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Der Briefwechsel Adorno-Doflein:  
Zwei Perspektiven auf das westdeutsche Musikleben 

der Nachkriegszeit 
 

Mit dem Briefwechsel zwischen Theodor W. Adorno und Erich 
Doflein liegt ein bedeutendes Dokument über den Neuaufbruch des 
bundesrepublikanischen Musiklebens nach dem Zweiten Weltkrieg 
vor, das die damaligen kontroversen und überaus problembehafteten 
Diskussionen ebenso bezeugt wie das ernsthafte Bemühen zweier pro-
filierter Persönlichkeiten mit unterschiedlichem musikalischem wie 
theoretischem Hintergrund um eine als notwendig empfundene Ver-
ständigung. Die Edition dieses Briefwechsels füllt ein seit langen Jah-
ren offenes und bereits zu Dofleins Lebzeiten erkanntes Desiderat der 
Musikforschung,1 wobei selbst der nur bruchstückhaft rezipierbare 
Text bereits Gegenstand musikpädagogischer Forschungen wurde.2 

Interessant wird dieses Zeitdokument unter anderem durch die 
Vielzahl der darin angesprochenen Fragen und mittlerweile bereits 
historisch gewordenen Begebenheiten, aber auch durch die immer 
wieder aufscheinende Divergenz der Perspektiven, welche die beiden 

 
1
  Vgl. die Beschreibung und Auswertung des Briefwechsels bei Lars Ulrich 

Abraham, Dofleins Briefe an Adorno als musikpädagogische Zeitdokumente, in: 
Festschrift Erich Doflein zum 70. Geburtstag, hrsg. von Lars Ulrich Abraham, 
Mainz 1972, 108-117. 

2
  Vgl. etwa die umfangreiche Darstellung der Positionen der beiden Briefpartner 

(allerdings unter unverkennbar einseitiger Parteinahme für Adornos Stand-
punkt) in: Bernd Wietusch, Die Zielbestimmung der Musikpädagogik bei 
Theodor W. Adorno. Darstellung und kritische Reflexion der Kritik an der mu-
sikpädagogischen Position Adornos. Ein Beitrag zur Adorno-Rezeption in der 
Musikpädagogik, Regensburg 1981 (Perspektiven zur Musikpädagogik und 
Musikwissenschaft 7, hrsg. von Walter Gieseler und Helmuth Hopf), 72-105. 
Eine ausführliche Würdigung von Adornos Pädagogik und Musikpädagogik 
unter besonderer Berücksichtigung von Erich Doflein findet sich auch bei 
Helmuth Weinland, Pädagogisches und Musikpädagogisches bei Adorno, un-
veröffentlichtes Typoskript, [o. J.], 43 maschinenschriftliche Seiten. 
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Briefpartner zu diesen Ereignissen einnahmen. Zweifelsohne lag der 
intendierte Fokus der Auseinandersetzung zunächst auf dem Gebiet 
der Musikpädagogik, einer Disziplin, die von den Autoren im Sinne 
der Übersetzung des Terminus mit »Musikerziehung« gedeutet wurde: 
Wie sollen – nicht unbedingt nur junge – Menschen »zur Musik« erzo-
gen werden, zu welcher Art von Musik und mit welcher leitenden äs-
thetisch-ethischen Zielvorstellung erfolgt eine solche Erziehung? Deut-
lich scheint hierbei auf, dass nicht allein didaktisches Interesse die Dis-
kussion leitete, sondern mindestens ebenso ästhetische Wertvorstel-
lungen sowie die ethische Dimension von Kunst bzw. von Musikaus-
übung (das Wort »beziehungsweise« indiziert an dieser Stelle auch eine 
spezifische Differenz der eingenommenen Standpunkte). 

Aus der letztgenannten Problemstellung ergibt sich weiterhin, dass 
die Soziologie und die Sozialhistorie jedweder »musikalischen Tätig-
keit« – sei sie produzierender, reproduzierender oder rezipierender 
Art – nicht nur als deren Rahmenbedingungen zu sehen sind, die jene 
mit jeglicher menschlicher Aktivität teilt, sondern in unauflöslicher 
Wechselwirkung mit der Kunstform »Musik« stehen. (Doflein skiz-
ziert Adornos Position zum Verhältnis von Kunst zur Gesellschaft in 
seiner Rezension der Philosophie der Neuen Musik, indem er festhält: 
»Sie ist nicht deren Funktion, wie die Soziologie es für jede Kunst 
wahrhaben möchte, sondern ihr Porträt«.3) In der Analyse jener sozia-
len Bedingtheiten von Musik – insbesondere, was die Entwicklung der 
Musik im 19. und 20. Jahrhundert angeht – kann Doflein Adornos In-
terpretation zustimmen. Dies stellte wohl überhaupt das Fundament 
dafür dar, dass die beiden ins Gespräch miteinander kamen und dieses 
über einen so langen Zeitraum aufrecht erhielten. Man kann es durch-
aus als ein Verdienst von Erich Doflein ansehen, die Wichtigkeit von 
Adornos Denken über Musik zu einem Zeitpunkt erkannt zu haben, 
als dies in Deutschland noch alles andere als selbstverständlich war. 
Dies ist umso bemerkenswerter, als er selbst nicht der dialektischen 
Methode Adornos anhing, die gerade in der aufscheinenden Tendenz 
der Kunstmusik, sich antithetisch zum gesellschaftlichen »Kunstbe-

 
3
  Erich Doflein, Leverkühns Inspirator. Eine Philosophie der Neuen Musik, in: 

Die Gegenwart 4 (1949), Nr. 22, 22f., hier 23, sowie den Abdruck auf S. 293ff. 
der vorliegenden Ausgabe. 
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trieb« zu verhalten, ihr Erkenntnispotenzial im Hinblick auf die Ge-
sellschaft verortete. Dabei dürfte eine Rolle gespielt haben, dass 
Doflein als Schüler von Richard Hönigswald (und mit einer profunden 
Dissertation Über Gestalt und Stil in der Musik4 auf der Grundlage 
von dessen Verbindung von Neukantianismus mit gestalttheoretischen 
und produktionspsychologischen Ansätzen) über die notwendige 
philosophische Bildung verfügte, um Adornos Systematik nachvoll-
ziehen zu können, ohne sie jedoch zu teilen. 

Ähnliche (mit dem eben genannten gewiss zusammenhängende) 
Spannungsfelder von gemeinsamen Grundüberzeugungen – vor allem 
bei der Analyse bestimmter Phänomene – einerseits, unterschiedlichen 
Werthaltungen und divergierenden Konsequenzen aus jenen Analysen 
andererseits durchziehen den gesamten Briefwechsel zwischen Adorno 
und Doflein. Einen klaren Ausdruck findet dieser konstatierte Zustand 
in jenen Situationen, in denen es um die ästhetische Einschätzung ver-
schiedener Exponenten zeitgenössischer wie älterer (in erster Linie ba-
rocker) Musik geht: Wenngleich der eminente ästhetische Rang bei-
spielsweise von Schönberg zwischen den beiden nicht fraglich ist, so 
erkennt Doflein, anders als Adorno, der Schönberg-Schule keinen 
künstlerischen Alleinvertretungsanspruch für die Neue Musik ihrer 
Zeit zu. So setzte sich Doflein ab 1954 intensiv mit der Musik der 
Schönberg-Schule auseinander und behandelte sie 1955 auch in Vorle-
sungsreihen, sah sie aber nur als eine ästhetische Möglichkeit unter 
mehreren an und bedachte manche ihrer Äußerungsformen – insbe-
sondere im Hinblick auf eine mögliche Entfremdung des Publikums 
von dieser Art von Musik – auch mit Vorbehalten. Adorno, der seine 
grundsätzliche Skepsis etwa gegenüber Strawinsky, aber wie viel mehr 
noch gegenüber ästhetischen Richtungen wie der Jugendmusikbewe-
gung, an vielen Stellen dokumentierte und eloquent begründete, trifft 
hier auf ein Gegenüber, bei dem er – in einer Art anerkennender Irri-
tation – eine durchgängig »pluralistische Position«5 feststellen musste. 
 
4
  Vgl. Erich Doflein, Gestalt und Stil in der Musik, hrsg. von Hariolf Oberer, 

Bad Honnef 1987 (Musikästhetische Schriften nach Kant 3, hrsg. von Rainer 
Cadenbach) [Diss. Breslau 1924 mit Originaltitel: Über Gestalt und Stil in der 
Musik. Ein Beitrag zur Relationspsychologie der Produktion]. 

5
  Theodor W. Adorno, Kritik des Musikanten, in: ders., Dissonanzen [Göttingen 

1956], zitiert nach dem Abdruck in: GS 14, 67-107, hier 91. Vgl. auch die ent-
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Ein derartiger Pluralismus war für Adorno schon aus erkenntnistheo-
retischen, umso mehr aus ethischen Gründen auch auf ästhetischem 
Gebiet nicht angängig: Zu sehr war er von dem Bemühen um eine 
»objektive Wahrheit« durchdrungen, als dass er jenem Sowohl-als-
auch hätte nachgeben können – insbesondere, als letzteres bei Doflein 
des öfteren mit dem Argument der unterschiedlichen Funktion von 
Musik in verschiedenen Kontexten begründet wurde, einer »Fungibi-
lität« also, die Adorno als dem »Ethos der Musik« diametral entgegen-
gesetzt betrachtete.6 Adorno bringt seinen Standpunkt, der den absolu-
ten Anspruch des musikalischen Kunstwerks pointiert, an einer auf-
schlussreichen Stelle des Briefwechsels mit einer Wendung von ge-
wisser Selbstironie unverhüllt zum Ausdruck: »Ich fürchte, darin bin 
ich unverbesserlich theologisch: es gibt nur eine Wahrheit.«7 

Doch betrifft Adornos Neigung zu exklusiver ästhetischer Apo-
diktik nicht allein die neuere, sondern auch die ältere Musik: Vor oder 
neben Johann Sebastian Bach mag er keinem Komponisten der älteren 
Musik einen auch nur entfernt vergleichbaren ästhetischen Rang zuge-
stehen. Diese Idiosynkrasie ist manchmal nicht weit entfernt von 
schierer musikgeschichtlicher Ignoranz, wenn Händel rundweg als (im 
Vergleich zu Bach) »schlechterer Komponist« abqualifiziert wird und 
der Nachsatz folgt: »Von Schütz will ich schon gar nicht reden.«8 
(Schütz, dessen Pflege sich ja viele der Jugendmusikbewegung naheste-

 
sprechende Erwähnung und die dazugehörige Kritik von Doflein in Adornos 
Einleitung zur Musiksoziologie: »Erich Doflein hat den gegenwärtigen musika-
lischen Zustand pluralistisch beschrieben, als Nebeneinander divergenter Posi-
tionen, von denen die eine vielfach die andere negiert und in deren Mannigfal-
tigkeit die wirkliche oder vermeintliche Einheit jener Perioden, die im Sinne 
Riegls Stil besaßen, sich aufgelöst hätte. Das trifft deskriptiv, als Bestandsauf-
nahme der Sachverhalte, nicht aber strukturell und dynamisch zu. Es gibt kei-
nen friedfertigen Sozialatlas des Musiklebens; so wenig wie einen der Gesell-
schaft.« (Theodor W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theo-
retische Vorlesungen, [Frankfurt a. M. 1962], enthalten in: GS 14, 169-433, hier 
309f.) 

6
  Vgl. Theodor W. Adorno, Zur Musikpädagogik, in: Adorno, Dissonanzen, 

108-126, hier 120. 
7
  Adorno an Doflein am 7.1.1956, Brief 66, auf S. 200  der vorliegenden Ausgabe. 

8
  Vgl. den eben zitierten Brief an Doflein vom 7.1.1956. Erinnert sei auch an das 

Urteil Adornos, Schütz sei lediglich zu den »rudimentären Vorformen« von 
Bach zu rechnen; vgl. Adorno, Kritik des Musikanten, 79. 
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hende Musiker besonders gewidmet hatten, wird von Adorno an vielen 
Stellen geradezu als Symbol für diese Bewegung eingesetzt, indem er 
ihn zum »Schutzpatron« der Jugendmusikbewegung erklärt.9) Derar-
tige Urteile lösten bei Doflein großes Unbehagen aus, der die musikge-
schichtliche Leistung von Schütz nicht mit seiner (eventuell fragwürdi-
gen) Vereinnahmung durch Laienmusiker konfundiert wissen wollte: 

»Mit seinen 5- und 6-stimmigen Motetten und einigen Oratorien ist Schütz 
doch einer der grössten Komponisten der Musikgeschichte. Ich verstehe wohl, 
dass Ihnen bei irgendeiner Gelegenheit einmal der leierige Vortrag irgendeines 
einfachen Kantoreisatzes auf die Nerven gefallen sein kann, aber das dürfte 
nicht Ihr Urteil über den Meister so überdecken. Ich weiss, dass mancher des-
halb eine Diskussion mit Ihnen als ganz sinnlos betrachtete, weil Sie den Na-
men von Schütz in dieser Weise eingeflochten haben.«

10
 

An dieser Stelle sei zumindest darauf hingewiesen, dass Erich Doflein 
als vielfachem Editor von älterer Musik eine genaue Kenntnis des Re-
pertoires unterstellt werden darf, die bei Adorno nicht in ähnlicher 
Weise belegt ist. 

Adornos pointierte Einseitigkeit auch des historischen Urteils lässt 
sich geradezu in Opposition bringen zu jener von Guido Adler (dem 
musikwissenschaftlichen Bezugspunkt der Wiener Schönberg-Schule, 
sei es in deren Zustimmung oder Ablehnung) vertretenen Konzeption 
eines auch soziologisch orientierten Zugangs zur Musik:11 So war eines 
der Hauptmotive für die Begründung der Denkmäler-Ausgabenreihen 
älterer Musik gewesen, den Beitrag auch und gerade von Komponis-
ten, die weiten Teilen des Publikums wesentlich unbedeutender er-
scheinen als etwa Schütz oder Händel, zur Herausbildung einer stilisti-
schen Norm eines Zeitalters ersichtlich werden zu lassen. Erst auf der 
Grundlage und vor der Folie eines derart installierten Stils, der durch-
aus von semantischen Redundanzen und formelartigen Wiederholun-
 
9
  Vgl. Adorno, Kritik des Musikanten, 94. 

10
  Doflein an Adorno am 31.12.1953, Brief 35a, auf S. 125f. der vorliegenden Aus-

gabe. – Alle hier wiedergegebenen Zitate folgen der Schreibweise der zitierten 
Quelle – orthographische Inkonsistenzen (v. a. bei der oftmals erratisch wir-
kenden Alternierung von  »-ss« bzw.  »-ß«) wurden dabei in Kauf genommen; 
vgl. die entsprechenden Bemerkungen im Absatz »Zur Edition«. 

11
  Vgl. Guido Adler, Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft, in: Vier-

teljahrsschrift für Musikwissenschaft 1 (1885), 5-20. 
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gen geprägt ist, träten herausragende, stiltranszendierende Meister-
werke hervor.12 Wenn Doflein sich bereits in seiner philosophischen 
Dissertation an diesem musikalischen Stilbegriff orientierte und Stil 
mit »systemzeugender, Ordnung antizipierender Wiedergewußtheit« 
umschrieb,13 verhielt er sich affirmativ zu den Implikationen von Ad-
lers Stilbegriff. Dem steht bei Adorno eine Kritik dieses Begriffs ge-
genüber, die klar auf Arnold Schönbergs einschlägige Ausführungen 
mit der Antinomie von »Stil« und »Gedanke« rekurriert:14 Dem mit 
überflüssigen Redundanzen behafteten »Stil« wird dort eine Äuße-
rungsform entgegengesetzt, die den jeweilig zugrunde liegenden »mu-
sikalischen Gedanken« auf unverwechselbar-individuelle und adäquate 
Weise im Werk ausprägt. Bei Adorno drückt sich dieses Unbehagen 
gegen das mit »Stil« Bezeichnete darin aus, dass er in diesem die »je 
verschiedene Struktur der sozialen Gewalt« erblickt:  

»Die großen Künstler waren niemals jene, welche den Stil am bruchlosesten 
und vollkommensten verkörperten, sondern jene, die den Stil als Härte gegen 
den chaotischen Ausdruck von Leiden, als negative Wahrheit in ihr Werk auf-
nahmen... Bis zu Schönberg und Picasso haben die großen Künstler sich das 
Mißtrauen gegen den Stil bewahrt und im Entscheidenden sich weniger an die-
sen als an die Logik der Sache gehalten.«

15
 

 
12

  Vgl. Guido Adler, Der Stil in der Musik, I. Buch. Prinzipien und Arten des 
musikalischen Stils, Leipzig 21929, Nachdruck Wiesbaden 1973. 

13
  Doflein, Gestalt und Stil in der Musik, 250. 

14
  Vgl. die verschiedenen Fassungen von Schönbergs bekanntem Aufsatz: Arnold 

Schönberg, Neue und veraltete Musik, oder Stil und Gedanke (1. Fassung), in: 
Stil und Gedanke. Aufsätze zur Musik (Gesammelte Schriften 1), hrsg. von 
Ivan Vojtech, Frankfurt a. M. 1976, 466-477; ders., New Music, Outmoded 
Music, Style and Idea, in: Style and Idea, hrsg. von Dika Newlin, New York 
1950, 37-51; Wiederabdruck in: Style and Idea. Selected Writings, hrsg. von 
Leonard Stein, London 1975, 113-124. – Zur Rezeption von Schönbergs Stil-
begriff vgl. auch Stil oder Gedanke? Zur Schönberg-Rezeption in Amerika und 
Europa, hrsg. von Stefan Litwin und Klaus Velten, Saarbrücken 1995. 

15
  Vgl. Theodor W. Adorno / Max Horkheimer, Kapitel »Kulturindustrie. 

Aufklärung als Massenbetrug«, in: Theodor W. Adorno / Max Horkheimer, 
Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente (GS 3), 141-191, hier 150f. 
– Vgl. auch die entsprechende Bemerkung in der sehr viel späteren Ästhetischen 
Theorie: »Nie reichte der Stilbegriff unmittelbar an die Qualität von Werken 
heran; die ihren Stil am genauesten zu repräsentieren schienen, haben stets den 
Konflikt mit ihm ausgetragen; Stil selbst war die Einheit von Stil und seiner 
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Die Anwendung des Stilbegriffs auf Kunstwerke konnte sich Adorno 
allenfalls vorstellen, wenn – wie im Falle Alban Bergs – dieser »als In-
begriff seiner Sprachmomente« verstanden würde, d.h. für jedes Werk 
und seinen eigenen »Ton« neu zu bestimmen wäre.16 

Nicht genug mit diesen grundsätzlichen Schwierigkeiten, die 
Adorno mit dem Stilbegriff hatte und die eine von stilistischen Nor-
men zu großen Teilen abhängige Klangsprache wie eben die des Ba-
rocks a priori problematisch erscheinen ließ, schien sich Adorno auch 
an der ahistorischen Zugriffsweise Schönbergs auf musikgeschichtlich 
ältere kompositorische Lösungen zu orientieren: Da sein Interesse vor 
allem der Kompositionsgeschichte seit Beethoven galt, rückten musi-
kalische Ausdrucksformen, die sich mit anderen Problemen auseinan-
der setzten, aus seinem Blickfeld und erschienen als ästhetisch sekun-
däre Phänomene. Darüber hinaus war die Ablehnung älterer Musik – 
mit der einen, leuchtenden Ausnahme Bachs, der in diesem Zusam-
menhang »gegen seine Liebhaber« geradezu »verteidigt« werden 
musste,17 – auch und vielleicht hauptsächlich ein ideologischer 
Abwehrreflex. Denn die Wiederentdeckung alter Musik in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts (und zum Teil darüber hinaus) stand in ei-
ner engen Beziehung zur Jugendmusikbewegung, insbesondere zu 
Teilen der Singbewegung, die sich mit älterer a-cappella-Musik ausein-
ander setzten.18 

Adornos Kritik an der Jugendmusikbewegung und ihren verschie-
denen musikalischen Äußerungsformen bestimmt denn auch große 
Passagen des vorliegenden Briefwechsels und soll deswegen an späterer 
Stelle noch näher beleuchtet werden. Vorab sei festgehalten, dass 
Adorno oftmals den Briefwechsel als Vehikel einer Auseinanderset-
zung mit der Jugendmusikbewegung zu betrachten schien und seinen 

 
Suspension.« (Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, Frankfurt a. M. 1970 
(GS 7), 307.) 

16
  Vgl. Adorno, Ästhetische Theorie, 308. 

17
  Vgl. Theodor W. Adorno, Bach gegen seine Liebhaber verteidigt, zunächst 

publiziert in: Merkur 5 (1951), später in: ders., Prismen. Kulturkritik und Ge-
sellschaft, Berlin 1955, enthalten in: ders., GS 10-1, 138-151. 

18
  Zu den verschiedenen, oft sehr heterogenen Strömungen innerhalb der Jugend-

musikbewegung vgl. Dorothea Kolland, Die Jugendmusikbewegung. »Ge-
meinschaftsmusik« – Theorie und Praxis, Stuttgart 1979. 
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Briefpartner Doflein – was diesen zunehmend mit Frustration erfüllte 
– als einen Vertreter jenes musikalischen Zweigs der Jugendbewegung 
ansah, mit dem man sich immerhin noch verständigen konnte. Traten 
für Adorno an der Jugendmusikbewegung vor allem diejenigen Mo-
mente hervor, die er einer reaktionären und letztlich kunstfeindlichen 
Ideologie zuschrieb, interessierte sich Doflein in diesem Zusammen-
hang eher für die pädagogischen Implikationen einer musikalischen 
Praxis, die auf Jugendliche und Laien zurecht geschnitten war. So ver-
wundert es nicht, dass beide Protagonisten letztlich aneinander vorbei 
redeten, wenn sie sich über den Gegenstand der »musikpädagogischen 
Musik« austauschten: Doflein fokussierte in diesem Zusammenhang 
zunächst genuin pädagogische Fragestellungen nach der geeigneten di-
daktischen Methodik für das Musik-Lernen und nicht zuletzt für den 
Instrumentalunterricht, die seiner Ansicht nach einen adäquaten Zu-
gang zum ästhetischen Gegenstand der Musik überhaupt erst ermög-
lichten. Adornos Anliegen hingegen war immer schon der anzueig-
nende Inhalt der Musik selbst, der als solcher nicht ohne ästhetische 
wie gesellschaftliche Kritik konstruiert werden kann. Eine Konzentra-
tion auf den Lernvorgang und die mit ihm zusammenhängenden prak-
tischen Probleme musste Adorno ebenso fremd bleiben, wie umge-
kehrt die behauptete inhärente und exklusive Werthaftigkeit be-
stimmter musikalischer Phänomene für Doflein irritierend wirkte. 
Kontrovers war auch die Bewertung der musizierenden Tätigkeit als 
solcher, die für Adorno nicht nur keinen Wert an sich darstellte, son-
dern – wenn unreflektiert ausgeübt – als Aktionismus unter gesell-
schaftlicher Perspektive eher verdächtig erschien. 

Diese unterschiedlichen Standpunkte waren durch eine Reihe von 
Faktoren motiviert, die sich im Wesentlichen unter die Kategorien des 
Ästhetischen und des Politischen subsumieren lassen, wobei auch die 
erstgenannte in Abhängigkeit vom gesellschaftlichen Ganzen zu kon-
struieren ist. Stimmen übrigens Doflein und Adorno in der soziogene-
tischen Diagnose künstlerischer Hervorbringungen weitgehend über-
ein, so wird die Behauptung eines relativ autonomen Bereichs der Pä-
dagogik der Musik durch Doflein von Adorno mit ebenjenem Argu-
ment der apriorischen gesellschaftlichen Dimension menschlichen 
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Handelns bestritten, wobei Pädagogik unter diesem Gesichtspunkt so-
gar ein ganz besonders sensibles Gebiet darstellt. 

Die hier aufeinander treffenden Positionen sind ihrerseits nichts 
weniger als Ausdruck verschiedener Kunst- und Lebensentwürfe, die 
im Nachkriegsdeutschland miteinander konfrontiert wurden: Die ge-
führte Debatte betrifft nicht allein den Zugang zu und die Vermittlung 
von Musik, sondern berührt immer wieder auch biografisch bedingte 
Divergenzen. Für den während des Dritten Reichs in Deutschland ge-
bliebenen Doflein stellten sich die Jugendmusikbewegung, ihr Anlie-
gen und ihre Exponenten, als immerhin diskutabel dar, auch wenn er 
die Verstrickung von Inhalten und Personen mit einer unheilvollen 
Politik bemerkt haben musste. Demgegenüber konnte und wollte der 
jüdische Emigrant Adorno die hier angelegte, potenziell tödliche 
Konstellation nicht ignorieren, welche die verschiedentlich manifes-
tierte Konvergenz von Inhalten und Zielen der musikalischen Jugend-
bewegung mit Organisationsformen des Musiklebens in Nazideutsch-
land darstellte. Unerträglich musste es ihm erscheinen, wenn der für 
ihn gründlich desavouierte Vorrang einer Gemeinschaft vor einer indi-
viduell begründeten, »subjektiven« und als zerebral diskriminierten 
Kunstauffassung postuliert wurde – und das oftmals von denselben 
Personen, die sich in prominenter Stellung am Unwesen nationalsozia-
listisch gleichgeschalteter bzw. politisch einschlägig orientierter Kul-
turinstitutionen beteiligt hatten. 

Ist Adornos Standpunkt vor dem Hintergrund dieser biografischen 
Ausgangslage relativ stringent zu erklären, so bedarf die Position Erich 
Dofleins einer etwas ausführlicheren Darstellung, insbesondere als die 
Einzelheiten seiner biografischen Prägung den meisten Lesern weniger 
präsent sein dürften als im Falle seines Briefpartners.19 

 
19

  Zur Biografie von Theodor W. Adorno (1903-69) erschienen auch anlässlich 
des Gedenkjahres 2003 einige neue Monographien; vgl. z. B. Stefan Müller-
Doohm, Adorno: eine Biographie, Frankfurt a. M. 2003. Hinzuweisen wäre an 
dieser Stelle nur auf den Umstand, dass auch bei der Rezeption eines derart 
prominenten Theoretikers wie Adorno gewisse zeitgeistige Wellen zu registrie-
ren sind: Auf eine Zeit des »Adornoismus« innerhalb der Musikästhetik und 
Musikforschung folgte eine gewisse Gegenbewegung, die gewiss auch nicht 
unbeeinflusst vom gleichzeitig rezipierten Gedankengut der Postmoderne war. 
Nicht zuletzt aufgrund der mittlerweile erfolgenden Neuentdeckung Adornos 
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Biografisches zu Erich Doflein (1900-1977) 
 

Der 1900 in München geborene Erich Doflein studierte in Breslau 
(wohin die Familie mit dem Vater, dem Zoologie-Professor Franz 
Doflein, 1919 gezogen war) Philosophie, Kunstgeschichte, Musikwis-
senschaft sowie Komposition. Zwei weitere Studienjahre führten ihn 
nach München, um seine musikalische Ausbildung bei dem Kompo-
nisten Heinrich Kaminski20 und der Pianistin Anna Hirzel-Langenhan 
zu vertiefen. Anschließend kehrte er nach Breslau zurück und promo-
vierte 1924 bei Richard Hönigswald mit der bereits erwähnten Arbeit 
über Gestalt und Stil in der Musik. Die Kombination von philosophi-
scher und musikalischer Ausbildung ist also gar nicht unähnlich der 
bei Adorno anzutreffenden. 1925 zog Doflein nach Freiburg im Breis-
gau und lebte hauptsächlich als Musikkritiker für Blätter wie die 
Frankfurter Zeitung, den Anbruch, Melos und den Freiburger Figaro, 
wobei er sich besonders für die Neue Musik engagierte. Hier lernte er 
auch seine spätere Frau kennen, die junge Geigerin Elma Axenfeld, 
Tochter des Freiburger Ophthalmologen Theodor Axenfeld, die bei 
ihm Unterricht in Harmonielehre nahm.  

Da Freiburg keine Musikschule besaß, gründete Doflein 1927 zu-
sammen mit dem Organisten Ernst Kaller die »Freiburger Kurse zur 
musikalischen Ausbildung und allgemeinen Laienbildung«. Aus dieser 
Institution wiederum entstand etwas später ein Seminar des Ton-
künstlerverbandes (nach den Gründern Erich Katz, Ernst Kaller und 
Doflein auch genannt: »Der Kakado«), an dem unter anderem Julius 
Weismann wirkte. Dofleins besonderes pädagogisches Anliegen zu je-
ner Zeit war die Verzahnung der verschiedenen theoretischen Fächer 
mit dem Instrumentalspiel, neben der Polyphonie Johann Sebastian 
Bachs stellte die Beschäftigung mit der zeitgenössischen Harmonie-
lehre einen Schwerpunkt seiner musiktheoretischen und pädagogi-
schen Tätigkeit dar. 

 
im angelsächsischen Sprachraum ist derzeit wiederum größeres Interesse an 
seinem musiktheoretischen Denken auszumachen. – Zu Erich Dofleins Bio-
grafie vgl. Lelia Gayler, »Ein Geiger bin ich nicht«. Erich Doflein, 7. August 
1900 – 29. Oktober 1977, in: Üben und Musizieren 17 (2000), Heft 4, 38-43. 

20
  Aus dieser Zeit datiert der Beginn von Dofleins Freundschaft zu Carl Orff. 
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In Zusammenarbeit mit seiner Frau entstand ab 1928 das Geigen-
Schulwerk, ein »Lehrgang«, der als »Sammlung von alten und neuen 
Spielstücken, Liedern und Tänzen für eine oder zwei Violinen« aufge-
baut war.21 Neben der Wiederentdeckung alter Musik, die hier mit 
Tendenzen von Teilen der Jugendmusikbewegung konvergierte, spielte 
bei der Konzeption dieser Sammlung das Interesse an zeitgenössischer 
Musik eine zentrale Rolle: Komponisten wie Bartók,22 Hindemith, 
Orff und Mátyás Seiber lieferten Beiträge für das Geigen-Schulwerk, 
das eine derart gleichermaßen pädagogisch wie künstlerisch orientierte 
Musik vorstellte, wie sie Doflein auch später in der Diskussion mit 
Adorno vorschweben mochte. 

Das Dritte Reich überstand Doflein (der in den zwanziger Jahren 
noch mit den Kommunisten sympathisiert hatte), zunächst mittels ei-
nes erzwungenen Rückzugs ins Private: Das Musikseminar wurde von 
den Nationalsozialisten aufgelöst (in seinen Räumen wurde eine Ju-
gendmusikschule der Hitlerjugend untergebracht), und Doflein ver-
legte sich wieder auf privaten Unterricht. Bei Kriegsausbruch wurde 
auch Doflein (zur Errichtung des Westwalls) eingezogen, bald wurde 
der stark Sehbehinderte zu Diensten in der Schreibstube abgestellt, je-
doch nach kurzer Zeit wieder im Zusammenhang mit der Neugrün-
dung einer Städtischen Musikschule in Freiburg vom Militärdienst zu-
rückgestellt. Da Doflein weiteren starken Anfeindungen von den 
neuen Machthabern in Freiburg ausgesetzt war, denen er weiterhin als 
»Kulturbolschewist« verdächtig schien, verließ er die Stadt 1941 in 
Richtung seines Studienortes Breslau, um dort das Privatmusiklehrer-
seminar der Landesmusikschule zu übernehmen. Die von den Natio-

 
21

  Vgl. Erich und Elma Doflein, Das Geigen-Schulwerk I-III (1. Lage), Mainz 
1932; dies., Das Geigen-Schulwerk I-IV (1.-3. Lage), Neue, umgearbeitete 
Ausgabe, Mainz 1940-43; dies., Das Geigen-Schulwerk V (4.-10. Lage), Mainz 
1950; auch ins Englische übersetzt als: Doflein Method. The Violinist’s Pro-
gress, 4 Bde., Mainz 1957. Zur Konzeption und Genese dieses Lehrgangs vgl. 
Erich Doflein, Das Geigenschulwerk. Idee, Entstehung, Entwicklung, in: Fest-
schrift für Ludwig Strecker zum 90. Geburtstag, hrsg. von Carl Dahlhaus, 
Mainz 1973, 89-110. 

22
  Zur Zusammenarbeit von Doflein und Bartók vgl. auch Erich Doflein, Briefe 

an Béla Bartók: 1930-1935; zur Entstehungsgeschichte von Bartóks 44 Duos für 
2 Violinen, hrsg. von Ulrich Mahlert, Köln 1995; ders., A Propos des »44 Duos 
pour deux Violons« de Bartók, in: La Revue Musicale 224 (1955), 110-112. 
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nalsozialisten propagierte ästhetische Richtung erzwang auch Ände-
rungen in der Zusammenstellung des Geigen-Schulwerks, bei dessen 
Neuauflage Anfang der vierziger Jahre einige Stücke der mittlerweile 
als »entartet« diskriminierten Neuen Musik unterdrückt werden 
mussten, was vor allem Hindemith (nicht aber Bartók) betraf.  

Erneut wurde Doflein zum Militärdienst herangezogen, den er 
wieder in der Schreibstube absolvierte, bevor schließlich Breslau 1945 
zur »Festung« erklärt wurde und Elma Doflein die Stadt in Richtung 
der schon vorher nach Hinterzarten (zu ihrer Schwester Edith Picht-
Axenfeld) evakuierten Kinder verließ. Erich Doflein geriet bald darauf 
in russische Kriegsgefangenschaft und wurde nach Nordkarelien ver-
bracht. Wie nicht anders zu erwarten, hinterließen diese Erfahrungen 
von Krieg und Gefangenschaft nachhaltige Eindrücke, die etwa bereits 
im ersten Brief, den Doflein am 21.11.1949 an Adorno richtete, ange-
sprochen werden. Auch im Gefangenenlager fühlte er sich für das mu-
sikalische Leben zuständig und wandte sich der Arbeit mit Männer-
chor zu (hier entstand etwa eine Kantate Ruf der Heimat für Männer-
chor, Sprecher, Gesangssolisten und Instrumente, »Der Antifa zuge-
dacht«). Bereits im August 1946 wurde Doflein als einer der Lageräl-
testen auf den Heimkehrertransport geschickt. Wenig später, 1947, 
wurde er als Professor für Musikpädagogik an die neugegründete Frei-
burger Musikhochschule berufen. Eine seiner bildungspolitischen 
Leistungen in dieser Funktion war beispielsweise die Erwirkung eines 
Gesetzes für das damalige Land Südbaden (eine »Lex Doflein«), dem-
zufolge Privatmusiklehrerinnen und -lehrer einer staatlichen Prüfung 
bedurften.  

1948 war Doflein einer der Gründer des Instituts für Neue Musik 
und Musikerziehung in Bayreuth, später Darmstadt, dem er bis 1956 
als zweiter, von 1956 bis 1960 als erster Vorsitzender diente. Auch 
weiterhin beschäftigte er sich mit Fragen der geeigneten Literatur für 
den Instrumentalunterricht, was nicht nur die Neue Musik in ihrer Be-
ziehung zur Musikpädagogik betraf, sondern ebenso die ältere Musik. 
Verschiedene Ausgaben von Werken, die im Sinne einer angemessenen 
Vermittlung von aufzubauender Spieltechnik und kompositorischem 
Anspruch als vielversprechend erschienen, gehen auf dieses Anliegen 
zurück. Bis zu seinem Tod 1977 zeigte Doflein lebhaftes Interesse an 
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verschiedensten Formen der zeitgenössischen Musik. So reiste er zu 
den Uraufführungen von so unterschiedlichen Werken wie Il gran Sole 
carico d’amore von Luigi Nono nach Mailand und der Neufassung von 
Carl Orffs De temporum fine comoedia nach Stuttgart, bei welcher 
Gelegenheit er einem Herzinfarkt erlag. (»Orff ließ er ausrichten, sein 
Stück sei nicht daran schuld«, bemerkt Dofleins Tochter Lelia Gayler 
hierzu lakonisch.23) 

Wie bereits aus diesem biografischen Abriss hervorgeht, war 
Doflein für Adorno ein ernstzunehmender Gesprächspartner, der al-
lerdings eine vollkommen unterschiedliche ästhetische Prägung erfah-
ren hatte: Bei Doflein trafen sich das Interesse an der älteren Musik, 
der didaktischen Vermittlung von spieltechnischen Fähigkeiten und 
einem zumindest zum Teil historistisch24 sowie pädagogisch motivier-
ten Zugang zu einer Neuen Musik, die bewusst auf ältere Vorbilder 
rekurrierte. All diese Phänomene, die auf ähnliche Weise von be-
stimmten Fraktionen innerhalb der Jugendmusikbewegung vertreten 
wurden, blieben Adorno letztlich fremd, mehr noch: standen für ihn 
als eigene Zwecke geradezu unter Ideologieverdacht. 

Die gegenseitige Wertschätzung der Briefpartner äußerte sich nicht 
zuletzt darin, dass sie stets auch versuchten, den anderen von ihrer 
Meinung zu überzeugen, ja zu »missionieren«. In der Sache selbst war 
aber kein Fortschritt zu erzielen, sobald ästhetisch (und damit letztlich 
gesellschaftlich) divergierende Perspektiven zum Ausdruck kamen. 
Zur Klärung jener ästhetischen wie pädagogischen Ziele und Inhalte 
der geführten Diskussion trägt es bei, die Chronologie des Briefwech-
sels und der darin angesprochenen tagesgeschichtlichen Ereignisse im 
groben Überblick zu umreißen. 

 
 

 
23

  Vgl. Gayler, »Ein Geiger bin ich nicht«, 43. 
24

  Nicht umsonst galten verschiedene Veröffentlichungen Dofleins dem Historis-
mus; vgl. Erich Doflein, Historismus und Historisierung in der Musik, in: Fest-
schrift Walter Wiora zum 30. Dezember 1966, hrsg. von Ludwig Finscher und 
Christoph-Hellmut Mahling, Kassel 1967, 48-56; ders., Historismus in der 
Musik, in: Die Ausbreitung des Historismus über die Musik, hrsg. von Walter 
Wiora, Regensburg 1969 (Studien zur Musikgeschichte des Neunzehnten Jahr-
hunderts 14), 9-38. 



Andreas Jacob 

28 
 

Zu Chronologie und Kontext der Briefe 
 

Der erste Kontakt zwischen Adorno und Doflein kam zustande, nach-
dem Erich Doflein im November 1949 in der von Benno Reifenberg in 
Freiburg herausgegebenen Zeitschrift Die Gegenwart Adornos Philo-
sophie der neuen Musik besprochen hatte, die er in Konnex mit der 
Entstehungsgeschichte von Thomas Manns Doktor Faustus bringt.25 In 
seiner luziden Darstellung von Adornos dialektischer Methode ak-
zentuiert Doflein besonders jenes Moment der »Entmöglichung« von 
Musik überhaupt – letztlich also auch jener Schönbergs, der Adorno 
besonders zugetan war. Von diesem »Kunstwerk« gilt, dass es »den ge-
schichtlichen Zustand der Gesellschaft selbst« reflektiere. Der beo-
bachtete Rationalisierungsprozess der Musik münde letztlich in die 
Spannung, ja »Antinomie« von »Solipsismus« und der »nicht aufzuhe-
benden Forderung nach verbindlicher Struktur«. Gerade in ihrem kri-
tischen Potenzial, ihrer antithetischen Haltung gegenüber der Gesell-
schaft und ihrem »Kulturbetrieb« lege die Musik deren Struktur offen, 
woraus sich die bevorzugte Stellung des radikalen Kunstwerks als ein-
zig gültiges ableiten ließe: »Große Musik ist nur als radikale möglich.« 
Auf diese Weise ist diese Art von Kunst nicht »Funktion« der Gesell-
schaft, »sondern ihr Porträt«, indem sie Zeugnis von den »Widersprü-
chen der Welt« ablegt. Doflein beschließt seine Ausführungen mit dem 
Hinweis, dass neben der von Adorno fokussierten Kunst auch »viele 
und wesentlich andere Arten von Musik« möglich seien, denen gegen-
über aber der Autor aufgrund seiner »sensitiven spätromantischen 
Wurzeln« kein angemessenes Verständnis entwickelt habe. (Nament-
lich wird hier auf Adornos Strawinsky-Kritik und die »Restaurations-
bestrebungen... gegen die Ausdruckskunst« abgehoben, die an die Zeit 
»vor der Beethovenschen Emanzipation« anknüpfen wollen.) Mit dem 
Hinweis auf divergente musikalische Weltbilder in Geschichte wie 
Soziologie der Musik bestimmt Doflein auch Adornos verbindlich 
auftretenden Ansatz letztlich als nur einen der möglichen Standorte: 
als »radikale Profanität«, die als »sensitiver Materialismus« zu kenn-
zeichnen wäre.  
 
25

  Vgl. Doflein, Leverkühns Inspirator. Die folgenden Zitate sind diesem Artikel 
entnommen. 
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Bereits zwei Tage nach Erscheinen der Rezension reagiert Adorno 
mit – selten genug – einem handschriftlich abgefassten Brief an 
Doflein,26 in dem er dessen (angesichts der durchaus wahrzunehmen-
den Differenzen der Standpunkte) geradezu »ritterliches Verständnis« 
hervorhebt, das ihm bei aller inhaltlichen »Gegnerschaft« einen Dialog 
zu ermöglichen scheint. Gleichzeitig bekennt er sich auch zu jener 
Verwurzelung im dialektischen Materialismus (der ganz offenbar von 
Adorno nicht nur als eine von vielen möglichen Methodiken betrachtet 
wurde), die Doflein unter den Verdacht einer gewissen Einseitigkeit 
gestellt hatte. Mit diesem Brief ist ein Austausch eröffnet, der gleich zu 
Beginn oft von persönlichen Elementen – Erfahrungen wie Idiosynk-
rasien – geprägt ist. 

Als erstes gemeinsames Projekt der beiden neuen Briefpartner wird 
1951 eine Radiodiskussion beim NWDR (der bis 1955 bestehenden 
Vorgängerinstitution von NDR und WDR) angegangen, die am 
23.4.1951 aufgezeichnet und schließlich unter dem Titel Vereinsamung 
oder Historismus am 14.6.1951 gesendet wurde. Zum Zwecke einer 
möglichen Veröffentlichung wurde der relativ weitgehend vorbereitete 
Text auf der Basis von Transkriptionen später von beiden in schriftli-
cher Form überarbeitet. Jene damals nicht zustande gekommene Pub-
likation erfolgt nunmehr im Anschluss an den hier vorgelegten Brief-
wechsel.27 In diesem Gespräch erfolgt eine grundsätzliche Bestimmung 
der Positionen der beiden Autoren, die sich einig zeigen in der Analyse 
der vor allem im 19. Jahrhundert erfolgten Spezialisierung innerhalb 
des Musiklebens. Während bei Adorno das Resultat einer gewissen 
»Vereinsamung« des Musikschaffenden und der auf integre Weise (das 
heißt: unabhängig von den Zwängen des Marktes) konzipierten Kom-
positionen als unabdingbare Konsequenz dieser Entwicklung gedeutet 
wird, schlägt Doflein als Alternative andere Formen der Musikaus-
übung vor: Diese orientieren sich an den Werten und Verfahren, die 
bei der fortschreitenden Rationalisierung der technischen Mittel der 

 
26

  Vgl. den in dieser Ausgabe auch als Faksimile wiedergegebenen Brief vom 
17.11.1949. 

27
  Vgl. den in dieser Ausgabe mitgeteilten Text auf S. 267ff. 
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Musik (ein Fortschrittsbegriff, der an Max Weber geschult ist28) in den 
Hintergrund gerieten und die nun vor allem als Regression erfahren 
werden. Insbesondere sind damit Momente des Spielerischen benannt, 
aber auch die verloren gegangene Volkstümlichkeit der Musiksprache 
der avancierten Komponisten (die etwa bei Schubert noch gegeben 
war) wird als Verlust der progressiven Tendenzen innerhalb der Mu-
sikgeschichte begriffen. Remedur erwartet Doflein dabei vom Rück-
griff auf Techniken und Haltungen, die aus der Historie zu entnehmen 
sind – »Historismus« wird in diesem Sinne als Bereicherung des zeit-
genössischen Musiklebens erfahren, indem er ein regressives Komple-
ment zur fortschreitenden Autonomisierung von Kunst darstellt. Mit 
jenen Extremen von Vereinsamung einerseits, Historismus andererseits 
ist jenes Spannungsfeld benannt, innerhalb dessen die Diskussion der 
kommenden Jahre immer wieder oszillieren sollte. 

Im Anschluss an dieses Radiogespräch bemühte sich Doflein ab 
1952 darum, die von Adorno vertretene Position als Diskussionsbei-
trag innerhalb der zeitgenössischen Musikpädagogik einzubringen, die 
im Deutschland der Nachkriegszeit noch vielfach von den Vertretern 
der Jugendmusikbewegung geprägt war. So erfolgten Einladungen an 
Adorno als Redner zu den Tagungen des »Instituts für Neue Musik 
und Musikerziehung«, dem Doflein zeitweilig vorstand. 1952 und 1954 
kam Adorno diesen Einladungen nach, eine Reihe von Briefen be-
leuchtet seine denkwürdigen Auftritte vor diesem Forum. Bereits mit 
dem 1952 gehaltenen Vortrag über Musikpädagogik und Kunstwerk 
erzielte Adorno große Wirkung bei den Vertretern der Jugendmusik-
bewegung, die bei dieser großangelegten Tagung (Doflein erinnert sich 
an »1300 Teilnehmer«29) in maßgeblicher Anzahl und Funktion anwe-
send waren.30 In jenem nicht zur Veröffentlichung gebrachten Vortrag 

 
28

  Vgl. Max Weber, Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik, 
(München 1921), Tübingen 1972; ders., Der Sinn der »Wertfreiheit« der sozio-
logischen und ökonomischen Wissenschaften, in: ders., Gesammelte Aufsätze 
zur Wissenschaftslehre, hrsg. von Johannes Winckelmann, Tübingen (1922), 
71988, 489-540, hier besonders 519ff. 

29
  Erich Doflein, Zu Adornos Schriften über Musikpädagogik, in: Zeitschrift für 

Musiktheorie 4 (1973), Heft 1, 16-27, hier 17. 
30

  Vgl. die 1952 erschienenen Berichte: mf., Bericht »5. Arbeitstagung des Insti-
tuts für Neue Musik und Musikerziehung in Darmstadt«, in: Musik im Unter-
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(ein Umstand, den Doflein bereits 1954 als Desiderat benannte31) setzte 
sich Adorno vor allem mit jenem Phänomen der »musikpädagogischen 
Musik« kritisch auseinander, mit dem er sich bereits vor dem Krieg – 
in einer Replik an Ernst Krenek32 – beschäftigt hatte. Die schriftliche 
Pointierung dieser Kritik erfolgte in den 1953 entworfenen Thesen 
gegen die musikpädagogische Musik33, die auf der Darmstädter Tagung 
1954 von Adorno und weiteren Teilnehmern eines Podiumsgesprächs 
(neben dem einladenden Erich Doflein waren dies: Siegfried Borris, 
Walther Friedländer, Wilhelm Keller und Walter Wiora) diskutiert 
wurden. Ohne Übertreibung können jene Thesen als einer der Wende-
punkte der Musikpädagogik in der Bundesrepublik Deutschland 
bezeichnet werden.34  

Die hiervon angestoßene, teilweise sehr heftige Diskussion wirkte 
im Fach noch Jahrzehnte nach, die zeitgenössischen Reaktionen35 wa-

 
richt 43 (1952), 176-180, sowie in: Das Musikleben 5 (1952), 213-217; Hermann 
Pfautz, Bericht »Darmstädter Tagung 1952«, in: Hausmusik 16 (1952), 
132-135. – Zu Adornos Vortrag erfolgte noch im gleichen Jahr eine Replik von 
Hermann Pfautz, »Musikpädagogische Musik«, in: Hausmusik 16 (1952), 
102-104. 

31
  Vgl. Brief 40 (Doflein an Adorno) vom 14.6.1954, S. 134 der vorliegenden Aus-

gabe. 
32

  Vgl. Theodor W. Adorno, Musikpädagogische Musik, zunächst publiziert in: 
23. Eine Wiener Musikzeitschrift, Nr. 28/30 (10.11.1936), 29-37, enthalten in: 
GS 18, 805-812. 

33
  Vgl. Theodor W. Adorno, Thesen gegen die musikpädagogische Musik, 

(unautorisierter) Abdruck in: Junge Musik 1954, 111-113, später in: Festschrift 
Erich Doflein zum 70. Geburtstag, hrsg. von Lars Ulrich Abraham, Mainz 
1972, 118-120; weitere Abdrucke in: Quellentexte zur Musikpädagogik, hrsg. 
von Walter Heise, Helmuth Hopf und Helmut Segler, Regensburg 1973, 173-
176; sowie in: GS 14, 437-440. 

34
  Vgl. Walter Gieseler, Orientierung am Kunstwerk oder: Musik als Ernstfall. 

Adornos Thesen gegen »musikpädagogische« Musik – eine Diskussion mit weit-
reichenden Folgen, in: Handbuch der Musikpädagogik, hrsg. von Hans-Chris-
tian Schmidt, Bd. 1, Kassel 1986, 174-214. 

35
  Vgl. v. a. Wilhelm Keller, Anti-Thesen zu Th. W. Adornos »Thesen gegen die 

musikpädagogische Musik«, vorgelegt 1954 auf der Arbeitstagung des Instituts 
für Neue Musik und Musikerziehung, Darmstadt [dokumentiert im Archiv der 
Jugendmusikbewegung e. V., Hamburg und im Doflein-Nachlass]; Wilhelm 
Twittenhoff, Stellungnahme zu den »Thesen gegen musikpädagogische Musik« 
von Theodor W. Adorno, in: Junge Musik 1954, 185-188; Abdruck in: Quel-
lentexte zur Musikpädagogik, 277-281; Siegfried Borris, Entgegnung auf Ador-
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ren dazu angetan, Adorno zu einer grundlegenden schriftlichen Ausei-
nandersetzung mit der Thematik zu veranlassen. So beschäftigt sich 
der große Aufsatz Kritik des Musikanten36 zu großen Teilen mit den 
1952-55 oft konfrontativ erfahrenen Standpunkten, stellt aber auch das 
Ergebnis eines erneuten Austausches mit Doflein dar: In einem Ende 
1955 an Adornos Frankfurter Institut gehaltenen Vortrag konnte 
Doflein seine Position ausführlich zur Sprache bringen,37 im Vorfeld 
hierzu wurde – nach einer kürzeren Pause – der Briefwechsel zwischen 
Adorno und Doflein wieder aufgenommen. Hierbei wandte sich 
Adorno auch an Doflein, um ihn um weiteres Material zur Jugendmu-
sikbewegung zu bitten, das er für seinen Aufsatz benötigte. An man-
chen Stellen scheint zu jener Zeit die Irritation beider Autoren über 
das vermeintliche oder tatsächliche Unverständnis der jeweiligen Ge-
genseite auf. Dies geht bis hin zu Details, etwa dem zunehmenden 
Kummer Dofleins, dass Adorno ihn und das »Institut für Neue Musik 
und Musikerziehung« umstandslos als Vertreter der Jugendmusikbe-
wegung identifizierte: Doflein hingegen betrachtete sich als Mediator, 
der das Gespräch zwischen unterschiedlichen Lagern eröffnen und in 
Gang halten wollte, ohne doch – bei aller eventueller Sympathie für 
einzelne vertretene Inhalte – einem davon anzugehören. In derartige 
Missverständnisse mischte sich zunehmend eine Personalisierung der 
Debatte durch Adorno, der diverse seiner Gegner innerhalb der Dis-
kussion oftmals – zu Recht oder zu Unrecht – auch politisch oder per-
sönlich unter Verdacht stellte. 

Ganz andere Facetten des Musiklebens im Nachkriegsdeutschland 
werden wahrnehmbar, wenn sich Adorno Ende 1955 für seinen 
Freund Rudolf Kolisch einsetzt, um dem nach Amerika emigrierten 
 

nos »Thesen gegen musikpädagogische Musik« in Darmstadt, 12. Juni 1954, in: 
Junge Musik 1954, 188f.; Abdruck in: Quellentexte zur Musikpädagogik, 281f. 

36
  Vgl. Theodor W. Adorno, Kritik des Musikanten, in: Adorno, Dissonanzen, 

67-107. 
37

  Dieser Vortrag war offenbar relativ übereinstimmend mit demjenigen, den 
Doflein im Sommer des betreffenden Jahres auf der Tagung des »Instituts für 
Neue Musik und Musikerziehung« in Lindau gehalten hatte; vgl. Erich 
Doflein, Gewinne und Verluste in Neuer Musik und Musikerziehung, in: Vor-
träge und Programm der VIII. Arbeitstagung des Instituts für Neue Musik und 
Musikerziehung Lindau 1955, Hagnau 1955, 5-33; wieder abgedruckt auf 
S. 299ff. der vorliegenden Ausgabe 



Einleitung 

 

 

33

Geiger (und Schwager Arnold Schönbergs) die Rückkehr nach 
Deutschland in Form einer mit ihm zu besetzenden Professur zu er-
möglichen. Die hier vorgebrachten Argumente sind mehr als nur eine 
Marginalie der damaligen Hochschulpolitik: Die Spezifik eines Emig-
rantenschicksals tritt dabei ebenso hervor wie das ästhetische Klima 
der 50er Jahre (dem Schönberg und seine Interpreten immer noch 
fremd waren), innerhalb dessen die Diskussion zwischen Adorno und 
Doflein sich ereignete. 

Die ab 1956 folgenden Versuche der Aufrechterhaltung des Brief-
kontakts werden von immer längeren Pausen unterbrochen. Waren es 
zunächst verschiedene nicht realisierte Radiogespräche, deren Projek-
tierung den Briefverkehr anregte, so lieferte 1957 die mittlerweile er-
folgte Publikation von Kritik des Musikanten für Doflein den Anlass, 
sich mit kritischen Einwänden an Adorno zu wenden. Insbesondere 
wirft Doflein Adorno vor, durchaus vorhandene »differenzierte Pfle-
geformen und Anschauungsweisen auf dem Gebiete der Musikpäda-
gogik« (wie auch der Kirchenmusik) ignoriert und sich vor allem auf 
das Laienmusizieren bezogen zu haben.38 Wie bereits vorher fühlte 
sich Doflein mit seinem Standpunkt hier fälschlich unter eine Musik-
auffassung und -praxis subsumiert, deren Problematik ihm durchaus 
bewusst war. Weniger die Kritik an verschiedenen Strömungen inner-
halb der Jugendmusikbewegung an sich schien Doflein zu irritieren, als 
die Unterschiedslosigkeit, mit der Adorno als Außenstehender diver-
gente Phänomene behandelte. (Dieser Umstand unterscheidet Doflein 
im Übrigen auch von denjenigen Vertretern der Jugendmusikbewe-
gung, die sich durchaus selbst von Adornos Kritik als ge- oder betrof-
fen, jedenfalls als »gemeint« empfanden, wobei die Reaktionen von ri-
gider Ablehnung bis zu produktiver Auseinandersetzung reichen 
konnten.39) 

 
38

  Vgl. Brief 70 (Doflein an Adorno) vom 8.3.1957. 
39

  Vgl. etwa Wilhelm Twittenhoff, Dissonanzen. Zur gleichnamigen Schrift von 
Theodor W. Adorno, in: Junge Musik 1957, 10-15; Hermann Erpf, Das Unbe-
queme nicht beiseiteschieben! Kritische Anmerkungen zu Theodor W. Adornos 
»Dissonanzen«, in: Neue Zeitschrift für Musik 118 (1957), 279-284; Wilhelm 
Keller, Dissonanzen im Musikleben der Gegenwart. Zu Th. W. Adornos Kritik 
an der Jugendmusik, in: Der Kirchenmusiker 10 (1959), 137-141. 
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Immer wieder wurden auch weitere gemeinsame Projekte bespro-
chen, die meist im Zusammenhang mit Beiträgen zu Publikationen und 
Radiogesprächen40 standen. Hervorzuheben wären etwa die Briefe im 
Vorfeld der 1959 erfolgenden Veröffentlichung des von Joachim Ernst 
Berendt und Jürgen Uhde herausgegebenen Bandes Prisma der gegen-
wärtigen Musik,41 an der Adorno wie Doflein mitwirkten. Dofleins 
hierzu beigesteuerter Aufsatz Musik, heute42 verarbeitet vieles, was in 
der Diskussion der vorausgegangenen Jahre angesprochen wurde, und 
knüpft – in Ablehnung oder Zustimmung – auch an vieles an, was 
Adorno zunächst geäußert hatte. Doflein sah in dieser Publikation 
wohl die Chance einer ausführlichen Zwischenbilanz der vorangegan-
genen Diskussion – Adorno wiederum steuerte hier lediglich einen be-
reits andernorts erschienenen Aufsatz über Beethovens Missa Solemnis 
bei,43 schien dem Projekt also keinen vergleichbar hohen Stellenwert 
zuzumessen. Die Divergenzen zwischen Doflein und Adorno hatten 
sich zu jener Zeit nicht eingeebnet, die in Dofleins Aufsatz teilweise 
anzutreffenden Übereinstimmungen in der Diagnose des zeitgenössi-
schen Musiklebens waren bereits im Radiogespräch von 1951 festzu-
stellen gewesen – auch dort schon mit unterschiedlichen daraus gezo-
genen Konsequenzen. 

 
40

  An mindestens zwei Diskussionen nahmen Adorno und Doflein noch gemein-
sam teil: Im Mai 1959 erfolgte die Aufzeichnung einer »Diskussion über Ju-
gendmusik« unter dem Titel Die Singbewegung und das Musikleben, an der 
neben Adorno und Doflein auch Karl Vötterle, Felix Oberborbeck und Theo-
dor Warner teilnahmen; vgl. die Teiltranskription dieses Radiogesprächs in: 
Hausmusik 23 (1959), 105-114. Am 18.12.1959 erfolgte die Aufzeichnung der 
Diskussion von Adornos Thesen über Musik und Tradition zwischen Adorno 
und Doflein (im Auftrag des NDR beim HR); vgl. die Briefe 78 bis 87 in dieser 
Ausgabe. 

41
  Vgl. Prisma der gegenwärtigen Musik. Tendenzen und Probleme, hrsg. von 

Joachim Ernst Berendt und Jürgen Uhde, Hamburg 1959. 
42

  Vgl. Erich Doflein, Musik, heute. Entwurf einer Diagnose, in: Prisma der 
gegenwärtigen Musik, 40-100. 

43
  Vgl. Theodor W. Adorno, Verfremdetes Hauptwerk. Zur Missa Solemnis, in: 

Prisma der gegenwärtigen Musik, 202-215; vorher bereits in: Neue Deutsche 
Hefte 5 (1958/59), Heft 54 (Januar 1959), später in: Moments Musicaux. Neu 
gedruckte Aufsätze 1928-1962, Frankfurt a. M. 1964, enthalten in: GS 17 (Mu-
sikalische Schriften IV), 145-161. 
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Keine Einigung konnten Adorno und Doflein 1959/60 übrigens be-
züglich Adornos Partizipation an einem von Doflein verantworteten 
Sammelband aus der Reihe Musikalische Zeitfragen erzielen, da bei 
diesem Projekt der Musikforscher Walter Wiora an entscheidender 
Stelle mitbeteiligt war.44 An dieser Stelle kulminierten die politischen 
Vorbehalte Adornos gegenüber einer der Verstrickung mit dem NS-
Regime verdächtigten Person, was vermutlich nicht unbeeinflusst war 
vom Ressentiment gegenüber einem der wortgewandtesten und ver-
schiedentlich als »demagogisch« bezeichneten Diskussionsgegner von 
1954. 

In einigen Briefen aus dem Jahr 1960 wird die ästhetische Position 
Adornos auf eine für viele sicherlich unerwartete Weise beleuchtet, 
wenn er sich nämlich in einem Brief vom 26.2.1960 von der Musik 
John Cages (die in Europa damals auf viele Vorurteile traf) ausdrück-
lich nicht distanziert.45 Die letzten brieflichen Kontakte erfolgten 1962 
(damals im Zusammenhang mit einer projektierten Fernsehdiskussion 
zum Chorwesen), die ausführlichen Berichte Adornos über seine Ak-
tivitäten belegen, dass er an einem weiteren Austausch durchaus inte-
ressiert gewesen wäre: So erkundigt er sich nach Dofleins Publikati-
onstätigkeit zu Bartók und auch »dem Buch über Bach, das ich eigent-
lich von Ihnen erwarte.«46 Dass der Briefwechsel danach einschlief, 
mag mit den auseinanderdriftenden Interessen der beiden Protagonis-
ten zu tun haben: Für Adorno scheint die Frage der »musikpädagogi-
schen Musik« und der Jugendmusikbewegung nach den 50er Jahren 
weitgehend abgehandelt gewesen zu sein. Doflein seinerseits fühlte 
sich offenbar aufgrund von Adornos »Aggressionen«, dessen Beharren 
auf unbedingtem Wahrheitsanspruch und seinem mangelnden »Sinn 
für die Jugend« zunehmend vor den Kopf gestoßen.47 So sind die 
Briefe gleichermaßen Zeugnis einer menschlichen und sachlichen An-
näherung wie einer letztlich nicht zustande gekommenen Verständi-
gung. 

 
44

  Vgl. Die vielspältige Musik und die allgemeine Musiklehre, Kassel 1960 
(Musikalische Zeitfragen 9, hrsg. von Walter Wiora). 

45
  Vgl. Brief 89 (Adorno an Doflein), S. 243ff. der vorliegenden Ausgabe. 

46
  Adorno an Doflein in Brief 99, S. 266 der vorliegenden Ausgabe. 

47
  Vgl. Doflein, Zu Adornos Schriften über Musikpädagogik, 16 bzw. 25. 
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Die Kontroverse um die Rolle von Musik zwischen Kunstan-
spruch, Pädagogik und gesellschaftlicher Relevanz 

 
Der Austausch zwischen Doflein und Adorno behandelte zunächst 
nicht die Problematik der Jugendmusikbewegung, sondern die sozio-
logisch interpretierte Entwicklung der Musik als Kunstform. Die The-
sen, die von Adorno und Doflein in ihrem Rundfunkgespräch von 
1951 über Vereinsamung und Historismus diskutiert wurden, lagen la-
tent auch der späteren Auseinandersetzung zugrunde. Dies betrifft vor 
allem die Annahme, dass ein zunehmendes Maß von technischer Diffe-
renziertheit in der Musik einhergeht mit der Ausbildung eines zuneh-
menden Spezialistentums in verschiedenen Bereichen der Musikaus-
übung, wofür nicht zuletzt der gesteigerte Rang des professionellen 
Interpretentums als Paradigma dient: An den Interpreten werden im-
mer höhere (technische wie musikalische) Ansprüche gestellt, gleich-
zeitig genießt er eine hohe Wertschätzung der Öffentlichkeit, die sich 
mittlerweile mehr für den Interpreten von Musik als für deren Kom-
ponisten interessiert. Musikalische Produktion wie Reproduktion ha-
ben spätestens im 19. Jahrhundert einen Emanzipationsprozess durch-
laufen, der einstmals zusammengehörige Tätigkeiten voneinander 
trennte. Wie Doflein in seinem späteren, sehr ausführlichen Aufsatz 
Musik, heute. Entwurf einer Diagnose feststellte, seien eigentlich nur 
noch in »der eigentümlichen Aktualität des Jazz unter Jazzfreunden... 
Interpretation, Improvisation und Werk als Faktoren der Musik un-
getrennt«.48 

Dies bedeutet für die Seite der Komposition, dass der Gedanke des 
autonomen Kunstwerks eine eminente Bedeutung innerhalb der Mu-
sikgeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts erlangen konnte.49 In 

 
48

  Doflein, Musik, heute, 73. 
49

  Zum Begriff des »musikalischen Werks« bzw. »Opus« vgl. auch Friedrich 
Blume, Das musikalische Kunstwerk in der Geschichte, in: Syntagma musicolo-
gicum II, Kassel 1973, 47-67 (vorher bereits in: Festschrift Bruno Stäblein zum 
siebzigsten Geburtstag, hrsg. von Martin Ruhnke, Kassel 1967, 9-25); Hans 
Heinrich Eggebrecht, Opusmusik, in: ders., Musikalisches Denken. Aufsätze 
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diesem Werk kulminieren verschiedene jener Tendenzen, die von 
Adorno und Doflein schließlich unterschiedlich bewertet wurden: Für 
Adorno stellte das emphatisch verstandene Werk den primären Träger 
des ästhetischen wie gesellschaftlichen Sinns von Musik dar.50 Für 
Doflein blieb die »Werkwelt«, die Sphäre autonomer Kunst mit all ih-
rer teilweise unausweichlichen und in der Sache selbst begründeten 
Komplexität, nur eine der unterschiedlichen Dimensionen von Musik. 
Demgegenüber behauptete er als weitere legitime Dimension die 
»Spielwelt«, die mit musizierender Aktivität und »Spielfreude« ver-
knüpft sei.51 Hier deutet sich bereits eine Kontroverse zwischen 
Kunstwerk und Musizieren an,52 die später noch weiter auszuführen 
ist. Adorno jedenfalls ist – wie in der Radiodiskussion von 1959 mit 
Doflein, Theodor Warner und anderen geäußert – der Ansicht, »daß 
Kunst kein nützliches und angenehmes Spielwerk, sondern eine Er-
scheinung der Wahrheit sei«.53 

In diesem Sinne stellt Dofleins Pluralismus hinsichtlich dessen, was 
als legitimes Kunstwerk gelten könne, vielleicht einen noch grundsätz-
licheren Differenzpunkt dar: Jene von Adorno als Paradigma von mu-

 
zur Theorie und Ästhetik der Musik, Wilhelmshaven 1977 (Taschenbücher zur 
Musikwissenschaft 46), 219-242. 

50
  Diesen Umstand glaubte übrigens Hans Heinrich Eggebrecht als Kritikpunkt 

gegenüber Adorno anführen zu können: Nachdem der Werkbegriff vom musi-
kalischen Fortschritt überholt wurde – v. a. in Entwicklungen wie Aleatorik 
und graphischer Notation –, sei der von Adorno vertretene materiale Fort-
schrittsbegriff selbst problematisch geworden; vgl. Hans Heinrich Eggebrecht, 
Über Adornos »Zur Musikpädagogik«, in: Musik und Bildung 3 (1971), 67-71. 

51
  Vgl. hierzu z. B. Doflein, Gewinne und Verluste in Neuer Musik und Musiker-

ziehung, 19ff.; S. 318ff. der vorliegenden Ausgabe. – Auch im Briefwechsel 
wird dieses Stichwort, das Adorno als wesentliche Konstituente von Dofleins 
Musikauffassung verstand, verschiedentlich erwähnt; vgl. Brief 40 vom 
14.6.1954 (Doflein an Adorno), Brief 49 vom 12.7.1955 (Adorno an Doflein), 
Brief 69 vom 6.8.1956 (Adorno an Doflein). Adorno geht in Kritik des Musi-
kanten seinerseits kritisch auf die typische »Juxtaposition von „Werkwelt“ und 
„Spielwelt“« bei Doflein ein; vgl. Adorno, Kritik des Musikanten, 93ff. 

52
  Denn für Adorno war »ein sich selbst genügendes... Musizieren« geradezu das 

Gegenbild zur ästhetisch wertvollen »Erfahrung der Werke«; vgl. Adorno, Zur 
Musikpädagogik, 108. 

53  Zitiert nach: Theodor W. Adorno / Erich Doflein / Felix Oberborbeck / Karl 
Vötterle / Theodor Warner, »Die Singbewegung und das Musikleben«, in: 
Hausmusik 23 (1959), 105-114, hier 113. 
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sikalischem Fortschritt überhaupt benannte Tendenz zu fortwährender 
Durchdringung der verschiedenen Dimensionen des Tonsatzes wird 
von Doflein selbst als Exponent einer partikularen Entwicklung be-
griffen, als »obligater Stil«.54 Daneben existieren für Doflein aber auch 
andere stilistische Ausprägungen, die aus der Perspektive ihrer histori-
schen Gewordenheit nicht minder legitim und ästhetisch nachgeordnet 
sind. Evident wird dies beispielsweise bereits in der Radiodiskussion 
von 1951, in der er die historistischen Rückgriffe in der Musik von 
Reger und Hindemith selbst in eine historische Perspektive rückt, de-
ren Fluchtpunkt Johannes Brahms darstellt, was wiederum Adorno zu 
starkem Widerspruch veranlasst.55 

Dass die Anwendung des Stilbegriffs auf die Musik von Beethoven, 
Brahms oder Schönberg für den an Schönbergs Musiktheorie geschul-
ten Adorno irritierend wirken musste, darf vermutet werden. Denn 
laut Adorno entspricht die fortschreitenden musikalischen Differen-
zierung innerhalb der Geschichte der Komposition einer Konsequenz, 
die sich aus den immanenten Verpflichtungen des musikalischen Mate-
rials selbst ergibt.56 Adorno ging es dabei also weniger um das Faktum 
der Differenziertheit an sich, als um die Authentizität der künstleri-

 
54

  Vgl. z. B. Doflein, Gewinne und Verluste in Neuer Musik und Musikerzie-
hung, 15ff.; S. 314 der vorliegenden Ausgabe. – In Briefform stellt Doflein sei-
nen Ansatz vor allem in dem an Walter Dirks gerichteten Brief 64 vom 
29.12.1955 dar. 

55
  Vgl. die Wiedergabe dieses Gesprächs in der vorliegenden Ausgabe, besonders 

S. 282ff. – Ähnlich umstritten zwischen Adorno und Doflein, allerdings aus 
anderen Gründen, ist der ästhetische Rang von Carl Orff sowie natürlich der-
jenige von Komponisten, die sich der Jugendmusikbewegung im engeren Sinne 
zuordnen lassen. 

56
  Zu Adornos (mitunter umstrittenem) Materialbegriff vgl. Theodor W. Adorno, 

Das Altern der Neuen Musik, in: Adorno, Dissonanzen, 143-167; vgl. auch die 
Diskussion bzw. Darstellung dieses Begriffs bei: Konrad Boehmer, Der Korre-
petitor am Werk – Probleme des Materialbegriffs bei Adorno, in: Zeitschrift für 
Musiktheorie 4 (1973), Heft 1, 28-33; Carl Dahlhaus, Adornos Begriff des mu-
sikalischen Materials, in: Zur Terminologie der Musik des 20. Jahrhunderts. Be-
richt über das zweite Colloquium der Walcker-Stiftung 9.-10. März 1972 in 
Freiburg i. Br., hrsg. von Hans Heinrich Eggebrecht, Stuttgart 1974 (Veröf-
fentlichungen der Walcker-Stiftung 5, hrsg. von Hans Heinrich Eggebrecht), 9-
17; Wiederabdruck in: ders., Schönberg und andere. Gesammelte Aufsätze zur 
Neuen Musik, Mainz 1978, 336-342. 
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schen Haltung, die sich in der Anwendung einer dem Materialstand 
adäquaten Kompositionstechnik manifestiert.57 

Genau diese Unbedingtheit des ästhetischen Anspruches einer be-
stimmten kompositorischen Haltung und der daraus erwachsenden 
Konsequenzen bestreitet Doflein, wenn er verschiedene Stile wie auch 
Musikauffassungen als historisch wie soziologisch bedingt anerkennt, 
sie dabei aber als polyvalent, wenn nicht gleichberechtigt nebeneinan-
der stellt. Neben die »Werkwelt« und den obligaten Stil tritt eine Fülle 
anderer Möglichkeiten für zeitgenössisches Musizieren und Kompo-
nieren, zusammen erst machen diese die Vielfalt des gegenwärtigen 
Musiklebens aus.58 An diesem Punkt führt er den Nachweis der 
Berechtigung von so unterschiedlichen Phänomenen wie der Wieder-
belebung Alter Musik (samt der Historischen Aufführungspraxis), der 
Neuen Musik von Komponisten, die keinen unmittelbaren Eingang in 
die zentralen Regionen von Adornos kompositorischen Olymp fanden 
(von Reger über Hindemith zu Orff) und schließlich einem originär 
musikpädagogisch motivierten Einsatz von Musik sowie jenen Adorno 
besonders suspekten Formen des Laienmusizierens (etwa in Singkrei-
sen), die von der Jugendmusikbewegung bekanntlich forciert wurden. 

Doflein ist weit davon entfernt, derartige Möglichkeiten selbst wie-
der zur ideologisch unterfütterten Norm zu erheben. (Vielmehr bringt 
er in einer später entstandenen handschriftlichen Notiz seinen Ver-
druss darüber zum Ausdruck, dass er im Sinne der Verteidigung der 
vielfältigen Ausprägungen des Musiklebens »zum Anwalt von Formen 
der Musikpflege werden musste, die mich persönlich gar nicht interes-
sieren.«59) Auch spielt Doflein die Optionen von Neuer und Alter Mu-
sik bzw. Laienmusik nicht gegeneinander aus, da sie für ihn jeweils 
 
57

  Vgl. dazu auch die entsprechende Äußerung in Brief 50 (Adorno an Doflein) 
vom 14.7.1955. 

58
  Zum Paradigma der Vielfalt vgl. Erich Doflein, Vielfalt und Zwiespalt in unse-

rer Musik, in: Die vielspältige Musik und die allgemeine Musiklehre, 9-44. 
59

  Erich Doflein, [handschriftliche Notiz mit dem Sigel A 72/73 im Doflein- 
Nachlass]; der vollständige Absatz lautet: »Männerchöre, Kirchenchöre... alles 
dieses gibt es, wenn auch offenbar nicht unter soziologischer Sicht. Sind sie 
Rudimente oder Gegenwart? Sie dürfen offenbar nicht sein, und ihre Musik ist 
deshalb entsprechend schlecht? Dass es so viel tatsächlich nebeneinander gibt, 
wollte Adorno nicht anerkennen, sodass ich zum Anwalt von Formen der Mu-
sikpflege werden musste, die mich persönlich gar nicht interessieren.« 
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Äußerungen einer bestimmten Sphäre von Musikausübung sein kön-
nen: »Im Jahre der „Elektra“ erschien aber auch der „Zupfgeigen-
hansl“. Die Nennung im gleichen Zusammenhang erscheint grotesk; 
doch die Möglichkeit gleichzeitiger Weiterentwicklung in solchen Ge-
gensätzen charakterisiert die Zeit.«60 Entsprechend wird man hier 
keine Diskussion etwa um die Legitimität des Gebrauchs von histo-
ristisch konzipierten Instrumenten wie der Blockflöte finden, in dem 
Vertreter der Jugendmusikbewegung einen »neuen Klangwillen« er-
spürten, »der aktivere, unpersönlichere, härtere, präzisere Möglich-
keiten zeigte«,61 wohingegen Adorno deren Wiederbelebung als beson-
ders verstörend empfand.62 

Der methodisch verstandene Pluralismus Dofleins63 blieb ein Stein 
des Anstoßes für Adorno, dem ein Nebeneinanderbestehen von Posi-
tionen bereits aus systematischen Erwägungen fragwürdig erschien. 
Die Begründung seiner dialektischen Methode lässt sich für ihn an je-

 
60

  Doflein, Vielfalt und Zwiespalt in unserer Musik, 26. 
61

  Wilhelm Ehmann, Die musikalische Leistung der Jugendbewegung, in: Musik 
im Unterricht 42 (1951), 43-46, hier 45. 

62
  Hermann Pfautz stellte in seiner Replik auf Adornos Darmstädter Vortrag von 

1952 über Kunstwerk und Pädagogik entsprechend die Ironie der Situation 
heraus, dass Adorno die »kleine bescheidene Blockflöte... als Symbol einer 
„simplifizierten“ und bewußt lehrhaften Musikübung offen an den Pranger ge-
stellt« habe, »während in derselben Stunde im Saal nebenan (welch boshafter 
Zufall) meisterhaft auf diesem „Aschenbrödel“ unter den Holzblasinstrumen-
ten musiziert wurde.« (Pfautz, »Musikpädagogische Musik«, 102.) – Adorno 
sah in der Blockflöte geradezu den Inbegriff einer ästhetisch wie gesellschaft-
lich unbefriedigenden Musikpraxis, die – wie die ganze Jugendmusikbewegung 
– nicht den Rang eines »künstlerisch satisfaktionsfähigen« Phänomens erlangte. 
Dies kommt etwa in der Differenzierung zwischen jener Musikpraxis und der 
von Adorno andernorts zur Genüge mit Gegnerschaft verfolgten Musik von 
Strawinsky zum Ausdruck: »Der Weg vom Sacre du Printemps zur Blockflöte 
ist so weit wie der von Paris nach Detmold, und der Unterschied zwischen 
beiden Städten ist ja bekanntlich nicht bloß quantitativer Art.« (Brief 43 vom 
24.8.1954 an Wilhelm Twittenhoff.) Umso bedeutsamer muss die Einschätzung 
von Erich Doflein als »Blockflötenmann« bewertet werden, die Adorno am 
25.10.1955 in einem Brief an Rudolf Kolisch vornahm; vgl. den Brief im 
Nachlass Kolischs in der Houghton Library / Harvard University, bMS 195 
(7). 

63
  Auf »Erich Dofleins pluralistische Position« geht Adorno vor allem in Ab-

schnitt 5 der Kritik des Musikanten ein; vgl. Adorno, Kritik des Musikanten, 
91ff. 
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dem ernsthaft geführten Dialog demonstrieren: »der Sinn solcher Be-
mühung ist es, dass man nicht bei mehr oder minder unverbindlichen 
„Standpunkten“ verharrt, sondern dass man sich um die objektive 
Wahrheit bemüht«.64 Darin kommt auch zum Ausdruck, dass der 
Grenzwert dieser Anstrengung – jene »objektive Wahrheit« – nicht 
durch die Anerkennung eines konkurrierenden Wahrheitsanspruches 
zu relativieren ist: »es gibt nur eine Wahrheit«.65 Aus diesem Grund 
erkennt Adorno bereits in der partiellen Anerkennung der Berechti-
gung von Momenten innerhalb der Jugendmusikbewegung einen 
strukturellen Widerspruch zum gesellschaftlichen Wahrheitsanspruch 
von Kunst an sich. Ihre immanenten Tendenzen zu Ende gedacht, 
kann Adorno in der Musik der Jugendbewegung, vor allem in deren 
latentem Gemeinschaftsideal, nur »sozial und ästhetisch autoritäre 
Formen« ausmachen, womit »der verstehende Pluralismus seine 
Grenze« erreicht habe.66 

Dies führt zurück zur Frage, worin Doflein denn die möglichen 
Gewinne von Musik bzw. musikalischer Praxis derjenigen Ausprägun-
gen erblickt, die dergestalt unter Adornos harsches Verdikt fallen. 
Unweigerlich wird damit auch das Feld des Musikpädagogischen be-
treten, das bei Doflein als musikalische Sphäre sui generis und damit als 
mögliche Legitimationsinstanz für Musik ohne primäre Ausrichtung 
auf Kunstanspruch betrachtet wird. Für Doflein orientiert sich die Ar-
beit des Musikpädagogen zum Einen an dem von der Kunst erhobenen 
Anspruch, der jedoch als – mitunter schwierige – Aufgabe nur einen 
der Grenzwerte seiner Tätigkeit ausmacht. Dieser Anspruch von 
Kunst soll dem Schüler als »Gegenwart von Werten«67 erschlossen 
werden, womit ein fundamentales Erziehungsziel benannt ist. 
Daneben existiert jedoch das Problem der didaktischen Vermittlung 
derartiger Werte, die sich nicht unmittelbar erschließen, da zu ihrem 
Verständnis zunächst bestimmte wesentliche Kenntnisse und Fertig-
keiten anzueignen sind. Hierbei scheint immer wieder durch, dass 
Doflein in erster Linie an den Instrumentalunterricht dachte, in dem 

 
64

  Brief 31 (Adorno an Doflein) vom 23.9.1952. 
65

  Brief 66 (Adorno an Doflein) vom 7.1.1956. 
66

  Adorno, Kritik des Musikanten, 93. 
67

  Doflein, Musik, heute, 78. 
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das Aneignen derartiger Fähigkeiten in »handgreiflicher« Weise beo-
bachtet werden kann. Dieser Umstand ist zwar nicht zentral für die 
Argumentation, bezeichnet aber einen der wesentlichen Unterschiede 
zur Herangehensweise Adornos, auf den frühzeitig hinzuweisen ist. 
Entscheidend ist jedoch der Gedanke, dass für den Lernerfolg des 
Schülers das »Gelingen«,68 der Erfolg bei der Bewältigung einer gestell-
ten Aufgabe, von großer Wichtigkeit ist. Insofern bedarf es für 
Anfänger auch leichter Aufgaben, die zunächst gelöst werden können, 
bevor höhere Ansprüche zu stellen sind. Die Auseinandersetzung mit 
der Aufgabe, die je nach Ausbildungsstand des Schülers unterschied-
lich schwierig gestellt wird, enthält in der Überwindung der Schwie-
rigkeit einen Lernerfolg. Die Bewältigung einer Schwierigkeit bewirkt 
beim Schüler Freude an der Tätigkeit; dieses Erfolgserlebnis beinhaltet 
das nunmehr Spielerische im Umgang mit einer bewältigten Aufgabe, 
aber »auch das Gefühl für die Leistung in der Aufgabe selbst, nämlich 
im Werk als einem Dokument des menschlichen Geistes.«69 Auf diese 
Weise werden sowohl technisch wie intellektuell auf spielerische Weise 
zu verarbeitende »leichte Aufgaben«, als auch anspruchsvolle Inhalte 
angeeignet. In diesem Verständnis muss kein Widerspruch bestehen 
zwischen Freude am Spielerischen und dem zunehmenden Verstehen 
des künstlerischen Anspruchs von Werken. Für Doflein war die Ver-
einbarkeit der Elemente des Spielerischen und des aufzubauenden 
musikalischen Anspruchs ein zentrales Anliegen, das ihn bei der Kon-
zeption des Geigen-Schulwerks leitete. Um künstlerische Authentizität 
bei noch relativ geringen technischen Fertigkeiten zu gewährleisten, 
griff Doflein einerseits auf ältere Musik zurück, regte andererseits zeit-
genössische Komponisten an, adäquate, auf dem jeweiligen Niveau 
»spielbare« Musik auch für Anfänger zu schreiben. Aus diesem Grund 
beschäftigte er sich immer wieder mit Editionsarbeiten einerseits von 
historischer Musik von 1600 bis Louis Spohr,70 andererseits von zeitge-

 
68

  Ebd. 
69

  Ebd. 
70

  Unter Dofleins Notenausgaben ist übrigens nicht nur »Leichte Hausmusik« 
anzutreffen, sondern auch künstlerisch wie spieltechnisch anspruchsvolle Lite-
ratur wie Mozarts Streichtrio Es-Dur KV 563 oder Carl Philipp Emanuel 
Bachs Achtzehn Probestücke zum Versuch über die wahre Art das Clavier zu 
spielen; vgl. die Liste der betreffenden Editionen in: Hannsdieter Wohlfarth, 
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nössischer Literatur, insbesondere von Hindemith und Bartók. Auch 
erfolgte seine eigene kompositorische Tätigkeit auf dem Gebiet einer 
primär für den Unterricht konzipierten, derart also »pädagogischen« 
Musik. 

Adornos Einspruch trifft nun nicht jene Art von Musik, die – wie 
etwa Etüden – zum Ausbau der technischen Geläufigkeit konzipiert 
ist. Ausdrücklich hält Adorno in den Thesen gegen die musikpädago-
gische Musik fest: »Pädagogische Musik, also Musik, an der man sich 
bildet, ist legitim...«71 Auch konzediert er an dieser Stelle, dass es 
»denkbar« sei, dass »für pädagogische Zwecke geschriebene Komposi-
tionen aus ihrer eigenen Kraft mehr sind als bloß das.«72 Als Beispiele 
hierfür wird auf Bach, Schumann und Bartók verwiesen. Sein Bann-
strahl trifft lediglich jene Art von Musik, die eine »ideologische Ver-
selbständigung« des Simplifizierten betreibe, in der »die ihr notwendi-
gen Beschränkungen als höheres Ethos proklamiert« werden.73 Hier-
mit zielt Adorno wohl in erster Linie auf die Spielmusiken neuerer 
Provenienz, also vor allem aus dem Umfeld der Jugendmusikbewe-
gung. Doch selbst bei den Werken der »zeitgenössischen Komponisten 
von Rang wie Bartók und Hindemith« werde man »das Gefühl des 
Gewaltsamen, der veranstalteten Rückbildung der musikalischen Spra-
che nicht stets los.«74 Für den didaktischen Nutzwert älterer Literatur 
bezüglich des Aufbaus eines grundlegenden Verständnisses für musi-
kalische Zusammenhänge kann sich Adorno ebenfalls kaum begeistern, 
da er hierin eine Art »Vorvergangenheit« erblickt, von der man durch 
übergroße historische Distanz getrennt sei. Jene »Menuette und Ga-
votten«, so erinnert sich Adorno an seine eigene Schülerzeit, hätten 
ihm ein Vergnügen »wie an mittelalterlichen Mauerresten im Ferien-
ort« bereitet,75 ihr künstlerischer wie instrumentaldidaktischer Nutz-

 
Erich Doflein. Veröffentlichungen, in: Festschrift Erich Doflein zum 70. Ge-
burtstag, 121-130, hier 127ff. 

71
  Adorno, Thesen gegen die musikpädagogische Musik, 438. 

72
  Ebd. 

73
  Ebd. – Adorno fährt an dieser Stelle mit der ihm eigenen Sprachgewalt fort: 

»Nichts gegen Etüden; alles gegen Chorlieder, welche die krampfhafte Unbe-
fangenheit des Singens zur Weltanschauung aufplustern.« 

74
  Adorno, Zur Musikpädagogik, 124. 

75
  Ebd. 
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wert für die Vorbereitung des Verständnisses von aktuell bedeutsamer 
Musik wird hier merklich bezweifelt. Somit wird der Korpus der für 
den Unterricht geeigneten Literatur in zwei Richtungen beschränkt auf 
»bedeutende, aber manuell nicht zu schwierige Werke der traditionel-
len Musik von Bach bis zum Ende der Tonalität«.76 

Dieses Verdikt betrifft nicht allein die Auswahl der Unterrichtslite-
ratur, sondern auch des Instrumentariums: So ist es in erster Linie das 
Klavier, das Adorno als besonders geeignetes Medium erscheint, Mu-
sikverständnis zu entwickeln, da dieses Instrument die »Darstellung 
der ganzen Musik, mit Harmonie und Polyphonie, gestattet«,77 wäh-
rend Melodieinstrumente nur Einblick in einen Part der erst im En-
semble reproduzierten Komposition gewährten. Erneut tritt einem 
hier der Generalverdacht eines ideologisch gewendeten Gemein-
schaftsbegriffes entgegen, der in Opposition zu einem individuell fun-
dierten Verstehen geführt wird. 

Nun sei an dieser Stelle dahingestellt, ob das vorherige Erlernen der 
Blockflöte für das spätere Studium eines modernen Instruments di-
daktische Vorteile mit sich bringt oder nicht. Die implizierte Behaup-
tung, Ensemblespiel und ältere Musik seien vergleichsweise irrelevant 
für die Entwicklung eines adäquaten Verständnisses von Musik, mag 
jedenfalls selbst als Ausdruck eines in bestimmter Richtung verengten 
Musikbegriffs gedeutet werden, wie Doflein später auch entsprechend 
kritisierte.78 Im vorliegenden Zusammenhang interessanter erscheint 
das Problem der etwaigen didaktischen Funktionalität und Funkti-
onsweise von Neuer Musik, die sich nach Adorno genau in der Wah-
rung ihrer Autonomie der Zerrissenheit der modernen Gesellschaft zu 
stellen habe. Damit sind zwei Inhalte berührt: Erstens die Frage nach 

 
76

  Adorno, Zur Musikpädagogik, 125. 
77

  Adorno, Zur Musikpädagogik, 113. 
78

  Vgl. Doflein, Zu Adornos Schriften über Musikpädagogik, 20 bzw. 25: »Ador-
nos Kritik der „blinden Aktivität“ ist, genau genommen, eine Kritik der Spieler 
in kleineren Ensembles und Orchestern überhaupt... Es ist das typische Den-
ken eines Klavierspielers, das Spielmusik verurteilt.« – »Zugleich sah er die 
Musikgeschichte in einer verengten, zielhaften Spur von einigen Werken Bachs 
über die späten Werke Beethovens, über die Klangwelt Schumanns und Wag-
ners über die kunstvolle Arbeit von Brahms, auf Mahler und Schönberg und 
damit auf seine eigenen Überzeugungen zustreben.« 
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der Funktionalisierung von Kunst, die so »zum Schuldzusammenhang 
universaler Fungibilität« beitrage.79 Zweitens die Frage nach der Mög-
lichkeit einer didaktischen Reduktion von technischer wie semanti-
scher Schwierigkeit eines authentischen Kunstwerks. 

Doflein (wie auch andere Musikpädagogen) sah vor allem im Werk 
von Béla Bartók den Anspruch eingelöst, eine authentische zeitgenös-
sische Musik mit pädagogischer Zielsetzung unter Aufzeigen eines 
weiteren künstlerischen Horizonts vorzulegen.80 Mit Bartók ist auch 
einer jener (wenigen) Komponisten benannt, dessen pädagogisch ori-
entierte (ebenso wie seine sonstige) Produktion von Adorno nicht in 
ihrem spezifischen Rang bestritten wurde81 – unter der im obigen Zitat 
angesprochenen Einschränkung, dass auch in Bartóks didaktisch redu-
zierter Klangsprache ein gewisses Moment des »Gewaltsamen« vor-
liege. Interessant für die hier beschriebene Diskussion ist übrigens 
auch, dass sich laut Adorno das seltene Phänomen einer Spielmusik, 
deren »Spiel... nicht zur Spielerei«82 wird, bei Bartók tatsächlich ding-
fest machen lässt. Im Gegensatz etwa zur Musik Schönbergs – für den 
 
79

  Adorno, Zur Musikpädagogik, 119. 
80

  In diesem Zusammenhang sei auf die zahlreichen Aufsätze Dofleins zu Bartók 
und seiner Auffassung von »pädagogischer Musik« hingewiesen, die im Lite-
raturverzeichnis aufgeführt werden; zur Musikpädagogik vgl. insbesondere: 
Erich Doflein, Bartók und die Musikpädagogik, in: Musik der Zeit, Heft 3, 
Bonn 1952, 32-38; ders., Über Bartóks »Mikrokosmos«, in: Melos 21 (1954), 
210-212; ders., Béla Bartóks Kompositionen für die Musikpädagogik, in: Musik 
im Unterricht 46 (1955), 284-289 und 357-359. Vgl. auch den entsprechenden 
Ansatz bei Heinz Antholz, Die Problematik pädagogischer Musik und die Ein-
heit von Lehrwert und Kunstwert bei Bartók, in: Musik im Unterricht 54 
(1963), 305-313. 

81
  Zu Adornos ansonsten dokumentierter Wertschätzung von Bartók vgl. z. B. 

die verschiedenen zu Bartók verfassten Rezensionen und Publikationen aus 
verschiedenen Jahrzehnten, enthalten in: GS 18, 275ff. Besonders hingewiesen 
sei auf die 1965 getätigte, abschließende Äußerung: »Ich stand nicht nur bis zu 
seinem Tod mit ihm in engem persönlichen Kontakt, sondern habe ihn stets für 
eine sehr bedeutende Figur gehalten.« (Theodor W. Adorno, Zuschrift über 
Bartók [1965], in: GS 18, 295.) – Andererseits übt Adorno an Bartók aber 
durchaus auch Kritik, wenn er ihn als Beispiel für einen der Komponisten der 
Neuen Musik benennt, deren weitere Entwicklung zeigt, dass sie die geistigen 
Implikationen der eigenen Innovationen nicht in aller Konsequenz erfasst hät-
ten; vgl. Adorno, Das Altern der Neuen Musik, 147f. 

82
  Theodor W. Adorno, Béla Bartóks Tanzsuite [1925], in: GS 18, 279-281, hier 

280. 
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postuliert wird: »Es wäre unsinnig, ihn als Lehrmittel zu benutzen...«83 
– erkennt Adorno am Beispiel Bartóks auch die Möglichkeit eines Ein-
satzes von zeitgenössischer Musik zu einem bestimmten nicht künstle-
risch motivierten (insofern nicht im emphatischen Sinne musikali-
schen), vielmehr pädagogischen Zweck. Bei Bartók wird also von 
Adorno wie Doflein übereinstimmend eine Form von neukomponier-
ter pädagogischer Musik konstatiert, die – im Falle Adornos zu ergän-
zen: nichtsdestoweniger – künstlerischen Wert aufweist. Wie lässt sich 
nun die innere Konstituiertheit eines derartig singulären Phänomens 
bestimmen? Anders formuliert: wie lässt sich die notwendige didakti-
sche Reduktion des Künstlerischen mit dem Postulat der Authentizität 
zeitgenössischen Komponierens vereinbaren?84 

Der Schlüssel für dieses Problem liegt im adäquaten Einsatz der 
musikalischen (spiel- wie satztechnischen) Mittel, die aus didaktischen 
Gründen von einer gewissen Einfachheit sein müssen, ohne die Idee 
und die Möglichkeit eines komplexeren Gesamtzusammenhanges (der 
»Gegenwart von Werten«, in Dofleins Worten) zu verraten. Stimmen 
Doflein und Adorno in dieser Diagnose noch überein, so lassen sich in 
der Füllung des Begriffs des Einfachen doch wieder Unterschiede 
ausmachen. Adorno gibt bereits im Radiogespräch von 1951 zu beden-
ken, dass es ihm in der Neuen Musik nie um Kompliziertheit an sich 
gehe, ganz im Gegenteil könne diese, »wenn sie es nicht zur vollen 
Deutlichkeit der Gestalt bringt, etwas sehr Schlechtes sein.«85 Als Bei-
spiele für Einfachheit in der Musik nennt Adorno nun die Reduktio-
nen der Musiksprache bei Schönberg »zur Zeit der entscheidenden 
Übergänge« und bei Webern. Doch mindestens ebenso wenig sei Ein-
fachheit um ihrer selbst willen legitim, wie es die Jugendmusikbewe-
gung praktiziere, wenn sie »die sogenannten gemeinschaftsbildenden, 
also pädagogischen Qualitäten anstelle der eigentlich künstlerischen 
setzt.« (An dieser Stelle scheint auch auf, dass die Auseinandersetzung 
mit der Jugendmusikbewegung bei Adorno nicht primär auf deren pä-
 
83

  Adorno, Zur Musikpädagogik, 124. 
84

  Diese Frage scheint auch Jahrzehnte später nichts von ihrer Dringlichkeit 
eingebüßt zu haben; vgl. dazu etwa die neuere Untersuchung von Josef Klop-
penburg, Pädagogische Musik als ästhetisches Konzept. Neue Musik und musi-
kalische Praxis in der Schule, Augsburg 2002. 

85
  Vgl. den Abdruck auf S. 290 der vorliegenden Ausgabe. 
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dagogische Methodik zielt, sondern auf die hinter dem Primat des Pä-
dagogischen vermutete Ideologie: Das Anrufen der Bildung einer 
»Gemeinschaft« oder antisubjektiver Elemente bis hin zu mystisch-re-
ligiösen Typen86 bei der Jugendmusikbewegung schien Adorno schon 
aus Gründen der Diktion in unmittelbarer ideologischer Nachbar-
schaft zu jenem bei Heidegger inkriminierten »Jargon« zu stehen, mit 
dem er sich in den frühen 60er Jahren auseinander setzte.87) 

Das Anrufen einer Orientierung derartig pädagogisch simplifizier-
ter Kunst »am Menschen« und seinen Bedürfnissen kann Adorno nicht 
nachvollziehen, wie er 1955 begründet: 

»Ich frage nur: ist das Humane nicht in den grossen Kunstwerken besser auf-
gehoben als in denen, die den Anspruch an sich selbst herabmindern und, 
wenn ich so sagen darf, die Menschen erniedrigen, indem sie ihnen zu Willen 
sind? Dass alles nur für die Menschen da sei, ist heute wirklich im Begriff, zu 
einer blossen Decke der Unmenschlichkeit zu werden.«

88
 

Auf die hier angerissene Problematik kommt Doflein auch in einem 
Brief zu sprechen, der nach der Diskussion auf der Darmstädter Ta-
gung von 1954 geschrieben wurde und in dem er statt jener bei Webern 
anzutreffenden »Einfachheit der expressionistischen Miniatur« mit 
»deren Element der „Verfremdung“« einen anderen Begriff von Ein-
fachheit skizziert: 

 
86

  Vgl. hierzu beispielsweise Wilhelm Ehmann, Die musikalische Leistung der 
Jugendbewegung, in: Musik im Unterricht 42 (1951), 43-46. 

87
  Vgl. Theodor W. Adorno, Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie, 

[Frankfurt a. M. 1964], enthalten in: GS 6, 413-526. – In der Tat wurde die 
Heidegger-Rezeption für Exponenten der Jugendmusikbewegung durchaus 
prägend. Hinzuweisen wäre beispielsweise auf die von Heinrich Besseler aus-
geführte Theorie einer »Umgangsmusik«, deren Bestimmung nicht im ästhe-
tisch distanzierenden Hören läge wie bei der entsprechenden »Darbietungsmu-
sik«; vgl. Heinrich Besseler, Grundfragen des musikalischen Hörens, in: Jahr-
buch der Musikbibliothek Peters für das Jahr 1925, Leipzig 1926, 35-52; ders., 
Das musikalische Hören der Neuzeit, in: Berichte über die Verhandlungen der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philosophisch-historische 
Klasse. CLV, 6, Berlin 1959. Adornos Überlegungen zum Typus des »guten 
Zuhörers« stehen, wie nicht anders zu erwarten, in scharfem Widerspruch zu 
derartigen Modellen; vgl. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie, Kapitel 
»Typen musikalischen Verhaltens«, 178-198, hier 183ff. 

88
  Brief 50 (Adorno an Doflein) vom 14.7.1955, S. 159 der vorliegenden Ausgabe. 
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»Ich meinte eine wirkliche Einfachheit, die mehr „Zeichen“ ist für etwas, was 
dahinter steht und im Geiste des Tätigen und Hörenden aufgerufen wird und 
weiter schwingt. Damit hatte ich wieder die pädagogische Sphäre der Musik 
und aller Kunst mit „Aura“ berufen, in der alles weiter und tiefer oder aufs 
Nächste weist.«

89
 

Dieses Moment des Symbolhaften von Kunst lässt einerseits einen 
Freiraum für weitere geistige Aktivität, womit der Aspekt der Ausbil-
dung des Verstehens von Kunst im Hinblick auf ihren latenten An-
spruch angesprochen wird. Ebenso wichtig ist Doflein jedoch der an-
dere Aspekt von musikalischer Erziehung, dass nämlich auch für die 
Aktivität des musizierenden Menschen ein Freiraum gelassen wird, die 
in der Durchorganisation aller musikalischer Dimensionen im »obli-
gaten Stil« selbst bei großer satz- und spieltechnischer Einfachheit für 
ihn nicht erkennbar wird: 

»Damit ergab sich der Hinweis auf ein anderes, gesteigertes Fertigsein gewisser 
Kompositionen, von der Auskomponierung alles dessen, was mit dem Stück 
gemeint ist, ja von etwas Endhaftem selbst (eben etwa in Weberns Stil), dem 
gegenüber andere Kompositionen viel offen lassen, besonders etwa die Forde-
rung des tätigen Vollzugs... Diese Gedanken, die auch hier nur angedeutet sind, 
führten dann zu meiner rhetorischen Frage: Was ist wichtiger, ob nämlich ein 
„Kunstwerk ist“ oder ob ein Mensch Musik macht? ... „Pädagogische Musik“ 
aber hält am Vollzug fest, sucht Kunst so zu gestalten, dass ihr Vollzug Wert 
und Reiz behält... Von hier aus betrachtet wird schliesslich ein grosser Teil der 
Vergangenheit unserer Kunst zur „pädagogischen Musik“.«

90
 

Diese Stelle offenbart wiederum die fundamentale Divergenz der Posi-
tionen Dofleins und Adornos. Für Adorno ist es ein primärer Zweck 
jeder pädagogischen Tätigkeit, das Verständnis des Kunstwerks zu er-
möglichen. Die dafür einzusetzende Methode liegt weniger im eigenen 
Spiel des betreffenden Werks (das nur wenigen nach langer Übung 
vergönnt sein dürfte), als in der Ermöglichung von dessen geistigem 
Nachvollzug:  

 
89

  Vgl. Brief 40 (Doflein an Adorno) vom 14.6.1954, S. 135 der vorliegenden Aus-
gabe. 

90
  Ebd. 
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»Der Zweck musikalischer Pädagogik ist es, die Fähigkeiten der Schüler derart 
zu steigern, daß sie die Sprache der Musik und bedeutende Werke verstehen 
lernen; daß sie solche Werke so weit darstellen können, wie es fürs Verständnis 
notwendig ist; sie dahin zu bringen, Qualitäten und Niveaus zu unterscheiden 
und, kraft der Genauigkeit der sinnlichen Anschauung, das Geistige wahrzu-
nehmen, das den Gehalt eines jeden Kunstwerks ausmacht. Nur durch diesen 
Prozeß, die Erfahrung der Werke hindurch, nicht durch ein sich selbst genü-
gendes, gleichsam blindes Musizieren vermag Musikpädagogik ihre Funktion 
zu erfüllen.«

91
 

In diesem Sinne müsste »Musikpädagogik vorab die Fähigkeit der mu-
sikalischen Imagination fördern, die Schüler lehren, mit dem inneren 
Ohr Musik so konkret und genau sich vorzustellen, als erklänge sie 
leibhaft.«92 Mit dieser Orientierung auf die Erfahrung eines Kunst-
werks durch das rezipierende Subjekt nimmt Adorno in mancherlei 
Hinsicht eine Prolongation jener Tendenz vor, die bereits 1931 von 
Paul Mies erklärt wurde: »oberstes Ziel des Schulmusikunterrichts« sei 
die »Erziehung zum Hören« als »bewusstes Hören« im Gegensatz 
zum aktiven Musizieren, »zweites wichtiges allgemeines Ziel« sei die 
»ästhetische Erziehung« der Schüler.93 

Als charakteristische Denkfigur von Adornos Pädagogik überhaupt 
ließe sich die von Fritz Hartmut Paffrath beschriebene »Wendung aufs 

 
91

  Adorno, Zur Musikpädagogik, 108. 
92

  Adorno, Zur Musikpädagogik, 109. 
93

  Paul Mies, Die Musikerziehung in der höheren Schule, in: Handbuch der Mu-
sikerziehung, hrsg. von Ernst Bücken, Potsdam 1931, 206-308, hier 210ff.; zi-
tiert nach: Gieseler, Orientierung am musikalischen Kunstwerk, 174. – Eine 
analoge Kontroverse um den Vorrang von Musik-Hören im Sinne eines aufzu-
bauenden Verständnisses von künstlerischem Wert der Musik versus Musik-
Machen im Sinne von aktivem Erleben des musikalischen Vollzugs findet sich 
auch noch Jahrzehnte später innerhalb der Musikpädagogik; vgl. etwa Heinz 
Antholz, »Unterricht in Musik« – Zur selbst- und fremdkritischen Vergegen-
wärtigung einer fachdidaktischen Konzeption, in: ders., Musiklehren und Mu-
siklernen. Vorlesungen und Abhandlungen zur Musikpädagogik aus drei Jahr-
zehnten, Mainz 1992, 154-255. Antholz repliziert hier die vor allem von Tho-
mas Ott entwickelten Vorstellungen zum Primat des Musikmachens in: Gün-
ther Ulrich / Thomas Ott, Musikmachen im Klassenunterricht. 10 Unterrichts-
reihen aus der Praxis, Wolfenbüttel 1984. 
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Subjekt« benennen,94 deren gesellschaftliches Ziel eine »Erziehung zur 
Mündigkeit«95 des Individuums ist (durchaus im Sinne einer »Erzie-
hung zum Widerspruch und Widerstand«96 des Einzelnen gegenüber 
seiner sozialen Fremdbestimmtheit). Die Möglichkeit einer derart in-
dividuell und freiheitlich fundierten, kritischen Herangehensweise liegt 
im vorliegenden Zusammenhang der Musikpädagogik vor allem im 
Begriff der »ästhetischen Erfahrung« beschlossen, den Adorno aus-
führlich in seiner Ästhetischen Theorie diskutiert. Die vom Subjekt zu 
machenden Erfahrungen lassen sich jedoch in ein »objektives Verste-
hen« des Kunstwerks überführen, das den Erkenntnischarakter von 
Kunst ausmacht:97 »Die Erfahrung von Kunst als die ihrer Wahrheit 
oder Unwahrheit ist mehr als ein subjektives Erlebnis: sie ist der 
Durchbruch von Objektivität im subjektiven Bewußtsein.«98 Die 
Erfahrung der Wahrheit eines Kunstwerks stellt in diesem Verständnis 
ein weitaus wichtigeres Erziehungsziel dar, als die etwaigen Gewinne, 
die beim praktischen Musizieren zu erlangen sind, insbesondere, als 
die bloße Aktivität (im Gegensatz zur kritischen Reflexion) selbst ei-
nem gewissen Ideologieverdacht der Affirmation bestehender Struktu-
ren ausgesetzt ist. Das »Darstellen« von Musik rückt also in diesem 
musikpädagogischen Entwurf gegenüber ihrem (in ästhetischen Erfah-
rungen gründenden) Verständnis in den Hintergrund, ein derart prak-
tischer Umgang wird nur soweit gefordert »wie es fürs Verständnis 

 
94

  Vgl. auch den entsprechenden Titel von Fritz Hartmut Paffrath, Die Wendung 
aufs Subjekt: Pädagogische Perspektiven im Werk Theodor W. Adornos, Wein-
heim 1992, 21994. 

95
  Vgl. Theodor W. Adorno, Erziehung zur Mündigkeit. Vorträge und Gespräche 

mit Hellmut Becker 1959-1969, Frankfurt a. M. 1970. 
96

  Adorno, Erziehung zur Mündigkeit, 153. 
97

  Vgl. beispielsweise die entsprechenden Passagen »Ästhetische Erfahrung als 
objektives Verstehen« aus der »Frühen Einleitung« zu Theodor W. Adorno, 
Ästhetische Theorie, 513ff. – An dieser Stelle scheint es geboten, eigens darauf 
hinzuweisen, dass Adornos Begriff der ästhetischen Erfahrung untrennbar mit 
der Objektseite des erfahrenen Gegenstandes, seinem Wahrheitsgehalt verbun-
den ist. Damit geht er über jenes Moment der subjektiven Konstituiertheit hin-
aus, das – gegebenenfalls noch unter Berücksichtigung der ästhetischen Kom-
munikation, des »Streits« über ästhetische Gegenstände – in weiten Teilen der 
gegenwärtigen musikpädagogischen Diskussion besonders akzentuiert wird 
(s. u.). 

98
  Adorno, Ästhetische Theorie, 363. 
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notwendig ist«. (Wo jene Grenze zu ziehen ist, wäre an eigener Stelle 
zu diskutieren.) 

Die von Adorno vorgeschlagene Orientierung am musikalischen 
Kunstwerk, das in seiner ganzen ästhetisch-sozialen Tragweite zu er-
schließen ist, stellte eine bedeutende Anregung für die spätere Musik-
pädagogik99 und die musikästhetische Diskussion100 dar. 

Offenbar erschien für Doflein hierdurch jedoch eine Beschränkung 
auf das »bloße Zuhören« impliziert. Diese Selbstbescheidung sei vom 
zunehmenden Spezialistentum in der musikalischen Interpretation 
befördert worden, denjenigen, »für die das Selbst-Tun unauflösbar mit 
Bildung und Erziehung« verbunden bliebe, könne sie nur als 
Schwundstufe von Musik erscheinen.101 Die Konzentration auf Bil-
dungsinhalte, die sich in der adäquaten Rezeptionsfähigkeit von musi-
kalischem Kunstanspruch manifestierten, erschien ihm eher dem Be-
reich von »allgemeiner Bildung« (vs. spezialisierter »beruflicher Aus-
bildung«) zugehörig,102 nicht jedoch das Wesen von Musikerziehung 
zu charakterisieren. Als weitere Alternative habe sich – parallel und in 
Opposition zu jener Spezialisierung – die Entwicklung eines »positi-
ven Dilettantismus« angeboten, der auf das »Erreichbare« fokussiert 
war, wobei auf den Kunstanspruch des »Werks« teilweise bewusst ver-
zichtet wurde.103 

Doflein stellt 1959 (und in Übereinstimmung mit Adornos Diag-
nose) klar, dass sich die hier beschriebene »Gegenbewegung gegen die 
Fortschritte der Kunst«, die »Bemühung um das „Musische“« zuneh-
mend »regressiv« und »reaktionär« verhalten habe.104 Weiterhin merkt 

 
99

  Hervorgehoben sei hier nur: Michael Alt, Didaktik der Musik. Orientierung 
am Kunstwerk, Düsseldorf 1968. 

100
  Als Dokument der Adorno-Rezeption in ihrer Anwendung auf den Begriff des 

Kunstwerks vgl. z. B. Rainer Cadenbach, Das musikalische Kunstwerk, Re-
gensburg 1978. Zu Adornos Musikästhetik vgl. Lucia Sziborski, Adornos Mu-
sikphilosophie, München 1979; dies., Aspekte der Ästhetischen Theorie Adornos, 
in: Musik und Bildung 13 (1981), 92-95. 

101
  Vgl. Doflein, Musik, heute, 80. 

102
  Vgl. Doflein, Musik, heute, 79. 

103
  Vgl. Doflein, Musik, heute, 80. – Zur Entwicklung und Motivation des 

Dilettantismus vgl. auch Brief 64 (Doflein an Walter Dirks) vom 29.12.1955. 
104

  Vgl. Doflein, Musik, heute, 80f. – Zum hier angesprochenen Begriff des »Musi-
schen« vgl. Renate Maiwald, Der Begriff des Musischen und seine Verwendung 
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er an, dass der übergeordnete Zug zu »Isolierung und Spezialismus« 
auch vor besagter, eigentlich aus Opposition zu ihm entstandener 
Richtung nicht Halt gemacht habe.105 So ergäben sich wiederum 
evolutionäre Sackgassen, wenn bei jener aus pädagogischen Gründen 
gewählten, methodischen Bescheidung stehen geblieben und »auf den 
Übergang zu größeren Aufgaben verzichtet« werde.106 Dieses sei an der 
Jugendmusikbewegung vielfach zu beobachten, bei der »Bescheidung 
und Besserwissen ohne Kontakt mit größeren Horizonten« eine 
»Tendenz zur Sekte« ausgelöst hätten.107 Das Ignorieren der künstleri-
schen Dimension von Musik unter Berufung auf die ethische Kompo-
nente des Musizierens verfehle auch das Wesen einer Pädagogik der 
Musik: »Der pädagogische Impuls wurde zu einem sozialpädagogi-
schen Programm.«108 

Doflein erkennt also das Ziel der Entwicklung eines Verständnisses 
des Kunstanspruches von Musik als zentral an und teilt mit Adorno 
die Einschätzung, dass der Verzicht auf diesen Aspekt eine essentielle 
Fehlleistung einer derart missverstandenen »musikpädagogischen Mu-
sik« sei. Gleichwohl betrachtet er Musikerziehung auch aus der Per-
spektive der praktischen Ausübung, wobei bestimmte, ebenfalls nicht 
unwesentliche Momente von Musik sich nur in ihrem Vollzug er-
schließen. 

Die hier geschilderte Diskussion um Kunstwerk, Musikpädagogik 
und die soziale Dimension des Ästhetischen erscheint gleichermaßen 
inhaltlich aktuell und in ihren Problem- bzw. Frontstellungen merk-
würdig überholt, wenn man sie mit Teilen der gegenwärtig geführten 
Debatte um »musikalische Bildung«109 vergleicht. In ihr scheint viel-

 
in der Pädagogik. Zur Aktualisierung der pädagogischen Dimension des Musi-
schen unter Berücksichtigung der historischen Determination, Essen 1990 (Pä-
dagogik in der Blauen Eule 6). 

105
  Vgl. Doflein, Musik, heute, 91ff. 

106
  Doflein, Musik, heute, 92. 

107
  Ebd. 

108
  Doflein, Musik, heute, 91. 

109
  Der Begriff der musikalischen Bildung wurde in Anlehnung an den der ästheti-

schen Bildung entwickelt, der besonderen Wert auf den Erfahrungsgehalt von 
Bildungsprozessen legt. Zum Begriff der ästhetischen Bildung vgl. Klaus Mol-
lenhauer, Artikel »Bildung, ästhetische«, in: Pädagogische Grundbegriffe, hrsg. 
von Dieter Lenzen, 2 Bde., Reinbek 1989, Bd. 1, 222-229; ders., Ästhetische 
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fach durch, dass die Vermittlung des Kunstanspruchs von bedeutenden 
musikalischen Werken ebenso wie künstlerisch anspruchsvolle (also 
nicht im »Praktizismus« verharrende) praktische Musikausübung für 
den Musikunterricht nicht mehr jene prominente Rolle spielen, wie 
dies noch zur Zeit von Adorno und Doflein das Ziel bzw. der Fall ge-
wesen sein mag. Statt dessen tritt jene grundsätzliche Kompetenz im 
Umgang mit musikalischen Phänomenen (ihres Ausdrucksgehalts bzw. 
ihrer nicht unbedingt im Kunstwert zu verortenden »Bedeutung«) als 
Inhalt hervor, um den sich die Protagonisten des vor mehr als 40 Jah-
ren geschriebenen Briefwechsels noch keine Sorge gemacht zu haben 
scheinen. 

Als Beispiel für diese Beobachtung sei auf einen Artikel von Wil-
fried Gruhn verwiesen, der die Art und Weise des Entstehens von mu-
sikalischer Bildung behandelt.110 Auch hier wirkt jene bei Adorno und 
Doflein vorgenommene Unterscheidung nach, die praktische Fähig-
keiten und Kenntnisse einerseits von der Ausbildung ästhetischer Ur-
teilsfähigkeit andererseits abhebt. So subsumiert Gruhn in einem 
Definitionsvorschlag unter musikalischer Bildung zunächst das »Ver-
mögen, Musik musikalisch erfahren, erleben, darstellen und verstehen 

 
Bildung zwischen Kritik und Selbstgewißheit, in: Zeitschrift für Pädagogik 3 
(1990), 481-494; ders., Die vergessene Dimension des Ästhetischen in der Erzie-
hungs- und Bildungstheorie, in: Kunst und Pädagogik. Erziehungswissenschaft 
auf dem Weg zur Ästhetik?, hrsg. von Dieter Lenzen, Darmstadt 1990, 3-17; 
ders., Grundfragen ästhetischer Bildung. Theoretische und empirische Befunde 
zur ästhetischen Erfahrung von Kindern, München 1996. Zum Begriff der mu-
sikalischen Bildung und dem zugrundegelegten Begriff von ästhetischer Erfah-
rung vgl. Hermann J. Kaiser, Meine Erfahrung – Deine Erfahrung?! oder: Die 
grundlagentheoretische Frage nach der Mitteilbarkeit musikalischer Erfahrung, 
in: Musikalische Erfahrung – Wahrnehmen, Erkennen, Aneignen, hrsg. von 
Hermann J. Kaiser, Essen 1992 (Musikpädagogische Forschung 13), 100-113; 
ders., Zur Entstehung und Erscheinungsform von »Musikalischer Erfahrung«, 
in: Vom pädagogischen Umgang mit Musik, hrsg. von Hermann J. Kaiser, 
Eckhard Nolte und M. Roske, Mainz 1993, 161-176; ders., Die Bedeutung von 
Musik und musikalischer Bildung, in: Musikforum 31 (1995), 15-26; Christian 
Rolle, Musikalisch-ästhetische Bildung. Über die Bedeutung ästhetischer Erfah-
rung für musikalische Bildungsprozesse, Kassel 1999. 

110
  Wilfried Gruhn, Wie entsteht musikalische Bildung? Von den Chancen und 

Schwierigkeiten des Musikunterrichts heute, in: Musik und Ästhetik 3 (1999), 
Heft 12, 52-62. 
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zu können.«111 Die Fähigkeit zum Darstellen »musikalischer Gedan-
ken« lasse sich dabei von musikalischem »Denken, Handeln und Ver-
stehen« unterscheiden: Setze das eine »instrumentales Können... und 
theoretisches Wissen« voraus, so sei für das andere »musikalisches 
Lernen« erforderlich, das als eigentlicher Gegenstand der Musikpäda-
gogik bestimmt wird.112 Die durch musikalisches Lernen angeeigneten 
Kategorien von Denken, Handeln und Verstehen beschäftigten sich 
mit der »Bildung immanenter musikalischer Bedeutungen in der Vor-
stellung«.113 Dabei gehe es laut Gruhn (in Anlehnung an Heinrich Ja-
coby) aber beim »Musikunterricht... nicht primär um Kunst und 
Kunstvermittlung... Kunst ist ein Sonderfall von Musik«.114 Bei diesem 
Regress auf die sprachähnlich verstandenen Fähigkeiten zu musikali-
scher Ausdrucksfähigkeit werde »begriffliches Wissen über Musik« 
ersetzt durch bestimmte Kompetenzen, »durch einen Prozeß des Ver-
mögens im Bereich von Musik«.115 

 
111

  Gruhn, Wie entsteht musikalische Bildung?, 54. 
112

 Gruhn, Wie entsteht musikalische Bildung?, 56 bzw. 58. 
113

  Gruhn, Wie entsteht musikalische Bildung?, 58. 
114

  Gruhn, Wie entsteht musikalische Bildung?, 55. 
115

  Gruhn, Wie entsteht musikalische Bildung?, 58. – Immerhin sei an dieser Stelle 
aus Sicht des Musikwissenschaftlers kritisch eingewandt, dass »Kompetenz in 
Musik«, Zuschreibung von Bedeutung im Prozess der hermeneutischen Inter-
pretation kaum denkbar ist ohne bestimmte, als »Wissen« klassifizierbare Fä-
higkeiten oder Kenntnisse: Das Wissen um die historische wie soziale Bedingt-
heit jeder musikalischen Produktion, das die entsprechenden Kontexte von 
Musik betrachtet (dieses wird durch Musikwissenschaft vermittelt); Wissen um 
grundlegende handwerkliche Aspekte der Komposition, das den wahrgenom-
menen Ausdrucksgehalt auch satztechnisch greifbar werden lässt (dies gehört 
zum Gebiet der Musiktheorie); schließlich das von Adorno eingeforderte Wis-
sen um das Moment eines gesellschaftlich wie ästhetisch zu fundierenden An-
spruchs von Kunst, das einen Sinnhorizont für Musik erst ermöglicht. Soll Be-
deutung von Musik vermittelt werden, lassen sich diese Teile des hermeneuti-
schen Prozesses, die zum Vorverständnis wie zum Interpretationsvorgang 
selbst wesentlich beitragen, nicht stillschweigend suspendieren. Auch aus Sicht 
der Musikpädagogik werden in der aktuellen Diskussion entsprechende, wei-
tergehende Beiträge zur Konstitution von »Bedeutung« und die pädagogische 
Anwendung einer derartigen Bedeutungstheorie geliefert; vgl. Stefan Orgass, 
Über Stimme als Kommunikationsmedium – Semantische Dekonstruktion als 
musikpädagogisches Problem, in: Stimme. Stimmen – (Kon-)Texte. Stimme – 
Sprache – Klang. Stimmen der Kulturen. Stimme und Medien. Stimme in In-
terAktion, hrsg. vom Institut für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, 
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Vor dem Hintergrund eines derartigen (selbst nicht unproblemati-
schen) Bildungsbegriffes scheint jene Epoche, in welcher die Vermitt-
lung des Kunstanspruchs von Musik das – zumindest von Adorno und 
Doflein nicht bestrittene – Endziel der pädagogischen Bemühungen 
war und in der die Frage nach der Gleich- bzw. Nachordnung der 
praktischen Musikausübung noch derart kontrovers diskutiert werden 
konnte, relativ weit entrückt. Nichtsdestoweniger bleibt Adornos 
Forderung nach der Unhintergehbarkeit von künstlerischem Anspruch 
eine ebenso virulente Aufgabe für die Gegenwart wie Dofleins Mah-
nung, dies dürfe nicht zu Lasten der musikalischen Praxis und der di-
daktischen Vermittlung gehen – nur scheint der Blickwinkel, unter 
dem derartiges zu diskutieren ist, nicht unbedingt mehr auf jenen pä-
dagogischen Bereich der Jugend-Musikerziehung ausgerichtet zu sein, 
wie es für die beiden Briefpartner damals noch selbstverständlich 
schien. 

Teilmomente der im Briefwechsel von Adorno und Doflein expo-
nierten Grundkontroverse schwingen jedoch bis heute nach: Soll Mu-
sik primär als handelnder Vollzug erfahren werden (wie Doflein – 
nicht gänzlich unbeeinflusst von der Jugendmusikbewegung und den 
daraus erwachsenen pädagogischen Ansätzen – annimmt), oder be-
trachtet man Musik idealerweise so wie andere geisteswissenschaftli-
chen Bildungsbestände: als Gegenstand, bei dem die Schwierigkeit im 
Prozess der Aneignung und gegebenenfalls deren Überwindung zum 
Begriff der Bildung überhaupt gehört? Die Beantwortung dieser Frage 
hat unmittelbare Konsequenzen für die Methodik wie die ausgewähl-
ten Bildungsinhalte: Soll primär auf eine Orientierungshilfe innerhalb 
bestehender, »lebensweltlicher« Musikformen abgezielt werden, oder 
ist es das kritische Potenzial auch von ästhetischen Gegenständen, das 
deren Rezipienten bewusst zu machen wäre? Auf diese Weise gewen-
det, ist das Anliegen jedweder »musikalischen Bildung« stets mit äs-
thetischen wie gesellschaftlichen Fragestellungen verknüpft, womit der 
Beschäftigung mit dem von Adorno und Doflein bearbeiteten Prob-

 
Mainz 2003 (Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerzie-
hung Darmstadt 43), 216-243; ders., Musikalische Bildung aus bedeutungs- und 
interaktionstheoretischer Sicht, in: Kolloquiumsbericht Siegen 2004 (Druck in 
Vorbereitung). 
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lemfeld durchaus grundsätzliche und aktuelle Relevanz zuzusprechen 
ist.116 

 
* 

 
Zur Edition 

 
Als Hauptquellen dienten zum einen die Briefe und Durchschläge von 
Briefen, die im Adorno-Archiv Frankfurt aufbewahrt werden, zum 
anderen die Briefe und Durchschläge im Doflein-Nachlass, die aus 
dem Besitz der Erben nunmehr ins Adorno-Archiv überführt wurden. 
Weiterhin existiert ein Konvolut von im Allgemeinen sehr verlässli-
chen Abschriften des Briefwechsels, das noch von Doflein veranlasst 
wurde und das sich im Besitz der Doflein-Erben befindet, auf das in 
Einzelfällen rekurriert werden konnte. Zu jedem Dokument wurde in 
eckigen Klammern der Quellennachweis angefügt. Die Abkürzung 
AAF bezeichnet das Adorno-Archiv Frankfurt, das darauf in runden 
Klammern angegebene Sigel die Archivnummer des betreffenden Do-
kuments im Adorno-Archiv. Analog steht DN für den Doflein-Nach-
lass, dessen vorläufige Nummerierung der Dokumente bzw. der ent-
sprechenden Abschriften ebenfalls in runden Klammern mitgeteilt 
wird. Die Originale der Briefe, die Doflein und Adorno im Zusam-
menhang mit der Radiodiskussion von 1951 an Herbert Eimert schrie-
ben, finden sich zum Teil im Nachlass von Herbert Eimert, bei einigen 
musste auf den Durchschlag im Doflein-Nachlass zurückgegriffen 
werden. Die handschriftlich korrigierten Abschriften des zur Publika-
tion vorgesehenen Radiogesprächs Vereinsamung oder Historismus 
 
116

  Hier wäre etwa auf die Reaktionen hinzuweisen, die unlängst ein Beitrag von 
vier Autoren (Johannes Bähr / Stefan Gies / Werner Jank / Ortwin Nimczik, 
Kompetenz vermitteln – Kultur erschließen, in: Diskussion Musikpädagogik 
2003, Heft 19, 26-39) hervorrief. So setzt sich Wolf-Dieter Lugert mit »neo-
musisch« wirkenden Tendenzen auseinander, die durch ihre Vermittlung durch 
Amerika hier wieder eingeführt würden; vgl. Wolf-Dieter Lugert, »Musikler-
nen« – ein neues Konzept?, in: Diskussion Musikpädagogik 2003, Heft 19, 40-
42. Auch Thomas Ott übt grundsätzliche Kritik am besagten Ansatz, die auf 
die begriffliche Unschärfe einer derartigen als neu auftretenden Konzeption 
abhebt; vgl. Thomas Ott, Welche Kompetenz? Welche Kultur?, in: Diskussion 
Musikpädagogik 2003, Heft 20, 9-11. 
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befanden sich zur Zeit der editorischen Arbeit im Besitz der Doflein-
Erben und wurden für diesen Text als alleinige Quelle verwendet. 
Adorno sandte einen Durchschlag des Briefs 57 (Adorno an Doflein) 
vom 5.11.1955 als Anlage auch an Rudolf Kolisch. Er wurde im Nach-
lass Kolischs in der Houghton Library der Harvard University unter 
dem Kürzel bMS Mus 195 (1330) archiviert, wo er zu Vergleichszwe-
cken eingesehen wurde. Die im Anhang mitgeteilte Rezension 
Dofleins von Adornos Philosophie der neuen Musik folgt dem 1949 
veröffentlichten Originaltext. 

In der bei weitem überwiegenden Mehrzahl sind die Dokumente 
maschinengeschrieben, auf eine eigene Ausweisung dieser Briefe als 
Typoskripte wurde deshalb verzichtet. Handschriftliche Eintragungen 
oder ganz als Manuskript überlieferte Briefe bzw. Postkarten o. Ä. 
wurden als solche kenntlich gemacht. 

Die Wiedergabe folgt den Quellen, wobei Idiosynkrasien der Or-
thographie beibehalten wurden (insbesondere die Schreibweisen von 
»-ss« bzw. »-ß«, bei welcher v. a. Doflein in handgeschriebenen Do-
kumenten eine Vorliebe für erstere an den Tag legte117). Verbesserun-
gen des Quellentextes erfolgten nur bei offensichtlichen Tippfehlern, 
diese Änderungen des Originals wurden jedoch mit einer Fußnote 
kenntlich gemacht. Bei Seitenwechseln der Originaldokumente, die 

 
117

  Doflein verfolgte also konsequent jene in der Schweiz bis zum heutigen Tag 
gängige Vereinheitlichung der Rechtschreibung im Sinne des lateinischen Al-
phabets – auch in handschriftlichen Dokumenten wird so beispielsweise aus 
der Schreibweise »großen« nunmehr »grossen«. Diese Schreibweise war in den 
zwanziger Jahren vielfach Ausdruck einer gewissen fortschrittlichen Haltung 
und konvergierte mit der frühen Übernahme der lateinischen Schreibschrift 
(im Gegensatz zur deutschen Schreibschrift). Schreibweisen mit »-ß« wird man 
bei Doflein vor allem in zum Zweck der Veröffentlichung redigierten Texten 
oder von fremder Hand abgeschriebenen Dokumenten antreffen. Adorno hin-
gegen – dessen Schreibschrift übrigens selbst von engen Freunden teilweise nur 
schlecht gelesen werden konnte, was sicherlich nicht der geringste Grund dafür 
war, Briefe mit weniger privatem Charakter fast ausschließlich per Schreibma-
schine abzufassen (bzw. abschreiben zu lassen) – bevorzugte die nach der da-
maligen Rechtschreibnorm korrekte Schreibweise. Da offenbar jedoch nicht 
alle Schreibmaschinen mit entsprechender Tastatur ausgerüstet waren bzw. die 
betreffenden Schreibkräfte die Schreibweise unterschiedlich handhabten, fin-
den sich auch unter Adornos Korrespondenz verschiedene Beispiele für unge-
wöhnliche Schreibweisen mit »-ss« an Stelle des gebräuchlicheren »-ß«. 
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dort mit Seitennummerierung einhergingen, wurden diese Seitenwech-
sel und die betreffenden Seitenzahlen in eckigen Klammern und mit 
nachfolgendem Doppelpunkt kenntlich gemacht. 

Als Quellen für die Wiedergabe der Doflein-Aufsätze dienten die 
jeweiligen veröffentlichten Druckfassungen. 

Dank sei zunächst gesagt den Inhabern der Rechte an den Doku-
menten für die Einwilligung zur Publikation des Briefwechsels. Be-
sonderer Dank ist den Doflein-Erben geschuldet, insbesondere Frau 
und Herrn Lelia und Wolfgang Gayler, die mit unermüdlichem Ein-
satz die Veröffentlichung des Briefwechsels vorangetrieben haben und 
bei mancherlei offenen Fragen (bis hin zur Letztkorrektur) mit Rat 
und Tat zu Seite standen. Dank zu sagen ist weiterhin dem Adorno-
Archiv, das nicht nur Einsicht in die Dokumente gewährte, sondern 
auch weitere offene Fragen zu klären half. Die Veröffentlichung der 
Schriften Adornos erfolgt mit freundlicher Erlaubnis der Reemtsma-
Stiftung. Die Wiedergabe der Briefe von Herbert Eimert erfolgt mit 
freundlicher Genehmigung von Dr. Dorothea Eimert sowie von Herrn 
Prof. Dr. Helmut Kirchmeyer, dem darüber hinaus für seine große 
Unterstützung bei der Arbeit an diesen Quellen zu danken ist. Die 
Wiedergabe des Briefes, den Wilhelm Ehmann am 28.11.1955 an 
Adorno schrieb und von dem er einen Durchschlag an Doflein sandte, 
erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Erbengemeinschaft Wil-
helm Ehmanns. 

Für die Vorbereitung und Durchführung der Edition ist der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) zu danken, welche die Arbeit 
innerhalb des Projektes »Wiener Musiktheorie des 20. Jahrhunderts« 
förderte. Die Drucklegung wurde ebenfalls von der DFG mit einem 
Publikationskostenzuschuss gefördert. Dem Leiter dieses Projektes, 
Herrn Prof. Dr. Horst Weber, gebührt nicht nur Dank für den Hin-
weis auf den Briefwechsel und die anregende Kooperation während 
der Arbeit, sondern auch für die Hilfestellung bei editorischen Prob-
lemen. In diesem Zusammenhang schuldet der Verfasser auch weiteren 
Musikforschern Dank, deren Gespräch er suchte und deren Hilfe er 
vielfach in Anspruch nahm, so insbesondere Herrn Prof. Dr. Werner 
Breig, Herrn Prof. Dr. Peter Cahn, Herrn Prof. Dr. Andreas Haug 
und Herr Prof. Dr. Stefan Orgass. Den Reihenherausgebern Herrn 
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Prof. Dr. Horst Weber und Herrn Prof. Dr. Stefan Orgass sei Dank 
gesagt für die Aufnahme des Briefwechsels in die Reihe FolkwangStu-
dien und die inhaltliche wie redaktionelle Auseinandersetzung mit dem 
Text. Für die Durchsicht des Manuskripts ist weiterhin Herrn Dr. 
Markus Böggemann und Herrn Prof. Dr. Volker Hofmann zu danken. 
Schließlich schuldet der Herausgeber auch Dank der Lektorin des 
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