Mecklenburg-Vorpommern. Historische Landeskunde Mitteldeutschlands, Würzburg: Weidlich 1989, S, 269—296; 
vgl. ferner Isolde Maria Weineck, Musik, in: Hermann Heckmann, Hrsg. Brandenburg. Historische Landeskunde 
Mitteldeutschlands, Würzburg: Weidlich 1988, S. 279—301.

Zu den einzelnen Orten mit symfonischer Tradition finden sich die besten Angaben in „Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik.“ Umfassende neuere Studien zu Regionen selbst liegen trotz 
ihrer Wichtigkeit soweit ersichtlich nur für den ehemals „Deutschen Osten“ vor sowie für einige westliche Regionen, 
nicht aber für den „mitteldeutschen“ Raum: vgl. etwa Werner Schwarz, Pommersche Musikgeschichte. Historischer 
Überblick und Lebensbilder, Köln usf.: Böhlau 1988, XIV, 309 S., 24 Abb. (Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für Pommern: Reihe 5, Forschungen zur pommerschen Geschichte; Heft 21); ders., Franz Kessler, 
Helmut Scheunchen, Musikgeschichte Pommerns, Westspreußens, Ostpreußens und der baltischen Lande, Dülmen: 
Laumann-Verlag 1989, 189 S. (Die Musik der Deutschen im Osten Mitteleuropas, Bd. 3). Diese Studien sind meist 
eher landeskundlich als sozialgeschichtlich geprägt.

23) Hierzu gehört auch das Orchester der Komischen Oper, welches nach kriegsbedingter Schließung wiederaufgebaut 
wurde.

24) Diesen Hinweis verdanken wir Herrn Dieter Klett, Konzertdramaturg der Mecklenburgischen Staatskapelle 
Schwerin.

25) Dieser Nachfrageüberhang drückte sich in der ständigen Wiederholung gleicher „Vakanz“ anzeigen in den 
einschlägigen Veröffentlichungen aus, etwa im Theater der Zeit (monatlich) und in den DTO Informationen, 
herausgegeben von der Direktion für Theater und Orchester beim Ministerium für Kultur (monatlich). Ein 
Stellenmarkt läßt sich über diese Anzeigen nicht wissenschaftlich untersuchen.

26) Eine offizielle Statistik über Vorstellungen in den einzelnen Kunstgattungen gab es nur in der Frühzeit der DDR 
und zwar ab 1952/53. Sie wurde später wieder eingestellt. Zu einer frühen Auswertung dazu vgl. Hans 
Schulze-Manitius, Wer besuchte was? in: Theater der Zeit 1959, Nr. 9, S. 37—39 (Zeitraum Spielzeit 1952/53 bis 
Spielzeit 1956/57).

27) Die Klarstellung des Begriffs „Brigade der sozialistischen Arbeit“ verdanken wir Herrn Dieter Klett, Konzert
dramaturg der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin.

28) Vgl. Heinz Becker, Orchester, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwan. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, 
Band 10, Basel usf.: Bärenreiter 1962, S. 168—194 mit einer „Orchersterbesetzungs-Tabelle“ als Anhang (XVI S.). 
Dort zieht er „als untere Grenze“ für seine Berichterstattung eine „Besetzungsstärke von 60 Mitgliedern“ ( !)  heran.

29) Vgl. Wolfgang Sandner, Abschied vom Musikland? Zur Orchesterkultur und zur Situation der Musikausbildung 
in der Bundesrepublik, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.6.1984. In einem weltweit offenen Arbeitsmarkt bei 
gutem Ausländerangebot einen Notstand anzunehmen, setzt stillschweigend voraus, daß einheimischen Spielerinnen 
und Spielern eine konstitutive Bedeutung für die Orchesterkultur zugemessen wird. Diese offenbar vorhandenen 
Schwellenwerte finden allerdings keinen präzisen Ausdruck; sie ließen sich durchaus mit der Jahrhunderte 
währenden Tradition der Staatskultur — Musik repräsentiert zunächst für den Hof und dann für Staatlichkeit und 
damit Nationalität — in Verbindung bringen.

30) Dieses Orchester gehört der Gruppe A an, war aber in der Liste nicht aufgeführt. Meine Eingruppierung beruht 
auf einem Hinweis von Herrn Eifler. Es handelt sich um das ehemalige „IG Wismut“-Orchester.

31) Im Orchesterbereich wurden auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik nur drei Orchester direkt mit Bundes
zuschüssen unterstützt: Die Bamberger Philharmoniker, die Philharmonia Hungarica in Marl und das Radio
symphonieorchester Berlin. Bei diesen Orchestern liegen jeweils besondere historische Gründe für die Gewährung 
von Bundeszuschüssen vor.

32) Dieter E. Zimmer, Wenn Humpty Dumpty zerbricht. Vorschläge zur Rettung der ehemaligen DDR-Kultur, DIE 
ZEIT, Nr. 52, 21. Dezember 1990, vgl. schon vorher von Dieter E. Zimmer, Der große Schwund. Weshalb die 
Bewohner der früheren DDR keine Lust auf Kultur haben, DIE ZEIT, Nr. 46, 9.11.1990, S. 73.

33) Vgl. etwa: Elmar Krekeler, Die Valuten kassierten immer andere oder Wer nur rechnet der wandert ab, Die Welt, 
25.1.1990 (über die Staatskapelle Dresden). Dort wird u.a. berichtet: „Ein Interview mit DDR-Kulturminister 
Dietmar Keller, daß einige DDR-Ensembles wegen der angekündigten Kürzung der Subventionen doch vor die 
Existenzfrage stellt, machte bei den Musikern erhebliche Furore.“ Vgl. ferner: Katzbuckeln vorm Goldesel. 
Linientreue Musiker haben verspielt, Nachwuchskünstler wandern ab, die Orchester maulen — der Musikbetrieb 
in der DDR ist mißgestimmt, in: DER SPIEGEL Nr. 6, 1990, S. 230—231.

34) Die Orchestervereinigung lehnte sogar die (Wieder-) einführung des Kulturgroschens ab.
35) Vgl. auch die Berichterstattung in: Das Orchester, 1989—1991 (Jg. 37—39).
36) Dieter E. Zimmer „Wenn Humpty Dumpty zerbricht. . . “ (s.o. Anmerkung 32)
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37) Johann Michael Möller, Knickrige Kulturnation. Was wird aus der Kunst in den neuen Bundesländern? Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 24.1.1991, S. 25.

38) Jutta Allmendinger, Die Kunst des Überlebens oder das Überleben der Kunst? Zur Situation von Symphonieorche
stern in der ehemaligen DDR, in: Frankfurter Rundschau, 24.12.1990, Nr. 299, S. 26.

39) Die Mittelwerte bezeichnen den Durchschnitt aller Spielerantworten (die Bandbreite der vorgegebenen Skala reicht 
von 1 — 7), wobei wir in diesem Beispiel die Durchschnitte von größeren Orchestern mit denen kleinerer Orchester 
vergleichen. Wenn wir im folgenden von „großen“ und „bedeutenden“ Unterschieden sprechen, so meinen wir 
damit „statistisch signifikante“ (p :£ .05) Unterschiede. Die zugrundeliegenden Modelle beziehen die Größenklasse 
des Orchesters, das Alter und das Geschlecht der Spieler und die jeweiligen Interaktionsterme mit ein.

40) Der Status eines „W anderorchesters“ zeigt, daß „Musik als Beruf“, die mit einer Musizierpraxis an einem festen 
Ort („eigene Spielstätte“) und einem Aufgeben des Umherziehens als Dauerzustand des Musikanten einhergeht 
(„stehendes Berufsorchester“ ), selbst Ende des 20. Jahrhunderts noch bemerkenswerte Ausnahmen erleiden kann. 
Cottbus ist nicht das einzige Wanderorchester in der DDR-Zeit gewesen, wobei selbst Orchester mit eigener 
Spielstätte wanderten und die Region bespielten.

41) So u.a. von Günter Gaus, Wo Deutschland liegt: Eine Ortsbestimmung, Hamburg: Hoffmann und Campe 1983,
287 S.

42) Dies belegen Aussagen der Musiker etwa über das veränderte Repertoire, welches „zu populär“, „weniger 
anspruchsvoll“ und „beifallheischend“ geworden sei.

43) Die Schließung einiger Sparten sowie die laufende Diskussion über die Zukunft der „ernsten“ Musik betraf 
hauptsächlich, aber nicht ausschließlich DDR-Orchester. So wurde das Ballett des Theaters des Westens gekündigt 
und die „Groß-Berliner“ Situation diskutiert, ohne daß eine Schließung West-Berliner Orchester ausgeschlossen 
worden wäre.

44) Die Informationen stützen sich auf ein Gespräch mit Herrn Dr. Ackermann im Bundesinnenministerium, das am
23.7.1991 geführt wurde.

45) Wir sind bei dieser Berechnung von einer Höhe von 200 Millionen DM (das Doppelte des Bundeszuschusses) für 
kulturelle Einrichtungen in (Ost-) Berlin ausgegangen, da uns dazu keine konkreten Angaben vorliegen.

46) Aufgrund der mangelhaften Datenlage nehmen wir hier der Einfachheit halber an, daß die Orchesterdichte eines 
Landes ein guter Indikator für die Dichte aller Kulturorganisationen ist.

47) Insoweit mag folgende Passage aufschlußreich sein: „Bei dem Zwei-Männer-Gespräch, mit dem Kurt Biedenkopf 
und Kurt Masur im Renaissance-Theater auftraten, setzte sich der CDU-Politiker dafür ein, die kulturelle Substanz 
der fünf deutschen Entwicklungsländer so lange mit Bundesmitteln aufrechtzuerhalten, bis sich ihre eigenen 
Haushalte ausreichend etabliert haben werden. Seine Argumentation lautete schlicht, daß die Bevölkerung nach 
allen Erschütterungen und Verlusten, von denen sie betroffen wurde, die Kulturstütze mindestens so dringend wie 
die Wirtschaftsstützte braucht. Dabei verstand es sich für ihn und seinen Kontrahenten auf dem Podium von selber, 
daß beiden die Kultur als eine gesellschaftlich wohltätige, nützliche und positive Kraft vorschwebte. Der 
Orchesterchef steuerte dafür ein anschauliches Beispiel bei: die alte Frau in Leipzig, die schwer daran krankt, daß 
sie sich seit der Geldumstellung keine Konzertkarte mehr leisten kann. Sie wurde zur Leitfigur des Dialogs.“ Sybille 
Wirsing, Auf nach Deutschland! Letzter Stand der unerledigten Dinge, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
25.10.1990, S. 33. Allerdings sollte bei der „Kulturstütze" beachtet werden, daß manche „Chefs“ größerer Orchester 
zur Weiterführung der kleineren Orchester (frühere Gruppe C) zumindest ein ambivalentes Verhältnis haben.

48) Erste Initiativen sind in Potsdam (Fusion des Orchesters des Hans-Otto-Theaters Potsdam und des DEFA 
Orchesters) und Nordhausen (Fusion Orchester Nordhausen und Loh-Orchester) sichtbar. Auch bei der 
Neubrandenburger Philharmonie wurde man aktiv und strebte einen Verbund mit dem Theater Neustrelitz an, 
ohne jedoch dort „auf Gegenliebe“ zu stoßen.

49) Die folgenden Angaben stützen sich auf die schriftlichen Auskünfte der Orchesterverwaltungen und auf die 
Angaben der Spieler in den Zusatzfragebögen, wie sie in der Wiederholungsbefragung verwendet wurden (siehe 
1. Kapitel für ausführlichere Informationen).

50) Selbst kleinere Orchester in Suhl, Nordhausen, Jena, Meiningen und Thale wurden von Agenturen kontaktiert 
oder wollten sich von Agenturen vertreten lassen. Ein neuer Berufszweig wird geöffnet bzw. ein alter wieder auf 
Ostdeutschland erweitert.

51) Wenn wir im folgenden von „großen“ oder „bedeutenden“ Unterschieden sprechen, so meinen wir wieder 
„statistisch signifikante“ Unterschiede (vgl. Anm. 39). Die zugrundeliegenden Schätzungen beruhen auf linearen 
Modellen mit wiederholter Messung (1990, 1991), berücksichtigen „nested effects“ (Spieler in Orchestern in 
Größenklassen in Ländern) und kontrollieren Alter und Geschlecht der Spieler.

52) Ein solcher Vergleich setzt nicht unbedingt voraus, daß das Verglichene (noch) eine Nation bzw. ein Staat ist, was 
für die DDR seit dem 3.10.1990 jedenfalls nicht mehr der Fall ist. Auch zur Charakterisierung regionaler 
Kulturlandschaften kann ein Vergleich nützlich sein. August Everding vertritt zwar die Meinung: ,Es gibt keine 
DDR-Kultur, sondern nur regionale, länderspezifische Kulturen. Die Landschaften prägen die Kultur — die DDR 
prägt die Kultur nicht* (Ein Deutschland — Zwei Kulturen, Vortrag, Deutschlandsender Kultur, 12.4.1991, 
18:30 Uhr). Selbst wenn man Everding folgte, so fällt doch auf, daß es einen mitteldeutschen Kulturraum gab und 
gibt, der seinerzeit weitgehend in den Grenzen der DDR lag und durch deren Kulturpolitik in vier Jahrzehnten 
mit strukturiert worden ist. Ob man dies als „DDR-Kultur“ bezeichnet oder nicht, scheint eher Nebensache — 
ein internationaler oder interregionaler Vergleich wird in jedem Fall geradezu herausgefordert, um wirklichen oder 
vermeintlichen Besonderheiten auf den Grund zu gehen.

53) Staat ist hier nicht im engsten Sinne von Bund und Ländern zu verstehen. Staat umfaßt alle Körperschaften des 
öffentlichen Rechts und alle „funktional“ öffentlichen Verbände, aber auch Städte, Gemeinden und Rundfunk
anstalten.
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54) Die umfassende Versorgungssicherheit — bei niedrigem Niveau — galt in der DDR allerdings für alle Arbeitnehmer. 
Für die Spieler hatte sie aber eine besondere Bedeutung, weil in diesem Beruf eine Vergangenheit mit prekärer 
Versorgung noch recht präsent und durch mittelständische Bildungsansprüche in ihrer Bedeutung vergrößert war.

55) Die maßgebliche Studie über amerikanische Symphonieorchester als gesellschaftliche Organisation ist: John 
H. Mueller, The American Symphony Orchestra. A Social History of Musical Taste, Bloomington, Indiana: Indiana 
University Press, 437 S. Mueller hebt besonders hervor, daß das Symphonieorchester in den USA zur 
demokratischen Repräsentanz von Musikorganisation überhaupt geworden sei. In den USA war das Orchester — 
anders als in Deutschland, wo die Oper vorherrschte — nie ,Dienstmagd1, sei es des Hofs (Oper) oder der Kirche. 
Hier war es immer nur ,es selbst'. „The most conspicuous single phenomenon in the evolution of this nineteenth 
century musical romance was the rise of the symphony orchestra. Although built on the German model, and 
although its basic repertoire has always been and still is largely Teutonic, it is nevertheless more peculiarly typical 
of America than is any other phase of serious music; and, similarly, there is no country in the world in which the 
symphony orchestra carries more prestige than in the United States. In no other country in the world has the 
symphony orchestra won the priority in status accorded it in the United States.“ (S. 22f.) Vergleiche ferner Philip 
Hart, Orpheus in the New World. The Symphony Orchestra as an American Cultural Institution, New York: 
W. W. Norton & Co. 1973, 562 S.

56) Heutzutage gibt es eine öffentliche Unterstützung des Konzertwesens in beiden Ländern. Sie datiert auf die Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg, ist extrem beschränkt — und bis heute umstritten und daher auch prekär. Vgl. für 
die USA Hart, a.a.O. (s.o. Anm. 55), S. 348—381.

57) Henry Raynor, The Orchestra. A History, New York: Charles Scribner’s Sons, London: Robert Haie Limited 
1978, S. 172f.; vgl. zur Vorgeschichte Robert L. Weaver a.a.O. (s.o. Anm.10), S. 28ff.

58) Dieser Absatz schließt bei Colles an die Schilderung des Bankrotts des zentralen englischen Opernhauses an: 
„(D’Oyly) Carte (ein privater Opernunternehmer — die Verfasserin) seems to have supposed that opera scores 
would fall like manna from heaven on a house which could secure so remarkable an initial succes (with Sullivan’s 
Ivanhoe — die Verfasserin). They did not fall, but the English Opera House did, for after an effort to carry on 
with Messager’s La Basoche, it was sold to become the Palace Theatre of Varieties, and Carte and Sullican returned 
to the Savoy. English opera has been in the wilderness ever since.“ (S. 451; s.u. Anm. 59).

59) H. C. Colles, Symphony an Drama, 1850—1900, London: Humphrey Milford, Oxford University Press 1934, 
S. 451 (The Oxford History of Music, Bd. VII).

60) So Hans W. Heinsheimer, Für die Musik sorgen Testamente und Damenkomitees. In Amerika gibt es bereits 745 
Orchester, und die Zahl wächst — Das Jahrestreffen der American Orchestra League in Chicago, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 15.8.1978.

61) Gewandhausorchester jetzt voll unter RWE-Strom. Konzernkonzerte zwischen Engagement und Eigenwerbung/ 
Aus Finanznot sammelt Kurt Masur für sein Gewandhaus Geld bei Westsponsoren, tageszeitung, 23.3.1991, S. 11.

62) Durch diese Plötzlichkeit haben zudem Handlungen, die im Westen „im Rahmen bleiben“ in Mitteldeutschland, 
das seinen neuen Rahmen noch nicht kennt, ganz andere Auswirkungen.

63) H. C. Colles, a.a.O. (s.o. Anm. 59), S. 457.
64) Auch der deutsche oder amerikanische Arbeit'-narkt ist im Musikbereich international nicht völlig offen.
65) So stellte das Orchester in Neubrandenburg vier Spieler, die Schweriner Philharmonie drei Spieler, und die Weimarer 

Staatskapelle zwei Spieler aus Westdeutschland ein.
66) Daß der Starkult der Dirigenten nicht überall g'eich ist, sondern besondere soziale Konturen hat, skizziert 

H. C. Colles (ebenda, Anm. 59, S. 457) für England. Vgl. im übrigen Elliot W. Galkin, A History of Orchestral 
Conducting: In Theory and Practice, New York: I-V'ndragon Press 1986, XIII, 893 S.

67) Wir sind durch diese Ergebnisse daran erinnert worden, daß „Deutschland“ durch die „Mannheimer Schule“ besonde
ren Beiträge zum Zusammenhalt des Klangkörpers, zu Orchesterkultur als Orchesterdisziplin geleistet hat. Georg 
B. Stauffer (a.a.O., s.o. Anm. 59, S. 51) berichtet: „The presence of so many composers in the Mannheim ensemble led 
Burney to utter his famous remark about the orchestra’s quality:,There are more solo players, and good composers in 
this, than perhaps any other orchestra in Europe; it is an army of generals, equally fit to plan a battle, as to fight it.1

In charge of this ,army‘ was Johann Stamitz, a violinist appointed director of instrumentalists in 1750. To Stamitz 
must go the credit for breaking with the Italian tradition of laxity and instigating in its place a new regimen of 
discipline. By drilling the players both singly and in small ensembles, he was able to produce an orchestra whose 
precision was unmatched in its time, even by the Concert Spirituel. After Stamitz’ death in 1757, his practices 
were carried a step further by Christian Cannabich who insisted on uniform bowing and close observance of the 
score.

Under Stamitz and Cannabich the Mannheim ensemble became what might be considered the first modern 
orchestra, in terms of technique: it was a group of professionals, well trained, well rehearsed, and well comman
ded. . . . “ Zusammenhang, Einheitlichkeit, genaue Arbeitsteilung im Team — das waren nach Stauffer die 
besonderen deutschen Beiträge dazu, daß das moderne Symphonieorchester überhaupt entstehen konnte.

68) Spätere Analysen müssen allerdings die großen Unterschiede innerhalb Großbritanniens berücksichtigen. Gerade 
bei dieser Frage werden die institutioneilen Besonderheiten der Londoner „free-lance“ Orchester, der BBC-Orche- 
ster und der regionalen Orchester deutlich.

69) Ausnahmen sind u. a. das BBC-Orchester und das in Birmingham. Zur englischen Orchestergeschichte vgl. insoweit 
neben den schon mitgeteilten Werken: Reginald Nettei, The Orchestra in England. A Social History, London: 
Jonathan Cape 1956, 272 S.

70) Der zeitliche Vergleich zeigt das interessante Muster einer konvergenten Annäherung zwischen den Aktivitäten 
der größeren und kleineren Orchester. Wiederum scheint uns diese Entwicklung auf das Wirken einzelner 
Persönlichkeiten zurückzuführen zu sein, deren Identität nicht offen gelegt werden soll.

71) „Member-players“ dürfte mit „Spielergenossenschaftler“ zu übersetzen sein. Zu den historischen Formen von 
Musikorganisation vgl. Wilhelm Pfannkuch, Organisation in der Musik, in: Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Bd. 10, Kassel usf.: Bärenreiter-Verlag 1962, Sp. 204—220.
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