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Das Buch ist eine geschickte Zusammenstellung von jeweils in
ein paar Zeilen erwähnten Fällen von Einflußnahme der Politik
auf die Musik sowie der Vereinnahmung durch die Politik bzw.
der politischen Betätigung von Musikern und umgekehrt. Dabei
liegt der Schwerpunkt auf der Zeit des Dritten Reichs und der
Entwicklung in der Sowjetunion, wobei die entsprechenden Passagen hemmungslos von der Sekundärliteratur Gebrauch machen
(ein Nachweis in Fußnotenform fehlt jedoch). Das wäre nicht zu
kritisieren, wenn der Autor eine neue Sichtweise des Altbekannten liefern würde. Davon kann jedoch keine Rede sein. Die
Beispiele wurden mit an Naivität grenzender Einfallslosigkeit
aneinandergereiht. Von kritischer Beurteilung keine Spur. Auch
reichen die musikgeschichtlichen Kenntnisse des Autors nicht
allzuweit: Die Eingriffe am Text des Rosenkavalier erfolgten
nicht aus politischen, sondern moralischen Gründen (was im übrigen auch für viele Opern des 19. Jahrhunderts gilt) Die dubiose Rolle Richard Strauß' im Dritten Reich wird mit dem Hinweis auf dessen "vielleicht allzu große politische Naivität" (S.48)
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abgeta n, ansons ten wird einmal mehr die Legen de
von Strauß
als, wie dieser es selbst ausdrü ckte, "Verfe mtem
des Geiste s"
(Zitat auf S.47) weiter gespon nen. Am entner vends
ten ist die
Aufzäh lung "Politi ker in der Musik und Musik er in
der Politik "
(S.120 ff.), die von Richar d Wagne r bis zu Ulla Meinec
ke und
Lothar de Maizie re reicht. Für "beson ders auffäll ig"
hält Eisel
es, "daß promin ente Musik er bei den Umwä lzunge n
in der DDR
im Novem ber eine wichti ge Rolle spielte n" (S.133)
. Dem Autor
fällt es aber (hier wie andern orts) nicht ein, sich
ein paar Gedanken über diesen Sachv erhalt zu mache n oder gar
nach den
Gründ en zu fragen .
Das Buch enthäl t noch einen Aufsat z des Kompo nisten
Theop hil
Laiten berger über "Hymn en als Staatss ymbol e und
'politis che'
Musik" . Si tacuis ses ... ! Laiten berger läßt sich von
politis chen
Vorurt eilen leiten, die nicht nur zu Verbe sserun gsvors
chläge n
für die von Eisler stamm ende Melodi e der Becher
-Hymn e
("Prim itivität ", S.175) führen , sonde rn auch zu
Bemer kungen
wie "Folge richtig keit des musika lischen Aufba us
ist ihr [der
"Intern ationa len"; M.W.] durcha us zu attesti eren, aber
auf der
Ebene des Masse nmens chen geht der Ausdr uck revolu
tionär en
Kampf willens mit einer Minde rung der musika lischen
Qualit ät
einher " (S.171) oder (über das "Horst -Wesse l-Lied" ):
"Und ganz
unbefr iedige nd ist das Verhäl tnis von Wort und Weise
[sic!] zueinand er" (S.l72) - als ob davon die Wirku ng abhän
gig wäre.
Das Buch ist, gelind e gesagt , völlig überfl üßig. übrige
ns ist der
Autor stellve rtreten der Leiter des Kanzle rbüros , wie
der Klappentex t verrät . Man kann nur hoffen , daß Eisel als
solche r größere Fähigk eiten aufzuw eisen hat denn als Bucha utor.
Michae l Walter (Stuttg art)

