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Moritz Föllmer
Hochkultur im Krieg

Dass sich Bürgerlichkeit in Deutschland maligeblicb in der
Wertschätzung, Sinngebung und Praxis von Hochkultur auRerte, dürfte hinlänglich bekannt sein 1• Doch wie stand es
damit im Dritten Reich und insbesondere während des Krieges? War bürgerliche Hochkultur - und damit eine zentrale
Dimension von Bürgerlichkeit überhaupt - nach 1933 ein
Nischenphänomen, das bestenfalls ein Überwintern ermöglichte und doch immer mehr unter Druck geriet? Eine solche
Sicht legen verschiedene publizierte Selbstzeugnisse nahe. Sie
stammen von ausgegrenzten Juden wie dem Literaturkritiker
Marcel Reich-Ranicki oder dem Romanistikprofessor Victor
Klemperer und von den Söhnen politisch dissidenter Bürger,
erwa dem Publizisten Joachim Fest oder dem Historiker
Thomas Nipperdey. Bei diesen und anderen Autoren finden
Lesen oder Musizieren, Theater- oder Konzertbesuche in
einem fragilen Raum des Rückzugs vor den Zumutungen des
Regimes statt. Dem entspricht spiegelbildlich die verbreitete
Auffassung des Nationalsozialismus als einer Bewegung, die
bei allen zwischenzeitlichen Kompromissen zutiefst antibürgerlich war; Hermann Beck hat sie kürzlich bekräftigt und
als markante historische These forrnulierr-.
Hier soli nicht bestritten werden, class es beides gegeben
hat - bürgerliche Distanzierungsversuche vom und antibürgerliche Elemente des Nationalsozialismus. Doch entscheidend ist erwas anderes: Bürgerliche Hochkultur, wie sie von
den Zeitgenossen verstanden wurde, spielte eine wichtige
Rolle für die Akzeptanz des Nationalsozialismus. Sie wurde
im Dritten Reich nach anfänglicher Unklarheit hochgeschätzt
und groflzügig gefördert, wenn auch um den Preis flielsender
Grenzen zur Populärkultur. Diese Entwicklung setzte sich
in den Kriegsjahren fort, in denen deutsche Kulrur zudem
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die Bevölkerungsstimmung aufrechterhielc und Adolf Hitlers
imperiales Projekr unterstützte - bis der Theater- und Musikbetrieb <lurch die Bombenangriffe gravierend erschwerc und
von Joseph Goebbels angesichts der milicärischen Lage nahezu scillgelegt wurde. Trotz oder gerade wegen ihrer Präsenz
im Dritten Reich diente bürgerliche Hochkulcur auch noch
nach 1945 dazu, sich der Kontinuicäc der deucschen Nation
zu vergewissernr.

Der Wiederaufschwung bürgerlicher Kultur
Zunächsc empfiehlc sich ein kurzer Rückblick um zu verstehen, wie sich das Verhälcnis von Bürgerlichkeit und Hochkultur in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhundercs
veränderce. Für die Zeit vor dem Ersten Welckrieg wird
kontrovers diskucierc, ob sich das Bürgertum <lurch avantgardistische Bewegungen primär herausgeforderc sah oder
ob es vielmehr »die Moderne fand-+. Diese gegensätzlichen
lnterpretationen lassen sich dahingehend auflösen, class Bürgerlichkeit eben beides einschlielsen konnte: eine zunehmend
konservative Verceidigung der Kultur des 19. Jahrhunderts
und eine zwar nicht unbegrenzte, aber durchaus bemerkenswerte Offenheit gegenüber neuen Entwicklungen. Das
gilt auch für die Weimarer Republik. Denn in den zwanziger Jahren dominierce besonders in kleineren Scädten ein
herkömmliches Theater- und Musikrepertoire. Intendanten,
Regisseure und Dirigenten entsprachen damit den Erwarcungen ihres Publikums sowie der städcischen Policik, die Kulcur
nach wie vor für identitätsstiftend hielt und sie deshalb auch
in einer Zeit knapper Kassen relaciv grofzügig subventionierte". Gleichzeitig gab es Gebildete, die moderniscischen
Künsclern offen gegenüberstanden und die Vielfalc kultureller Angebote würdigten - unter den privaten Auftraggebern
für ambicionierce Neubauten ebenso wie im Berliner Theateroder im Frankfurter Musikpublikum 6•
Wir haben es also mie zwei gegensäczlichen kulcurellen
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Welten zu tun, die in der Weimarer Republik koexistierten oder spannungsreich aufeinandertrafen. Einen solchen Konfliktmoment steilte die Aufführung von Benoit Brechts Dreigroschenoper am Braunschweiger Hoftheater Ende Januar
1930 dar. Elisabeth Gebensleben-von Alten erblickte darin
nicht nur einen misslungenen Abend, sondern einen Angriff
auf ihre Vorstellung von Hochkultur. Von der » Verherrlichung des Verbrechertum]s]« auf der Bühne und der »dazugehörigen elenden jazzrnusik« fühlte sie sich persönlich getroffen. Zudem musste sie erbost feststellen, class keineswegs
alle Zuschauer so reagiert hatten wie sie: Viele von ihnen
applaudierten der Aufführung der Dreigroschenoper begeisterr. Das betrachtete die bürgerliche Mittvierzigerin nicht
als blolsen Geschmacksunterschied, sondern als Ausdruck
einer anderen, wesensmälsig fremden Identität: »Die Juden
wieder am Werk, die unser Volk immer tiefer zerren wollen.«
Gebensleben-von Alten selbst war keine blolse Verteidigerin
des Althergebrachten, sondern zeigte sich kulturellen Neuentwicklungen gegenüber aufgeschlossen - nur eben nicht
den linken oder modernistischen, sondern den nationalsozialistischen, wie etwa einer spektakulären Selbstinszenierung
der »Bewegung« mit Lampions und Feuerwerk, die sie bei
einem Besuch in Heidelberg mirerlebre".
Das Beispiel der Braunschweiger Bürgerin ist deshalb interessant, weil sie sich mit Hermann Becks eingangs erwähnter
These vom antibürgerlichen Charakter des Nationalsozialismus nicht recht vereinbaren lässt. Beck erklärt die Wahlerfolge der NSDAP bei den deutschen Mittelschichten damit, class
Bürger selbst den Glauben an die Bürgerlichkeit verloren
und sich somit von ihren eigenen Werten abgewandt hatten". Doch davon ist bei von Gebensleben-von Alten niches
festzustellen, und es ist allgemein zu fragen, inwiefern dieser
angebliche Gegensatz überhaupt als solcher wahrgenommen
wurde. Schlielslich verteidigten die Nationalsozialisten eine
Hochkultur mit stark bürgerlichen Zügen gegen vermeintliche Bedrohungen <lurch Linke und Modernisten, und sie
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praktizierten sie auch: Das Organ der Greifswalder Hitlerjugend unterstrich diese Nähe mit reichlich Goethe-Zitaten.
In ihrer Hochburg München bildete die NSDAP eigene Musikkapellen, Leihbibliotheken und Theatergruppen; Alfred
Rosenbergs »Kampfbund der deutschen Kultur « steilte sogar
ein Sinfonieorchester zusammen, das nicht nur in der Stadt
selbst spielte, sondern auf Bayerntournee ging>.
Diese Wertschätzung bürgerlicher Hochkultur setzte sich
nach 1933 fort. Deren Trägergruppen gehörten, sofern sie
nicht als Juden oder Linke ausgegrenzt wurden, zu den Gewinnern des Drinen Reiches: Orchestermusiker, Opernsänger und Theaterintendanten mit konventioneller Ausrichtung
konnten sich nach der Sparwelle der trühen dreiliiger Jahre
über mehr Stellen und grölsere Wirkungsmöglichkeiten freuen. Neue Festspiele fanden start, Theater wurden gebaut,
Orchester expandierten. Zwar gab es durchaus Spannungen, wenn etwa der Greifswalder » Verein für Kunst und
Literatur« aufgrund seiner politischen Konformität schlicht
langweilig wurde und deshalb an Mitgliedern und Aktivitäten verlor '>. Doch bot bürgerliche Hochkultur ein kontinuierliches und reiches Repertoire, auf das im Drinen Reich
weiterhin zurückgegriffen werden konnte - auch wei! sich
wirkliche Alternativen nicht recht durchsetzen wollten. Völkische Erneuerungsprojekte wie das Thingtheater steilten
nur kurzzeitig eine Bedrohung dar, denn sie verloren bald
an Schwung und wurden mangels dauerhaften Anklangs bei
den Zuschauern wieder aufgegeben. Ideologische Hardliner
unter den Dramatikern scheiterten oft an internen Differenzen und Rivalitäten oder an Rücksichtnahmen auf das lokale
Publikum. Und eine genuin nationalsozialistische Kunst gab
es zwar, aber sie blieb hinter den anfänglichen Erwartungen
zurück - auch <lenen Hitlers, der sich intern sehr kritisch
über die 1937 auf der Münchner Ausstellung »Crofe Deutsche Kunst« gezeigten Gemälde äugerte.
Eher bestand im Dritten Reich eine Spannung zwischen
bürgerlicher Hochkultur und populärer Massenkultur. An-
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ders als in der Weimarer Republik wurden zur besten Sendezeit keine Rundfunkvorträge über Goethe oder Beethoven
mehr gehalten. Die Lehrerin Luise Solmitz, welche die nationalsozialistische Herrschaft gerade aus kulturellen Erwägungen begrüflt harre, musste empört zur Kenntnis nehmen,
class nunmehr das mit Amerika verbundene Saxophon, »dieses menschenunwürdige Blasinstrument«, in den Kapellen
der Luftwaffe eingesetzt wurde ' r. Doch es gab daneben
auch Räume - keineswegs blofs »Nischen« - bürgerlichen
Einflusses, etwa im Diskurs über den und in der Schauspielausbildung für den Film. Und die zahlreichen Konzerte
und Theateraufführungen, die insbesondere durch » Kraft
durch Freude « veranstaltet wurden, machten Hochkultur
breiteren Schichten zugänglich als zuvor. In seinen Jugenderinnerungen berichtet Joachim Fest von einem Nachbarn
in Berlin-Karlshorst, der sich vom Drinen Reich begeistert
zeigte, wei! er zu günstigen Eintrittspreisen klassische Musik
gehört sowie Faust und Nora im Theater gesehen habe+'.
Hermann Beck sieht in der durch die NS-Organisationen
ermöglichten massenhaften Zugänglichkeit von Hochkultur
einen schmerzhaften Exklusivitätsverlusr des Bürgertums '3.
Doch handelte es sich eher um eine Selbstbestätigung, wei!
nun die Verbindung von Hochkultur und »Volk « in erneuerter Form wiederhergestellt wurde, die vor 19 3 3 ebenso
essenziell wichtig wie existenziell bedroht erschienen wart+.
Die Ausgrenzung der Juden bedeutere, class sie ihrer Liebe
zu Theater und Musik nur noch isoliert und unter erschwerten Bedingungen in den Kulturbünden nachgehen konnten.
Modernistische Neuentwicklungen waren nun selbst in den
Crofistàdren kaum noch öffentlichkeitsfähig, wiewohl entsprechende Nischen in der Literatur und ansatzweise in der
Musik fortbestanden. In beidem kann man mit guten Gründen einen gravierenden Substanzverlust der bürgerlichen
Hochkultur sehen. Doch gibt es wenig Hinweise darauf,
class dies auch von den meisten Zeitgenossen so empfunden
wurde. Deren Kulturverständnis erfuhr nämlich im Dritten
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Reich eine massive Aufwertung. Das persönliche Interesse an
Karriere- und Wirkungschancen ging mit einem Gefühl wiederhergestellter und weiterwachsender nationaler Bedeutung
einher. Theater, Musik und bildende Kunst in der Tradition
des 19. Jahrhunderts waren nunmehr vor modernistischen
Attacken geschützt und dienten dem übergeordneten Ziel
deutscher Gröfse. Der parallele Vormarsch der Populärkultur, insbesondere im Film, führte zwar zu manch kritischem
Kommentar über Startum und Niveauverlust, liefs sich aber
verschmerzen, wei) die Abgrenzung zu »Amerika « aufser
Frage stand und es um ein dezidiert nationales Kino ging'5.
Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs erschien bürgerliche
Hochkultur so anerkannt und gefestigt wie seit Jahrzehnten
nicht mehr.

Von der Expansion zur Selbstrechtfertigung
Dass es in der eklektischen Kultur des Dritten Reiches einen
bedeutenden bürgerlichen Strang gab, gilt nicht blots für die
Zeit vor 19 39. Denn die ersten Jahre des Krieges standen im
Zeichen der Kontinuität. Zwar waren manche Städte bereits
früh von britischen Luftangriffen betroffen. Im November
1940 notierte ein Münsteraner Redakteur, class »viele Leute
abends einfach nicht mehr ausgehen und einfach ihr Theaterabonnement verfallen lassen «; im Februar 1941 berichtete er,
class das städtische Schauspielhaus den Vorstellungsbeginn
wegen der Verdunklungspflicht auf 17 Uhr verlegt habe/".
Doch insgesamt stiegen trotz solcher Beeinträchtigungen
Subventionen und Besucherzahlen weiter an, wie sich gerade an den westdeutschen Theatern zeigen lässt. In Bochum und Gelsenkirchen konnten 1942/43 Publikumsrekorde verzeichnet werden. Da Ensemblekünstler gemeinhin
»unabkörnmlich « vom Wehrdienst gestellt wurden, war die
Personalausstattung nach wie vor grofszügig. Am Hagener
Theater standen noch 1942/43 14 Schauspielerinnen und
Schauspieler, acht Opern- und ebensoviele Operettensänger
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sowie ein Chor und ein Ballenensemble unter Vertrag. In
kleineren Orten ohne eigenes Ensemble fanden Aufführungen des Westfälischen Landestheaters start - nicht weniger
als 250 im Jahr 1943 '7•
Ähnliches lässt sich für das Musikleben konstatieren, etwa
in Jena. Hier gab es weiterhin klassische Konzerte, auch
wenn das »Stadtische Synfonieorchester« nicht so privilegiert
war wie die Weimarer Staatskapelle oder gar die Berliner
Philharmoniker. Aufgrund von Einberufungen jüngerer Mitglieder musste man auf Gastmusiker zurückgreifen und mehr
Kammermusik spielen. Doch immerhin war das Jenenser
Orchester 1940/41 noch in der Lage, seinem Publikum Sinfonien von Brahms, Beethoven, Bruckner und Tschaikowski
zu bieten. Die Musiker konnten weitere Lohnsteigerungen
verzeichnen. Für die » Unabkömmlichen « unter ihnen bestand zudem die Möglichkeit zu lukrativen Gastauftritten
bei regionalen Orchestern oder im Rah men der » Truppenberreuung« in Brandenburg, Ostpreufsen, Hannover oder im
Rheinland '8.
Die nationalistische Aufwertung der Hochkulrur äufserte
sich also konkret darin, class deren Vertrerer in die Kriegsanstrengung einbezogen wurden beziehungsweise sich dafür
zur Verfügung steilten. Das geschah in Form zahlreicher
Konzerte und Theateraufführungen bei Wehrmachtseinheiten und in Rüstungsfabriken. Orchester und Schauspielensembles gingen ferner auf Tournee im besetzten oder
verbündeten Europa. Deutsche Kultur fand nun ebenso in
Amsterdam oder Krakau start wie in Hamburg oder Berlin.
In Paris folgren den Berliner Philharmonikern, die bereits
drei Wochen nach dem Einmarsch mehrere Konzerte gaben,
bald Orchester aus Köln, Dresden und München sowie das
Ensemble des Aachener Stadtheaters unter Herbert von Karajan. Sprechtheater liefs sich weniger gut exportieren, doch
in der Hoffnung auf ein Deutsch verstehendes Publikum
trat das Berliner Schillertheater mit Kabale und Liebe in der
französischen Hauptstadt auf. Dieser imperialen Expansion
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entsprach die Selbstabschottung gegenüber internationalen
Einflüssen: Dramatiker oder Komponisten aus Grofibritannien, Frankreich und später Russland wurden immer weniger
aufgeführt und schliefjlich ganz verboten.
Mit dem allgegenwärtigen Kriegsbezug ging einher, class
die Grenze zwischen Hoch- und Populärkultur noch mehr
verschwamm als vor 1939, wei! beides der emotionalen Starkung und kornpensatorischen Entspannung der Deutschen
diente. Die Theater brachten nun vermehrt unterhaltende
Stücke auf die Bühne - Schwänke, Lustspiele und eher die
Kornödien als die Tragödien Kleists oder Shakespeares. Literatur aus dem bürgerlichen Kanon war über den Frontbuchhandel zu beziehen, ohne gegenüber Kriminalromanen oder
Reisebeschreibungen eine Vorrangstellung einzunehmen.
Über die Härten der Ostfront konnten sich die Soldaten ebenso mit der Lektüre von Goethe oder Hölderlin hinwegtrösten
wie mit Unterhaltungsliteratur oder gelegentlichen Filmvorführungen r9. Im Rahmen der » Truppenbetreuung « spielten
Orchester Mozart, aber hauptsächlich eingängige Serenaden
und diese ganz wertfrei neben Stücken aus Operetten. Das
» Wunschkonzert« im Radio war darauf ausgerichtet, die
Präferenzen der Hörer gleichrangig zu behandeln - Chöre
oder Kammermusiksätze ebenso wie Walzer oder Schlager
à la Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Propagandaminister Goebbels erteilte allen bürgerlichen oder
auch völkischen Erziehungsbemühungen eine Absage; seine
Priorität lag darin, das deutsche » Volk bei guter Laune zu
erhalten«, um ähnliche Stimmungseinbrüche wie im Ersten
Weltkrieg zu verrneiden-v.
Dieses überwiegend bescheidene Niveau wurde keineswegs
zum Anlass genommen, das Gefühl der eigenen Überlegenheit in Frage zu stellen. Der Krieg lässt sich insofern - in Abwandlung eines bekannten Thomas-Mann-Zitates - als eine
Zeit machtgeschützter Äu~erlichkeit interpretieren. Das galt
besonders in Osteuropa, dessen Unterwerfung nicht zuletzt
mit kulturellen Argumenten gerechtfertigt wurde. In Polen,
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so etwa der Völkische Beobachter im Sommer 1940, seien
die wenigen europäischen Einflüsse bloG »aufgepropft, angelernt oder abgeguckt«: »Alle gotischen Dome dieses Landes
sind von deutscher Meisterhand geschaffen, alle Kult- und
Prunkbauten der Renaissance tragen deutsche und italienische Handwerkszeichen.« ' ' Die imperiale Durchsetzung des
eigenen kulturellen Herrschaftsanspruchs » im Osten« bedeutete lukrative Arbeit für Künstler, die in neu gegründeten
Sinfonieorchestern und deutschsprachigen Theaterensembles
spielten oder deren Werke in Museen ausgesrellt wurden.
Vor dem Hintergrund einer <lurch Verbote, Beschlagnahmungen, Verhaftungen und bewusste Zerstörung reduzierten einheimischen Kultur diente noch die konventionellste
Theater- oder Musikaufführung der Selbstaufwertung. Dem
entsprach spiegelbildlich der Ansehensverlust der deutschen
Kultur bei den besetzten Bevölkerungen: Sie erschien nun als
bloGer Deckmantel für die Ausplünderung und Vernichtung
des jeweiligen nationalen Erbes-". Gerade für osteuropäische
Juden, die sich ihr häufig verbunden gefühlt harten, war dies
eine schmerzhafte Erfahrung. So berichtete die r a-jàhrige
Ana Novae in ihrem Tagebuch in ironischem Ton von einer
Ungarin, die sich über die Zustände im Konzentrationslager
Plaszów beschwerte: »Die deutsche Kultur! Welche Enttäuschung für sie, die ihre Ferien in Baden-Baden verbrachte, die
den Faust gelesen hat!« 23
Auch in Westeuropa und den Vereinigten Staaten büGte
die deutsche Kultur an Prestige ein. Zwar waren rhetorischer Ton und konkretes Vorgehen in Frankreich oder in
den Niederlanden anfänglich vergleichsweise zurückhaltend
und respektvoll. Auch gab es durchaus Stimmen, die die
imperiale Dominanz der Deutschen begrüfîten. So liefs etwa
der berühmte Dirigent des Amsterdamer ConcertgebouwOrchesters, Willem Mengelberg, gegenüber dem Völkischen
Beobachter verlauten, er fände diese Dominanz »gar nicht
so schlimm «, wei I er noch nie eine Nähe zum »Westen«
gefühlt habe und dies auch vielen seiner Landsleure so gehe:
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» Wir sind doch gerade mit Deutschlands Geistesleben immer
besonders eng verbunden gewesen.«24 Andere Zeitgenossen
sahen sich jedoch vor den Kopf gestofien, weil Juden aus
dem Kulturleben ausgegrenzt wurden und die Deutschen den
Niederländern ihr System der Kammern für Film, Musik,
Theater etc. aufzwangen. In den weit entfernten Vereinigten
Staaten schwand ebenfalls die Bereitschaft, noch zwischen
»deutsch« und »nationalsozialistisch« zu unterscheiden. In
einem Memorandum vom Januar 1943 hief es: »Die Naziideologie widerspricht den maGgeblichen Tendenzen und
Leistungen der deutschen Kultur (Deutsche Klassik, Humanismus und Idealismus).«25 Doch damit hielt das Office of
War Information keine Selbstverständlichkeit fest, sondern
argurnentierte gegen den vorherrschenden Trend unter arnerikanischen Propagandisten, das Land der Poeten und Philosophen für untergegangen zu erklären und deutsche Kultur
mit deutschem Militarismus in Verbindung zu bringen.
Doch das alles wurde nur von wenigen deutschen Bürgern
wahrgenommen oder für problematisch erachtet - schliefslich kon men sie etwa in Goebbels' Wochenzeitung Das Reich
lesen, die Besatzung habe das Kulturleben in den Niederlanden »geradezu belebt und entfesselt« und im Generalgouvernement »energisch gefördert«26. Thomas Manns Versuche,
in seinen Radioansprachen für die BBC die Kultur Goethes
von ihrer Vereinnahmung <lurch das Dritte Reich zu lösen, harren kaum Erfolg, wie er selbst enttäuscht fesrstellen
musste. Stattdessen wirkten sich zunehmend die alliierten
Bombenangriffe auf das Leben in den deutschen Städten aus
und beeinträchtigten auch Konzert- oder Theaterbesuche.
»Die Aufführung war ein musikalischer Genuss«, notierte
Richard Römer, Betriebsobmann bei der Deutschen Arbeitsfront in Hagen, über einen Opernabend im November 1943,
nur »leider ist man zu unruhig, da man dauernd mit Alarm
rechnen muss.«:'?
Wenig später wurde das Theater in Hagen zerstört, ebenso wie in Dortmund, Bochum oder Münster. Aufführungen
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tagsüber anzusetzen, konnte zwar das Publikum vor Angriffen schützen, nicht aber die Schauspiel- und Konzertgebäude
selbst. Zwar lie/sen sich diese mancherorts wiederaufbauen, was erwa in Gelsenkirchen die Wiederaufnahme des
Spielbetriebs und damit eine planmäfîige Saison 1943/44
ermöglichte. Doch das kostete selbst im besten Fall Zeic28.
Und Schauspielhäuser oder Konzerthallen waren nicht so
flexibel zu verlegen wie Kinas, wei! intakte und adäquate
Ausweichstätten kaum noch zu finden waren. So konnten die
Berliner Philharmoniker zeitweilig im - akustisch keineswegs
idealen - Dom state im ausgebombten Kreuzberger Stammsaai auftreten, aber das Dortmunder Theaterensemble spielte
nach der Zerstörung seines Gebäudes nicht mehr in der Stadt
oder ihrer Umgebung, sondern fast 300 Kilometer entfernt
in Luxemburg.
Die bürgerliche Deutsche Allgemeine Zeitung sah in Verlegungen von Spielstätten und anderen Improvisationen eine
Chance zu Flexibilität und Imagination: »Der Theaterbesucher, der eine Notinszenierung auf sich wirken läGt, ist dazu
aufgerufen, mie tätiger Phantasie dem ihm gebotenen Bühnenereignis gegenüberzutreten. « 29 Doch sole he zweckoptimistischen Kommentare konnten nicht darüber hinwegtäuschen, class nun auch die Hochkultur von der dramatischen
Kriegslage betroffen war. Waren schon zuvor Schauspieler
und Orchestermusiker zum Wehrdienst eingezogen - und
in manchen Fällen aus den beserzten europäischen Gebieten ersetzt - worden, so liefs Goebbels zum r. September
1944 reichsweit die Schauspielhäuser schliefîen und den
Konzertbetrieb stark einschränken. Zwar argumentierte Das
Reich, Theaterstücke und Opern könnten ohne Substanzverlust auch durch Rundfunksendungen vermittelt werden!".
Nichtsdescoweniger waren die anhaltenden Bemühungen des
Propagandaministers, auch unter drastisch erschwerten Bedingungen bürgerliche Hochkultur im Verein mie populärer
Unterhalrung aufrechtzuerhalten und damit die Stimmung
der Bevölkerung zu verbessern, gescheitert.
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Auch in der Deutschen Allgemeinen Zeitung wurde nun
behauptet, die »Epoche des Bürgertums« gehe zu Ende,
wei! »sich überall eine selbstmörderische Schwächung seiner
Kraft manifestiert«!". Doch ist selbst für die letzte Kriegsphase nicht eindeutig festzustellen, class dieser und ähnliche
Artikel die These eines antibürgerlichen Nationalsozialismus
besràrigen!", Denn Das Reich beanrworrete die Titelfrage
»Muss der Bürger sterben?« zu Weihnachten 1944 durchaus differenziert. Zwar habe sich das Bürgertum »durch
seine Verbindung mit dem Bourgeois« selbst entmachtet,
doch die persönliche Konfrontation mit dem Bolschewismus
habe den Deurschen klargemacht, wie sehr sie vom »Hang
zur Bildung« und vom »Streben nach steter Vervollkornmnung« geprägt seien. »Das Bürgertum mulite sterben «, so
die Schlussfolgerung, »darnit echte Bürgerlichkeit erhalten
werden, hineinwachsen konnte in einen Sozialismus, der
sich die Technik dienstbar und die Masse zur Gefolgschaft
gemacht hat.«33
Dazu passte, class bürgerliche Auffassungen zur Hochkultur fortbestanden und der Legitimation des Konflikts
dienten. Der Film Die Degenhardts, der im August 1944 in
die Kinos kam, erzählte die Geschichte eines alternden Patriarchen und seiner Familie, die nicht zuletzt <lurch ihre Liebe
zur Haus- und Kirchenmusik zusammengehalten wird. Die
beiden Generationen melden sich bereitwillig für den Kriegseinsatz, um in verschiedenen Funktionen ihre Stadt Lübeck
zu verteidigen. Hier und anderswo wurde die Zerstörung
von Baudenkmälern und Museen von der Propaganda gegen die Alliierten verwender und begründete für überzeugte
Nationalsozialisten die Verweigerung der Kapitulation. Die
Deutschen könnten nicht, so hiefs es erwa in einem Feldpostbrief eines Hochschullehrers, Majors und Parteimitglieds,
»dern Feind einfach alles überlassen, nur wei! er sich über
jede Abmachung hinwegsetzt und Kulturgüter ihm nichts bedeuten-o+. Saul K. Padover, der als amerikanischer Offizier
bereits Ende 1944 nach Westdeutschland kam und <lurch
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ausführliche Gespräche ein Bild von der Halcung der Bevölkerung gewinnen sollte, fie! auf, wie sehr gebildete Deutsche
»von arrogantem Stolz auf die deutsche Kultur durchdrungen« waren. Als sich ein pensionierter Militär ihm gegenüber
auf die deutsche »Kulturnarion « berief, verlor Padover die
Beherrschung und rief: »Herr General, Sie reden von Kulrur,
Wissen Sie vonden Mordfabriken? Wissen Sie, was die Deutschen in Europa angerichtet ha ben?« 3 5
Schon bald nach der Kapiculacion des Dritten Reiches
sollce sich jedoch zeigen, class die Alliierten eine mildere
Haltung zur bürgerlichen Hochkulcur einnahmen, als es die
harsche Kririk Padovers und Anderer nahegelegt hätte. Unter
den Besatzern herrschte hoher Respekt vor dem Erbe Bachs,
Beethovens und Goethes sowie das politische Bewusstsein,
den Deutschen entgegenkommen zu müssen. Daher legten
sie der Wiederherstellung des Musiklebens und Theaterbetriebs nicht nur keine Steine in den Weg, sondern förderten
sie sogar - wobei es schon bald zu einer Konkurrenz vor
allem zwischen sowjetischer und amerikanischer Zone kam.
Das erleichterte es den Trägergruppen bürgerlicher Kultur,
beinahe bruchlos dort anzuknüpfen, wo sie 1944 aufgehört
harten. Klassische Konzerte und Theateraufführungen wurden rückblickend zu unpolitischen Akten der nationalen
Kontinuitäcssicherung stilisiert. Sofern der Einfluss des Regimes überhaupt Erwähnung fand, lie~ er sich als Zumutung
darstellen, der sich Regisseure und Schauspieler erfolgreich
widersetzt hätten. Insofern gab es auch keinen Grund, im
Dritten Reich tätig gewesene Intendanten, Kritiker oder Kulcurpolitiker auszuwechseln. Ebensowenig erschien es angezeigr, sich Remigranten zu öffnen oder avantgardistische
Stücke aufzuführen t".
In ganz ähnlicher Weise blieb das Konzert- und Opernleben der Nachkriegsjahre vom bürgerlichen Nationalismus
geprägt: Beethovens Sinfonien und Wagners Opern verbürgten in der Tradition des frühen 20. Jahrhunderts die spiriruelle Kontinuität der deutschen Kultur. Der Dirigent Wilhelm
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Furtwängler galt zeitgenössischen Kritikern nun als Garant
schöpferischer Menschlichkeit gegen die Barba rei von Nationalsozialismus und Krieg. Dagegen stielien Paul Hindemiths
modernistische Kompositionen nach wie vor auf Ablehnung,
ebenso wie der zurückhaltend-analytische Stil seiner Gastauftritte als Dirigent in den frühen fünfziger Jahren; kaum
verhüllt kamen hier antisemitische Stereotype zur Anwendungs". Was an solchen und ähnlichen Äugerungen und
Praktiken verblüfft, ist, wie selbstverständlich sie den Zeitgenossen offenbar erschienen. Diese Selbstverständlichkeit
lässt sich nur mit der vorangegangenen Präsenz bürgerlicher
Hochkultur im Drinen Reich erklären - sie verträgt sich
nicht mit der Deutung, das Bürgertum sei nach 1945 entweder untergegangen oder aber als »Phönix aus der Asche «
wieder auferstandenc".

Bürgerlichkeit in einer eklektischen Kultur
In diesem Beitrag wurde am Beispiel der Hochkultur gegen
das Bild eines antibürgerlichen Nationalsozialismus argumentiert. Damit ist grundsätzlicher das Problem von Ansätzen angesprochen, die eine vermeintliche Essenz der NS-Bewegung herauspräparieren und dann, wie gezeigt, unweigerlich
in Schwierigkeiten geraten, wenn sie deren Anziehungskraft
und Implantierung innerhalb der deutschen Gesellschaft zu
erklären versuchen. Das Dritte Reich zeichnete sich bei aller
diktatorischen Ausgrenzung durch einen gewissen Eklektizismus aus - unter anderem auch in seiner Kultur, Diese
Kultur war von einer Koexistenz völkischer, populärer und
eben auch bürgerlicher Stränge gekennzeichnet. Spannungen
zwischen deren Vertretern gab es durchaus, aber sie wurden
einerseits durch die allgemein grofszügige finanzielle Förderung gemildert und waren andererseits insofern produktiv,
als sie die Dynamik des Dritten Reiches beförderten. Vor
diesem Hintergrund war die gewaltsame Verdrängung von
Juden, Linken und Modernisten gerade aus der oft vernach-
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lässigten Perspektive provinzieller Orchestermusiker, Schauspieler oder Theaterintendanten und ihres Publikums zu verschmerzen - wenn sie nicht von vornherein begrüft wurde.
Kultur hing ferner von kurzfristigen politischen Veränderungen ab: Sie trug 1938 bereits deutlich imperialere Züge als
1935, war 1941 mit der Expansion nach Europa und 1944
mit der Zerstörung der deutschen Städte verbunden. Doch
gerade ihr bürgerlicher Strang beanspruchte überzeitliche
Geltung und schien der »unpolitischen « Kompensation der
Kriegsbelastungen zu dienen - weshalb er sich nach 1945
bruchlos fortsetzte.
Nur Gegner des Dritten Reiches durchschauten diesen
Zusammenhang, etwa Friedrich Kellner. Der Justizbeamte
interessierte sich ausweislich seiner Tagebücher intensiv fur
Politik, nicht aber für Theater oder Musik. Dem Besuch des
Wunschkonzerts, das in seiner hessischen Kleinstadt Landau
veranstaltet wurde und bei der örtlichen Bevölkerung grolsen Anklang fand, verweigerte er sich. Sein Urteil blieb von
bürgerlichen Bildungsvorstellungen unbeeinflusst und fie!
moralisch umso eindeutiger aus: »Ist das deutsche Volk ein
Kulturvolk? Nein! Ein Kulturvolk muis selbständig denken
und handeln und sich anständig benehmen.v+?
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