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Besprechungen

nennt „BayrischerStaatsoperOrchestraand
Chorus"undMünchen,27. April1963; Steiger
gibt hingegenan: „Orchesterder Wiener
und „live27. April1963").
Staatsoper"
Fazit: UngeachtetmeinerMängelliste,die
der Fachmann registrieren,der normale
aber getrostals „BeckSchallplattensammler
messerei"betrachten
darf,hat Steiger,alles in
recherchiert
und die gesamallem,vorbildlich
meltenFaktensinnvollangeordnet.
Seine Diskographiedupliziertnicht nur vorhandene
sondernbringt,nicht zuNachschlagewerke,
letztwegendes enormenZuwachses an Aufnahmenseit dem Erscheinenderletztenähnlich konzipierten
eine Fülle an
Publikationen,
die ansonstennichtthematisch
Informationen,
gebündelterhältlichwären.Dass fürdie eine
oderandereZusatzinformation
weitereNachkonsultiert
werdenmüssen,tut
schlagewerke
der Qualitätdieses KatalogskeinenAbbruch.
Vorbildlich
gesetztund gedrucktund ansprechendgebunden,
wirder auch im Zeitalterdes
Internetseine Berechtigung
als schnellesund
unter BekompetentesInformationsmedium
auchin einer
weisstellen.Das Buchistübrigens
unveränderten
Lizenzausgabeunterdem Titel
Alle
Ein
Verzeichnis
allerAufnahmen.
Opern.
undderenWerkeaufSchallplatte,
Komponisten
CD und Laserdisk,München:Cormoran2000
erschienen.
MartinEiste
(Januar2001)

DeutschenBühnenvereins
und derDeutschen
Orchesterwährenddie sich mit
Vereinigung),
ähnlicherThematikbeschäftigende
Dissertation Orchesterkrìse
undOrchestermarketing
von
ThomasSchmidt-Ott
u.
a.:
am
Main
(Frankfurt
PeterLang 1998) vor allem den Vergleichmit
US-amerikanischen
bemüht.AusOrchestern
bleibenin Jacobshagens
Untersugeklammert
chungen- wie übrigensauchbei Schmidt-Ott
die Phänomeneder „freien"Orchester,
insbesondereder „Schallplattenorchester".
- wennauchnichtdereinziEinwesentlicher
Entge- Grundfürdiesegeradezudramatische
bzw.
Kolonisationswicklungwareneindeutige
in den neuen
Kolonialisierungsbestrebungen
Bundesländerndurch politische und wirtschaftlicheEntscheidungs
trägerder „alten"
In diesemProzesswurden- ob
Bundesrepublik.
zu Rechtoderzu Unrecht,sei dahingestellt
derDeutschenDetraditionelle
Subventionen
mokratischen
Republikgarnichterstin Frage
gestellt,sondernin Bausch und Bogen„abgewickelt",ein Vorgang,dermiteinemVerbbeschriebenwurde,das in dieserZeit eine neue
bekamundvon seinereinstigenBeBedeutung
erledideutungim Sinnevon „ordnungsgemäß
gen" (so bei GerhardWahrig,DeutschesWörterbuch,München1986) zur euphemistischen
Vokabelfür„auflösen"mutierte.
Im Bereichdes Konzertlebens
hieß dies vor
an
Subventionierung
allem,dessengroßzügige
der alten Bundesländer
die Gepflogenheiten
anzupassen. Dass hier ein vermeintlicher
bestand,beriefsich auf die
Handlungsbedarf
der Tatsache,dass in derDDR die Orchesterdichte
Strukturwandel
ARNOLDJACOBSHAGEN:
im mehrals doppeltso hochwie in derBundesreDie Kulturorchester
Orchesterlandschaft.
Deutschland.
Köln-Rheinpublikwar (S. 19). Doch auchbei entsprechenwiedervereinigten
derReduktionderMittelwerdennur 15% der
kassel:VerlagDohr2000. 160 S.
Jahrezeichnetesich in Kosteneines OrchestersdurchKartenverkauf
Anfangder 1990erderRestwird
derdeutschenOrchesterlandschaft
querdurch und sonstigeEinnahmengedeckt,
Haushalten finanziert
Strukturwan- von den öffentlichen
die Regionenein tiefgreifender
del ab. Konkreter
gesagt:ein bis datokaumfür (S. 17).
setzte
Aberauch in denwestlichenKommunenformöglich gehaltenes Orchestersterben
wohattebereitsMitteder ciertedie Politikstrukturelle
ein.ArnoldJacobshagen
Änderungen,
diesesbrisanteThema zum Unter- bei sichderWandelnichtin allenBereichenin
90er-Jahre
einer Diplomarbeitgemacht, gleicherWeise vollzog.So stiegzwischenden
suchungsobjekt
als ansprechend
die jetzt,aktualisiert,
gestalte- Spielzeiten1990/91und 1997/98die Zahl der
wurde.In ihr von der Theaterstatistikdes Deutschen
veröffentlicht
te Buchpublikation
dokumentierten
des öffentlich Bühnenvereins
stelltder Autordie Strukturen
Vorstellungen
finanzierten
Musiklebensdarund konzentriert um etwasüber7% an, aufderanderenSeitereum mehrals
aufdie deutschenKultur- duziertesichderPersonalbestand
seineAusführungen
orchester(so die offizielleTerminologiedes 12% von 45 690 auf 40 178. Waren also die
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Besprechungen

auf die Spielplanstruktur
bei des Verbandeswesentlichmitbestimmte.
Sie
Auswirkungen
denTheaternnichtdurchZahlennegativbeleg- zeigt,wie schwierig
es mitunter
war,divergiebar,so sah das Bildbei den Sinfonieorchesternrende InteresseneinzelnerHerstellergruppen
andersaus, weil hierFusionenund Auflösun- untereinemDach zu vereinigen.
Das giltvor
Maße zu Bucheschlu- allem für den Klavierindustrieverband,
der
geninweitausgrößerem
auch in den 18 Jahrenseiner Zugehörigkeit
gen.
stelltdiesenStrukturwandel
de- zum VerbandstetseinenSonderstatus
bewahrJacobshagen
ohne jeglichePolemikdar - was ein te. Die Schwerpunkteder Interessenverskriptiv,
mahnendesResümeeim Schlusswort
nichtaus- tretunglagen und liegenin der Erschließung
schließt:Die Zukunft
derOrchester
im In-undAusland,in der
hängeauch neuerAbsatzmärkte
von derenBestrebungen
ab, „überdie eigenen Förderungdes instrumentalenMusizierens
Reihenhinaus Initiativenund Kooperationen und der wissenschaftlichen
Forschungenauf
zu entwickeln, um die Vielfalt ihrer dem GebietderAkustikund Technologiedes
zu demon- Musikinstrumentenbaus.
Mit der Frankfurter
Tätigkeits-und Wirkungsbereiche
strierenund damit die gesellschaftliche
Not- Musikmesseund derVerleihung
des FrankfurihrerExistenznachhaltig
unterBe- ter Musikpreisesgelingtes der Interessenswendigkeit
weis"zu stellen(S. 127).
vertretung,
regelmäßigeine breiteÖffentlichDer eigentlichen
istein knapp keitaufsichaufmerksam
zu machen.Mehrals
Untersuchung
der tabellarisch eine spärlichkommentierte
30-seitiger
Anhangbeigefügt,
Ansammlungvon
diewichtigsten
Informationen
überdie Kultur- Daten und Dokumenten zur Verbandsorchesterin Deutschland (Ort, Planstellen geschichtebietet das großzügigaufgemachte
Art des Tarifvertrags,Werkleidernicht.Das in größeren
Ausschnit1987/1992/1996/2000,
undAusgaben),über ten aneinandergereihte
MaterialstammtüberRechtsform,
Orchestertyp
die „Strukturveränderungen
im Überblick" wiegendaus demArchivdes Autors,des Bunund außerdemeine umfangreiche
Bibliogra- desverbandesund aus einschlägigenFachhilfreichist das organen.Damit eignetsichdas Bucheherzum
phie enthält.Ausgesprochen
abschließende
Ortsregister.
Wegenihressolide gezieltenNachschlagendennzur Lektüre.Ein
recherchierten
Faktenreichtums
wirddie klar reich gegliedertesInhaltsverzeichnisbietet
formulierte
Arbeitals zeitgeschichtliche
Doku- ausreichendeOrientierung,
auch wenn es das
mentation
von bleibender
sein.
fehlendeausführliche
Gültigkeit
Registernichtersetzen
MartinEiste kann.
(Januar2001)
Klaus Aringer
(April2001)
HORST LINK: Die Verbändeder deutschen
Musikinstrumentenhersteller
im 19. und 20. STEFANKUNZE: De Musica.Ausgewählte
Aufdergeschichtlichen sätzeundVorträge.
In Zusammenarbeit
mitEriJahrhundert
einschließlich
Parallelenzu Österreich.
Tutzing:Hans Schnei- ka KUNZE hrsg.von RudolfBOCKHOLDT.
der2000. 336 S., Abb. (Musikin Theorie,Ge- Tutzing:Hans Schneider1998. XIV, 600 S.,
schichteundÄsthetik.
Band1.)
Notenbeisp.
Der Verfasser
warlangjähriger
Inhabereiner
Sammelbändevon bisher verstreutpublibekanntenFirmazur Herstellung
von Schlag- ziertenTexteneinesnamhaften
Fachvertreters
instrumenten
und von 1979 bis 1989 erster sind nichtbei allen Verlegern
beliebt.Jenseits
Vorsitzenderdes Bundesverbandes
der deut- eineshektischen,
nachNo(fast)ausschließlich
schen Musikinstrumentenhersteller.
Die vor- vitätenhaschendenMarktesvermögen
sie aber
liegendeArbeitist eine späteFruchtdieserTä- den Blick zu öffnenfür Zugangsweisenzur
tigkeit.Sie bietet zunächst einen Überblick Musik,die überJahrzehnte
gewachsenund geüberdie Entstehung
derBerufsverbände
im Be- reiftsindund sichin sehrverschiedenen
BereireichderHerstellung
von Musikinstrumentenchen bewährthaben.Dies giltganz besonders
seit dem 19. Jahrhundert.
Der Schwerpunkt fürden vorliegenden
Band mit ausgewählten
vonLinksDarstellung
aberliegtin derZeitvon Vorträgen
und Aufsätzendes viel zu frühver1955 bis 1989, in derer selbstdie Geschicke storbenenBerner OrdinariusStefan Kunze
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