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1 Einleitung: Getrennt vereint?  

Zum Ansatz der Arbeit 

 

 

 

1.1 ZWISCHEN OST UND WEST –  

EIN HOCHAKTUELLES SPANNUNGSFELD 

 

Angesichts der bevorstehenden und schon laufenden Jubiläumsfeierlichkeiten zu 

30 Jahren Mauerfall, politischer Wende in der DDR und deutscher Wiederverei-

nigung werden zahlreiche und vielfältige Stimmen laut, die zeigen, wie kompli-

ziert das deutsch-deutsche Zusammenleben auch im Jahr 2019 noch immer ist. 

Gewiss wurden in den letzten drei Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Berei-

chen spürbare Fortschritte erzielt, individuelle Erfolgsgeschichten gibt es in den 

buntesten Farben, die Rolle und Wahrnehmung Deutschlands in der Welt ist mit 

der von 1990 in keiner Weise mehr zu vergleichen. Ostdeutsche leben und arbeiten 

in Westdeutschland und umgekehrt. Kinder haben ost- und westdeutsche Eltern, 

ganze Generationen (sofern es die überhaupt noch gibt) haben die deutsche Tei-

lung selbst nie erlebt und empfinden sich mal mehr, mal weniger stark als Gesamt-

deutsche. Und doch gibt es da dieses Andere. Dieses Gefühl des Andersseins, des 

Noch-nicht-ganz-Zusammengehörens. Diese Ahnung, dass aus Ost- und West-

deutschland eben doch noch nicht ein gemeinsames Deutschland geworden ist, in 

dem die in 40 Jahren der Teilung gewachsenen Unterschiede keine Rolle mehr 

spielen, die Herkunft nur noch eine regionale Fußnote darstellt und wenig mehr 

bedeutet als die Sympathie für den heimischen Sportverein. Die lebhaften media-

len Debatten rund um die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thürin-

gen im Sommer und Herbst 2019 haben dieses Gefühl wieder eindrucksvoll kolo-

riert. Zu einem tatsächlichen gegenseitigen Verständnis in Ost- und Westdeutsch-

land und damit wirklich brauchbaren gesellschaftspolitischen und kulturellen 

Analysen haben sie im Großen und Ganzen einmal mehr nicht geführt – wenn 

auch diesmal zumindest viele kleine gewinnbringende Ansätze erkennbar waren. 



16 | Getrennt vereint – Stimmen und Klänge der Nachwendezeit 

 

Selbstverständlich wird dieses pauschale Bild den Lebensrealitäten in 

Deutschland, der gesellschaftlichen Stimmungslage in Ost und West und den Ein-

stellungen der Menschen nicht im Ansatz gerecht. Ein Blick unter die Oberfläche 

genügt, um die Vielfalt des tatsächlichen, wenn auch nicht immer sichtbar geführ-

ten Diskurses zu entdecken. Dennoch scheint mir dieses meist schwer greifbare 

Gefühl zwischen »Wir gehören doch längst zusammen« und »Ost- und Westdeut-

sche unterscheiden sich in vielen Dingen doch noch irgendwie«, vor allem aber 

auch »Wir wissen gar nicht recht, wie und ob wir darüber reden sollen und kön-

nen« durchaus zutreffend. Wenigstens bestätigt es sich im Alltag oft genug. Ge-

wiss bin ich nur ein einzelnes Individuum mit sehr begrenztem Erfahrungsraum 

und lückenhaften Informationen. Zudem fehlen mir als im Mai 1990 Geborenem 

auch wesentliche Erfahrungen – eine DDR oder die alte BRD habe ich selbst nie 

erlebt. Außer einem alten Impfausweis, ein paar Baby-Fotos und den Erzählungen 

meiner Familie bin ich Gesamtdeutscher. Und dennoch tauchen die eben beschrie-

benen Gefühle ab und an in meinen Gedanken auf und treiben mich um. 

Ich bin mir also bewusst, dass ich mich mit der Wahl meines Themas in durch-

aus noch immer vermintes Terrain begebe, in dem bis heute alte Vorurteile, über-

zogene Erwartungen und unausgesprochene Befindlichkeiten vor sich hin rosten, 

ohne dabei ihre Sprengkraft zu verlieren. Aus diesem Grund möchte ich meiner 

Arbeit einige persönliche Überlegungen vorausschicken, die meine Positionierung 

in diesem Spannungsfeld verdeutlichen. Weitere Vorbemerkungen wiederum ge-

hen auf die besondere Struktur der Arbeit ein oder sind eher technischer Natur. 

 

 

1.2 PERSÖNLICHER BEZUG 

 

Wie eben angerissen, gehöre ich unmittelbar zur ersten Nachwendegeneration, die 

um den Mauerfall herum ins Leben startete. Zugleich bin ich durch meine Familie 

ostdeutsch sozialisiert und habe bisher mit Stationen in Dresden und Halle/Leipzig 

auch ausschließlich in Ostdeutschland gelebt. Kontakte privater und beruflicher 

Natur nach Westdeutschland ergaben sich dagegen in den Jahren in nicht gerin-

gem Maße. Auch die Zahl der bereisten Städte und Orte jenseits Ostdeutschlands 

vermehrt sich mit jedem Jahr. Meine Wurzeln liegen jedoch in Ostdeutschland 

und ich definiere mich mit Überzeugung in positiver Weise als Ostdeutscher und 

Deutscher zu gleichen Teilen. Dies bedeutet jedoch auch, dass mich allein schon 

aus biografischen Gründen interessiert und umtreibt, was dieses Ostdeutsch-Sein 

bedeutet und wie es mich als Individuum prägt. Diesen Umstand kann ich nicht 

einfach ausblenden und er drückt sich auch in der Wahl meines Themas aus. 

Gleichzeitig sehe ich mich aber als Wissenschaftler in der Lage, von meiner 



Einleitung | 17 

 

persönlichen Interessenlage zu abstrahieren und weitestgehend frei von Vorurtei-

len und sozialisatorischen Reflexen auf meinen Untersuchungsgegenstand zuzu-

gehen. Dies ist an sich eine völlig banale Feststellung und sollte für jeden Akteur 

im wissenschaftlichen Bereich fraglos gelten. Es scheint mir dennoch eine Über-

legung und Erwähnung wert, um möglichen Anfechtungen von vornherein entge-

genzutreten. Mit meinen in dieser Arbeit vorgelegten Darstellungen unterstütze 

ich demnach in keiner Weise die in manchen Bereichen anzutreffende Opfer-

(selbst-)Positionierung Ostdeutscher in der Gesellschaft. Wenn ich also an einigen 

Stellen auf tatsächlich vorhandene strukturelle Benachteiligungen der ostdeut-

schen Bevölkerung zu sprechen komme, so sind diese nachweisbar belegt und ent-

springen einem nachvollziehbaren Diskurs. Vorurteile oder gar eine gezielte 

Agenda spielen dabei ausdrücklich keine Rolle. Den hoffentlich als legitim einzu-

stufenden Versuch, meinem gewählten Themenbereich zu etwas mehr Aufmerk-

samkeit zu verhelfen, mag man mir jedoch gern unterstellen. 

 

 

1.3 ZUR BESONDEREN STRUKTUR  

UND EINORDNUNG DER ARBEIT 

 

Bereits diese wenigen einleitenden Worte tragen die gesamte gesellschaftspoliti-

sche, lebensweltliche und kulturelle Wucht des Diskurses um das Verhältnis von 

Ost- und Westdeutschland in Vergangenheit und Gegenwart in sich. Sie eröffnen 

damit ein mittlerweile schier unüberschaubares Feld von Beobachtungen, Analy-

sen, Debatten und Aushandlungsprozessen, das trotz oder gerade in seiner Weit-

läufigkeit und inneren Zerrissenheit der Komplexität und oftmals fehlenden Greif-

barkeit der letzten 30 Jahre im gesamtdeutschen Zusammenwachsen immer wie-

der aufs Neue gerecht zu werden versucht. Im Verlauf meiner Darstellungen 

werde ich ausführlich auf die unterschiedlichsten Aspekte, Facetten und Schattie-

rungen zu sprechen kommen. Zugleich muss konstatiert werden, dass die Musik-

forschung dieses Feld bislang nur sporadisch und äußerst zaghaft betreten, im Gro-

ßen und Ganzen jedoch gemieden oder gar ignoriert hat. Für meine Studien gibt 

es daher bis auf einige Ausnahmen so gut wie keine Anknüpfungspunkte an be-

reits vorhandene musikwissenschaftliche Analysen. Anleihen aus anderen Diszip-

linen sowie musikologische Erkenntnisse aus methodisch verwandten Kontexten 

betrifft dies natürlich nicht. In diesem Sinne muss meine Arbeit mit einem konse-

quent explorativen Erkenntnisinteresse und dem geeigneten methodischen Werk-

zeugkasten an das avisierte Forschungsfeld herantreten. Um das oben geschilderte 

Ungreifbare im Spannungsfeld zwischen Ost- und Westdeutschland für den Be-

reich der Musik einerseits fassbar und sichtbar zu machen sowie andererseits eine 
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für zukünftige Forschungsvorhaben verwertbare und belastbare Grundlage zu 

schaffen, fällt meine Wahl vorrangig auf empirische Herangehensweisen. Auf-

grund dieser Überlegungen fällt auch die Einordnung meiner Untersuchungen in 

den musikwissenschaftlichen Fachkontext nicht so leicht wie bei manch anderen 

Ansätzen. Dass meine Ausführungen eher musiksystematischer als musikhistori-

scher Natur sind, dürfte noch am ehesten ins Auge fallen. Dem vorrangig musik-

historisch interessierten und informierten Leser sei an dieser Stelle sogar gesagt, 

dass ich in meinen Überlegungen nicht auf musikalische Artefakte und deren Be-

deutungs- und Interpretationszusammenhänge eingehen werde. Traditionell ori-

entierte historische Musikwissenschaftler mögen mir die Nichtberücksichtigung 

dieses zugegeben für die Erforschung des Phänomens Musik an sich essentiellen 

Aspekts gern übelnehmen. Musiksoziologen dagegen dürften die Fokussierung 

meiner Interessen auf den Umgang mit Musik durch Akteure und damit verbun-

dene Einstellungen und Handlungskontexte nachvollziehen können. Denn genau 

dies ist das Ziel: Eine Fokussierung auf soziologische Zusammenhänge im Sinne 

des Erkenntnisgewinns und nicht Ignoranz gegenüber den verschiedenen vor al-

lem materiellen Manifestationen von Musik. Zugleich ist das Thema an sich na-

türlich dennoch ein primär historisch, wenngleich zeithistorisch, abgestecktes. 

Diesen scheinbaren Widerspruch muss ich jedoch in Kauf nehmen und bitte um 

Nachsicht. Nicht zuletzt möchte ich für mich in Anspruch nehmen, meine Unter-

suchungen durch das Betreten musikwissenschaftlichen Neulands ohnehin sehr 

ambitionierten Ansprüchen auszusetzen. Dass vor diesem Hintergrund meine Dar-

stellungen nicht alle Teilaspekte von Musik und musikkulturellen Phänomenen 

abdecken können, ohne sowohl an Tiefe als auch an Schärfe zu verlieren, scheint 

mir durchaus vertretbar. Zukünftige Studien mögen diese Lücke schließen und 

damit auch musikalischen Artefakten besser gerecht werden, als ich es mit mei-

nem Ansatz und Anliegen zu leisten im Stande wäre. Folgerichtig sind demnach 

vor allem musiksoziologische und musikpsychologische Aspekte für meine Stu-

dien von Interesse. In diesem Sinne ließe sich die Arbeit als musiksystematischer 

Ansatz mit vorrangig musiksoziologischen Methoden und Erkenntnisinteressen 

charakterisieren, ohne damit eine klare und eineindeutige Zuordnung vorzugeben. 

Gewissermaßen setze ich mich mit meinem Vorhaben bewusst zwischen die 

Stühle und beziehe genau daraus Aussagekraft und Relevanz für meine Analysen. 

Aus genau diesem Spagat resultiert schließlich auch die auf den ersten Blick etwas 

ungewohnte Struktur meines Buches. Obwohl im musikbezogenen Teil überwie-

gend empirisch arbeitend, wird sich daher keine klassische Gliederung einer em-

pirischen Studie finden, wie sie beispielsweise in psychologischen Journals zur 

Anwendung kommt. Dies liegt in der speziellen inhaltlichen und methodischen 

Mischform meines Ansatzes begründet. Es hat darüber hinaus zur Folge, dass ich 
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auf die konkreten Anliegen und Forschungsfragen meiner Teilstudien nicht wie 

üblich bereits hier im einleitenden Kapitel eingehe. Da ich diese aus einer um-

fangreichen Auseinandersetzung mit dem allgemeinen historischen, politischen 

und kulturellen Diskurs zu Ost- und Westdeutschland und zur deutsch-deutschen 

Integration seit 1990 ableite, werde ich darauf im Sinne einer nachvollziehbaren 

Dramaturgie nach den zeitgeschichtlichen und theoretischen Überlegungen zu 

Ostdeutschland und vor meinen eigenen musikwissenschaftlichen Forschungsbei-

trägen zu sprechen kommen. Zu ebendiesen zeithistorischen Analysen sei Folgen-

des angemerkt. Auch hier mache ich mich auf den ersten Blick einer gewissen 

Auslassung schuldig. In der Reflexion des Diskurses zum Phänomen Ostdeutsch-

land nach 1990 werde ich auf zahlreiche politische, historische, gesellschaftliche, 

ökonomische und soziale Facetten zu sprechen kommen. Eine Zuspitzung auf die 

spezifische Gestalt und Struktur des ostdeutschen Kulturlebens und die Rolle kul-

turschaffender Akteure, wie sie in meinen musikbezogenen Teilstudien eine tra-

gende Rolle spielen werden, nehme ich bewusst nicht vor. Für eine im Kern mu-

sikwissenschaftlich motivierte Arbeit, die sich vor allem im Fachkontext verorten 

will und muss, mag dies problematisch erscheinen. Jedoch bin ich der Ansicht, 

keine rein musikwissenschaftliche Arbeit vorzulegen. Zwar liegt es durchaus in 

meiner Absicht, genuin musikologische Fragen zu stellen, diese zu beantworten 

und darüber hinaus auf Lücken und Potentiale im Fachdiskurs aufmerksam zu ma-

chen. Meine primäre Motivation für die Auseinandersetzung mit dem Thema 

ziehe ich jedoch aus der Beschäftigung mit größeren gesamtgesellschaftlichen, 

politischen und sozioökonomischen Herausforderungen unserer Zeit. Diesem 

Umstand möchte ich Rechnung tragen. Darüber hinaus gibt es allerdings noch 

zwei weitere Aspekte, die diesen Ansatz untermauern. Zum einen halte ich es ge-

rade beim gegebenen Thema für ratsam, vor dem eigentlichen Herantreten an un-

seren Forschungsgegenstand Musik den eigenen wissenschaftlichen Kosmos be-

wusst zu verlassen und beiseite zu schieben. Ich erhoffe mir auf diese Weise eine 

gewisse Unvoreingenommenheit einerseits und Schärfe der Schlussfolgerungen 

andererseits, wenn ich schließlich das musikalische Feld betrete. Zum anderen gibt 

es schlichtweg keinen besonders ausgeprägten wissenschaftlichen Diskurs zum 

ostdeutschen Kulturleben nach 1990, aus dem ich intensive Betrachtungen ablei-

ten könnte – eine kombinierte Schlagwortsuche zu »Ostdeutschland«, »Kultur«, 

»Kulturleben«, »Kulturschaffende«, »Nachwendezeit« etc. in einschlägigen Bib-

liothekskatalogen führt zu sehr überschaubaren Ergebnissen. Um mich nicht in 

eher spekulative Schlüsse und Aussagen zum Kulturleben zu versteigen, bleibe 

ich daher bei dieser auf den ersten Blick vielleicht nicht stringent erscheinenden 

Trennung der nicht kulturbezogenen zeitgeschichtlichen Reflexionen einerseits 

und der musikbezogenen Studien andererseits. Als Kompromiss werde ich jedoch 
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an geeigneten Stellen mittels Fragen und kursorischen gedanklichen Anregungen 

auf potentielle Bezüge der zeitgeschichtlichen Analysen zu Kulturleben und Mu-

siklandschaft zu sprechen kommen. Ob dieses Konzept plausibel erscheint und 

aufgeht, muss jeder Leser selbst entscheiden. 

Somit ergibt sich nun folgende Struktur des Textes. Zunächst skizziere ich aus 

verschiedenen Perspektiven den zeitgeschichtlichen Rahmen meiner Untersu-

chungen. Es folgen eine ausführliche Beleuchtung des wissenschaftlichen, jour-

nalistischen, publizistischen und medialen Diskurses zum gegebenen Themenfeld, 

die theoretische Eingrenzung des Konstrukts Ostdeutschland und eine Einord-

nung des Forschungsstandes im Bereich der Musikforschung. Ausgehend von die-

sen Kontextualisierungen werde ich meine konkreten Forschungsanliegen und 

Fokussierungen im Feld der Musik formulieren. Es folgen Analysen in den Berei-

chen der Repertoirekunde, des Musikunterrichts an Gymnasien, der Wahrneh-

mung von Musik mit ost- und westdeutschem Hintergrund durch Hörer sowie ei-

ner Interviewstudie mit Interpreten. Abgerundet wird dies alles durch ein zusam-

menfassendes Gesamtfazit, drei abschließende Schlussplädoyers, sowie zehn zu-

gespitzte Thesen, welche die Kernaspekte der Arbeit noch einmal pointiert reka-

pitulieren. 

 

 

1.4 BEGRIFFLICHKEITEN UND SPRACHREGELUNGEN 

 

Zur Zeitgenössischen Musik 

Ich werde mich in meinen Untersuchungen zum Teil auf das Genre der klassischen 

Zeitgenössischen Musik fokussieren. Allein für die adäquate Definition des Be-

griffs ließe sich eine eigene Abhandlung mit Rückgriffen auf die verschiedensten 

Diskurse des 20. und 21. Jahrhunderts füllen. Da eine solche definitorische Dis-

kussion in keinem sinnvollen Verhältnis zum Anliegen meiner Studien stünde, 

komme ich abkürzend zu einer sehr pragmatischen Definition. Für mich zählen im 

Folgenden alle musikalischen Werke zum Genre der Zeitgenössischen Musik, die 

nach 1945 komponiert wurden, sich überwiegend nicht eines konventionellen Ma-

terialstands sowie traditioneller Kompositionstechniken bedienen und nach allge-

meinem Konsens der klassischen Musik zugeschrieben werden. Diese Definition 

deckt zugegeben ein großes Spektrum an Musik ab, reicht jedoch für meine hier 

benötigten Zwecke vollkommen aus. Wichtig ist mir hingegen noch der Hinweis, 

dass es mir bei dieser Fokussierung nicht um eine Protektion Zeitgenössischer 

Musik geht. Sie ergibt sich ausschließlich anhand pragmatischer Überlegungen. 

Auch dies sollte aus wissenschaftlicher Sicht keiner Erwähnung bedürfen. Die 

musikwissenschaftliche Realität spricht hier jedoch vor allem in der gar nicht allzu 
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fernen Vergangenheit eine andere Sprache. Insofern sei mir die Bemerkung ge-

stattet, dass Zeitgenössische Musik heute sicherlich keiner expliziten Protektion 

mehr bedarf. Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung eines bedrohten Nischen-

daseins zeichnen Repertoireanalysen überwiegend ein wesentlich entspannteres 

Bild. Darauf werde ich noch zu sprechen kommen. 

 

Weitere Begriffe und Sprachregelungen 

In meinen Ausführungen werden sich noch drei weitere dem Thema immanente 

Begrifflichkeiten finden, die einer kurzen Anmerkung bedürfen. Zum einen ist 

dies die Bezeichnung Mitteldeutschland. Hierbei handelt es sich in meinen Aus-

sagen um die drei Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, womit 

ich der heutzutage üblichen Bezeichnung folge. Ähnliches gilt zum anderen für 

Ostdeutschland – in diesem Fall sind die neuen Bundesländer gemeint. Vor allem 

in der Vergangenheit waren diese Begriffe jedoch bekanntermaßen belastet, in-

dem sie von deutschen Revanchisten nach 1945 zur Markierung der bis 1945 zum 

Deutschen Reich gehörigen Gebiete jenseits der Oder-Neiße-Grenze benutzt wur-

den. Schließlich werde ich noch die Formulierung der deutsch-deutschen Integra-

tion in Bezug auf das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland nach 

1990 bemühen. Dies soll zum Ausdruck bringen, dass seit 1990 auf politischer 

Ebene zwar selbstverständlich nur noch ein Gesamtdeutschland existiert, Ost- und 

Westdeutschland jedoch weiterhin – wie zu sehen sein wird auch empirisch nach-

weisbar – als Teilgesellschaften und voneinander noch immer in einigen Belangen 

abgrenzbare Entitäten aufgefasst werden können. Mit der Absolutheit der deutsch-

deutschen Beziehungen zwischen 1949 und 1990 und der damit einhergehenden 

Betonung der trennenden Aspekte im Rahmen der deutschen Teilung ist diese 

Auffassung trotz sprachlicher Nähe jedoch explizit nicht zu verwechseln.  

Eine letzte Bemerkung betrifft die gendergerechte Sprachregelung, für die es 

aus meiner Sicht bislang noch keine befriedigende und allgemein akzeptierte Lö-

sung gibt. Aus diesem Grund und im Sinne der Lesbarkeit entscheide ich mich für 

die überwiegende Anwendung der männlichen Wortform im Text und weise hier-

mit auf den ausdrücklichen Einbezug aller sozialen Geschlechter hin. Lediglich in 

Bezug auf den Begriff »Komponist« darf die männliche Form auch gern als de-

zenter kritischer Hinweis auf den Umstand verstanden werden, dass dieses Be-

rufsfeld noch immer deutlich von Männern dominiert wird – trotz gegenläufiger 

Tendenzen in den letzten Jahren.




