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Die Dissertation von Dorothea Trebesius über das Komponieren als Profession im Frankreich und in 

der DDR der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts situiert sich in Bezug auf die Fragestellung und die 

methodische Herangehensweise in einem deutsch-französischen Forschungsfeld, das bisher vor 

allem von Historikern beschritten wurde. Mit dem Ziel, Definitionen, Strategien und Prozesse der 

Professionalisierung der Komponisten beider Länder akteurszentriert aufzuzeigen und miteinander zu 

vergleichen, knüpft die Autorin einerseits an die Projekte einer vergleichenden und 

transfergeschichtlichen deutsch-französischen Geschichte mit Schwerpunkt DDR an, und bezieht sich 

andererseits auf die Ansätze der neueren Institutionengeschichte und -soziologie (insbes. von Karl-

Siegbert Rehberg). In dieser Ausrichung kontrastiert ihre Studie – so bemerkt es die Autorin selbst 

(S. 17) – mit den musikwissenschaftlichen Forschungen zur Musik in der DDR oder zur Geschichte 

musikalischer Institutionen in Frankreich, in deren Zentrum zumeist das Interesse an 

musikästhetischen Ausrichtungen, den musikalischen Werken und ihrer gesellschaftlichen Einbindung 

steht. Die Studie ist unumwunden als eine veritable deutsch-französische Arbeit einzustufen, was nicht 

nur die starke Berücksichtigung französischer soziologischer Ansätze (insbesondere der Arbeiten von 

Pierre-Michel Menger) zeigt, sondern eine zwischen beiden Forschungskulturen äußerst 

ausgewogene Bibliographie, die die Kenntnis auch von zum Teil noch im Entstehen begriffenen 

Dissertationen französischer und deutscher NachwuchswissenschaftlerInnen in den genannten 

Feldern widerspiegelt.

Die Professionalisierung in den beiden Ländern Frankreich und der DDR ist daher besonders 

interessant und auch vergleichbar, da die jeweils zentralistisch organisierten kulturellen 

Wohlfahrtsstaaten umfangreiche kulturpolitische Neuerungen in der Zeit zwischen 1950 und 1980 

planten und umsetzten. Wechselseitige Beobachtungen und Beachtung als Modell sind dagegen nur 

in wenigen Fällen dokumentiert. Vor diesem Hintergrund befragt Trebesius die 

Professionalisierungsprozesse auf ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede hin.

Durchgehend nicht die Komposition, sondern das Komponieren als berufliche, d. h. kognitive und 

symbolische Praxis akzentuierend, konzentriert sich Trebesius auf drei Untersuchungsgebiete, welche 

die Professionalisierung umfassend zwischen Wissen, akademischen und berufsständischen 

Organisationen sowie künstlerischen Autonomiekonzepten beschreibt: Im Kapitel »Komponisten, Staat 

und Künstlerpolitik« werden die zentralen Akteure, Organisationen und staatlichen Gremien sowie ihre 

jeweiligen Vernetzungen eingeführt, welche in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in beiden 

Ländern eine »Künstlerpolitik« im Sinne einer gezielten Professionalisierung der Berufsgruppe der 
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Komponisten durch den Staat anstrebten. Trebesius kommt zu dem Ergebnis, dass die staatliche 

Politik in Frankreich zu einer »Individualisierung und De-Hierarchisierung« führte, während in der DDR 

eine »kollektive Schließung der Berufsgruppe« angestrebt wurde (S. 305). Vor diesem übergreifenden 

Hintergrund versteht sie es zu zeigen, dass die Komponisten auf die jeweilige Künstlerpolitik in 

bestimmten Bereichen wie der Urheberschaft oder der künstlerischen Autonomie mit dazu 

entgegengesetzten Strategien reagierten. 

Das zweite Kapitel analysiert das »musikalische Wissen und die kompositorische Ausbildung« anhand 

institutionengeschichtlicher Studien der Musikhochschulen Paris, Lyon, Berlin und Leipzig. Neben 

Auswirkungen des Zentralismus (vgl. z. B. die auch für Musiktheoretiker relevanten Ausführungen zur 

Konkurrenz zwischen den Musikhochschulen Berlin und Leipzig, S. 183f.) stehen hier vor allem 

Umgestaltungen des Curriculums zwischen traditionellem Handwerkszeug wie Kontrapunkt, der 

Ausbildung vor allem gesellschaftlich und musikpraktisch geschulter Komponisten und eines 

persönlich-engeren oder auf allgemeine Wissensvermittlung zielenden Lehrer-Schüler-Verhältnisses 

im Vordergrund. Als Pendant zu den Aufnahmebedingungen, die generell am künstlerischen Potential 

gemessen wurden, untersucht die Autorin die historische Transformation der hauptsächlichen 

Anerkennungs-Instrumente für fortgeschrittene Studierende, den Prix de Rome und die 

Meisterschülerausbildung, wobei insbesondere ersterer nach seiner Reform seine traditionelle Rolle 

als akademischer Karriereschritt verlor. Die Meisterschülerausbildung war dagegen ein wichtiger 

Baustein, mit der die Akademie der Künste der DDR eine relative Autonomie gegenüber dem staatlich 

propagierten sozialistischen Realismus ausbaute. 

Das letzte Kapitel »Institutionalisierung und Organisation des Komponistenberufes« basiert auf einer 

Kollektivbiographie, welche die Autorin auf der Grundlage der Mitgliederakten der Bezirksverbände 

Berlin, Leipzig und Gera des Komponistenverbandes der DDR erstellte und die sie den Arbeiten von 

Pierre-Michel Menger zu Frankreich gegenüberstellt, um die allgemeinen Zugangsbedingungen von 

Komponisten zur Profession jenseits biographischer Einzelfälle zu beleuchten. Viel interessanter 

scheint jedoch die Einbindung der Akteure durch ihre Mitgliedschaft oder ihr Engagement in 

verschiedenen Berufsorganisationen. Während in Frankreich unterschiedliche Organisationen wie die 

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) oder das Syndicat national des 

auteurs et des compositeurs de musique (SNAC) gerade bei der Professionalisierung aus sonst eher 

gut aufgeteilten Arbeitsbereichen wie dem Urheberrecht oder dem Einsatz für eine Vertretung der 

Komponisten auf dem massenmedialen Markt heraus miteinander konkurrierten, regelte der Staat in 

der DDR über den Verband Deutscher Komponisten und Musikwissenschaftler eine relativ 

geschlossene, nach gefestigten Aufnahmeregelungen funktionierende Interessenvertretung der 

Komponisten.

Aus musikwissenschaftlicher Sicht ließe sich die Arbeit mit einem auf die lange Vernachlässigung 

dieser Komponente in Studien zur Musik nach 1950 verweisendes »bringing the state back in« 

resümieren, da Trebesius’ Dissertation mit ihrer systematischen und methodisch zugleich 

vielschichtigen Herangehensweise (neben der Institutionengeschichte und der Kollektivbiographie 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


stützt sich die Autorin auf das Habitus-Konzept und die Feld-Theorie von Bourdieu) diesen Bereich in 

komplexer Weise aufarbeitet und so mannigfache Anknüpfungspunkte für eine Musikgeschichte der 

Nachkriegszeit bietet. Dennoch ist zu bedauern, dass interdisziplinäre Potentiale nicht mehr genutzt 

wurden, zu stark erscheint manchmal die Ablehnung von als »normativ« oder systematisch wenig 

reflektiert eingestuften musikwissenschaftlichen Arbeiten zu ästhetischen Diskursen in einem 

politischen Kontext. 

Probleme ergeben sich hier zum Teil aus doppelt und daher etwas oberflächlich genutzten 

Begriffsdefinitionen wie Komposition als »Produktion symbolischer Formen« (S. 22) und den 

»symbolischen [Professionalisierungs-]Strategien« (S. 313) der Komponisten. Über die damit 

vorgenommene letztendlich nur sehr generelle Inbezugsetzung von Komponist und Publikum bzw. von 

Komponist und Staat hinaus hätte man sich z. B. gerade auch zum Strategie-Begriff eine detailliertere 

Reflexion gewünscht, weil sich beim Lesen immer wieder unweigerlich die Frage stellt, welchen 

Stellenwert die staatlich geleitete und sanktionierte Professionalisierung, die sich aus den offiziellen 

Akten ergibt und die ökonomische Vorteile für die Komponisten bot, gerade in der DDR aber auch in 

Frankreich neben »inoffiziellen« Professionalisierungskonzepten hatte. Ein Blick auf die symbolische 

Ausformung der Kompositionen und ihre Rezeption hätte dabei – als eine Möglichkeit – sicherlich 

einen Kontrapunkt eröffnet, der durch den Länder-Vergleich nicht unbedingt erreicht wurde. 

Zusammenfassend verweisen jedoch schon diese Kritikpunkte auf die Fülle der aufgeworfenen 

Fragestellungen, Problembereiche und auch Ergebnisse, welche die Arbeit gerade auch in 

transdisziplinärer Perspektive so reichhaltig macht.
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