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Dieser Band ist eine Festschrift zum 65. Geburtstag von Raimund Vogels, 
der seit zwanzig Jahren als Professor für Musikethnologie an der Hochschule 
für Musik, Theater und Medien Hannover tätig ist und seit zehn Jahren als 
Direktor das Center for World Music an der Stiftung Universität Hildesheim 
leitet. In dieser Zeit hat er als musikethnologischer ‚Baumeister‘ und 
‚Brückenbauer‘ zahlreiche Projekte und Aktivitäten an der Schnittstelle 
von Forschung, Kulturerhalt und Musikvermittlung durchgeführt. Sein 
Verständnis von Musikethnologie als einer gesellschaftspolitischen Praxis, 
die Musik als ein Werkzeug zur kulturellen Vielfalt und gesellschaftlichen 
Integration betrachtet, hat wichtige Impulse inner- und außerhalb des 
Faches geliefert und seinen wissenschaftlichen Nachwuchs nachhaltig 
geprägt. Diggin‘ Up Music – Musikethnologie als Baustelle versammelt Beiträge 
seiner ehemaligen und aktuellen Doktorand*innen und wissenschaftlichen 
Mitarbeiter*innen, in denen die vielfältigen Themen, Ansätze und 
Perspektiven musikethnologischen Arbeitens zum Ausdruck kommen. 

This volume is a festschrift to mark the 65th birthday of Raimund Vogels, 
who has been professor of ethnomusicology at the University of Music, 
Drama and Media Hanover for twenty years and director of the Center for 
World Music at the University of Hildesheim Foundation for ten years. During 
these decades he has, as a ‘foreman’ and ‘bridge builder’, been engaged 
in numerous projects and activities at the nexus of research, cultural 
safeguarding and music education in the fi eld of ethnomusicology. His 
understanding of ethnomusicology as a socio-political practice that regards 
music as a tool for cultural diversity and social integration has provided 
important impulses both within and outside the discipline and has had a 
lasting impact on his academic off spring. Diggin‘ Up Music – Ethnomusicology 
as Building Site is a collection of contributions from his former and current 
doctoral students and research assistants, in which the diverse topics, 
approaches and perspectives of ethnomusicological work fi nd expression. 
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Warm-Up

Edgar Wendt
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Sit in a relaxed position

 Smile and relax your face and body
 Your head is connected to the ceiling with a golden string
 Yawn, groan and massage your jaws
 Breathe deeply into your belly and enjoy this moment
 Follow your breathing “in” and “out”
 Feel the up and down movement of your belly 
 Close your eyes and enjoy
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Act like a child

 How do you feel right now?
 Find a sound for this moment – humming, yelling, shouting, whistling, 
moaning, animal sounds

 Play around with your sounds and check out which one suits best
 Connect to the sounds of your childhood
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Conduct	field	research	in	your	office	and	improvise

 Check out the sounds of objects in your room (pencils, glass, cups, instru-
ments and so on)

 Find a sound that suits your inner child. This will be your fundamental 
sound for the warm-up

 Improvise a little melody with your voice 
 Create a rhythm with your pen or other office objects
 Combine both and repeat it several times
 Repeat this after each chapter of this book
 Reflect: how do you feel now?
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Vorwort – Lebensreise 
eines musikethnologischen 

Baumeisters

Philip V. Bohlman
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Avant-propos – Am Vorabend der Lebensreise

Sieben Männern wurde von den Königen befohlen, in den langen Stunden 
der Nacht Wache zu halten. Sie zündeten ihre Lagerfeuer an, und die ganze 
Nacht hindurch spielten sie ihre Trommeln. In der früh um vier Uhr wurde 
die große Holztrommel auf das Dach des Versammlungshauses gestellt, und 
sie wurde feierlich geschlagen, um den Tod der Bösewichte zu bejubeln, wie 
es damals Sitte war.

– „Die Geschichte des Trommlers und des Alligators“ –  
Nigerianisches Märchen

Es ist bemerkenswert, wie oft die Trommel in nigerianischen Märchen auf-
tritt. Die Trommel gilt als Symbol der Macht sowie der Gewalt, sie wird asso-
ziiert mit Häuptlingen und Königen. In Geschichten, die einen allegorischen 
Bezug zu Natur und Tierwelt haben, wird meist getrommelt. Jùjú wohnt 
den Trommeln inne und wird durch das Spielen auf der Trommel freige-
geben und geschenkt. Die Stimme der Trommel lässt sich als eine Sonder-
sprache betrachten, die zur Verständigung zwischen verschiedenen tradi-
tionellen Kulturen und Religionen besonders geeignet ist. Beim Trommeln 
werden alte Sitten hoch geachtet und neue Reisen in die Zukunft der Nige-
rianer*innen unternommen. In nigerianischen Märchen ist es daher kaum 
verwunderlich, wie oft die Trommel zum Sinnbild einer Baustelle für den 
Aufbau von Gemeinde und Community im Nigeria der Vergangenheit und 
Gegenwart wird. Dennoch ist es gerade diese Art der Verwunderung am 
Rand der musikalischen Baustelle – in Nigeria und darüber hinaus in der 
ganzen Welt –, die wir in dieser Festschrift für Raimund Vogels zelebrieren.

Schon seit Jahren sind die Trommel und Nigeria wichtige Baustellen 
in der musikethnologischen Lebensreise von Raimund Vogels (Vogels 
2007), und sie bleiben bis heute Wegweiser jener Reise. In diesem Vor-
wort sind die Baustellen von Raimunds Leistungen für die Musikethno-
logie in westafrikanische Metaphern gehüllt. Sie vervielfältigen sich zu 
neuen Baustellen, die wiederum neue Wegweiser ermöglichen. In diesem 
Vorwort reise ich selbst auf den Spuren der Baustellen, damit ich mich in 
der Gesellschaft von Raimunds Student*innen den musikalischen, wissen-
schaftlichen und menschlichen Leistungen ihres Lehrers – unseres Bau-
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meisters – nähern kann. Seit vielen Jahren – vor allem seit 2009, als ich an 
der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover zum Honorar-
professor und damit zu Raimunds Kollegen berufen wurde – bin ich ein 
Mitreisender von Raimund, und auf diese Weise erlebte ich auch einige 
wenige der Baustellen, mit denen sich Raimund beschäftigt. Hier betone 
ich den Begriff eines Mitreisenden, weil er an einen verwandten Begriff 
erinnert, und zwar an den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin. Sie stehen 
ebenfalls immer am Rand der musikethnologischen Baustellen, wo sie 
zusammen arbeiten, wenngleich sie, wie die Wächter im nigerianischen 
Märchen, auch trommeln und jubeln.

Dieses Vorwort kann sich nur auf einige wenige Wege in Raimunds 
musikethnologischer Lebensreise begeben, es ist sogar nur möglich, über 
wenige Baustellen der Reise auch nur nachzudenken. Vor allem werden 
die Baustellen metaphorisch dargestellt. Mit einem nigerianischen Mär-
chen begann ich metaphorisch zu erzählen, und ich bleibe dabei. Die Me-
taphern sollen nicht die Nützlichkeit von Baustellen rhetorisch tarnen, 
sondern die harte Arbeit dahinter menschlich machen. Es war keines-
wegs schwierig, die Metaphern aufzustöbern und zu vergegenwärtigen. 
Im Gegenteil, jede basiert auf der wissenschaftlichen und pädagogischen 
Bauarbeit von Raimund selbst.

Diese Verbindung lässt sich in den Themen der nachkommenden fünf 
Teile unterschiedlich erkennen. Bei jedem Teil handelt es sich um eine Säu-
le, die sich auf den ersten Blick als fundamentale Struktur eines Gebäudes 
verstehen lässt, d. h. selbst als eine Baustelle schlechthin. Zudem erinnern 
die Säulen an die Organisation des Center for World Music, dessen Grund-
lagen lauten: Forschung, Studium und Lehre, Community Service, Archiv. 
Ohne an diesen Grundlagen zu rütteln, möchte ich sie erweitern, und zwar 
weil sie in Hildesheim bzw. auf Raimunds Lebensreise noch Baustellen 
sind. Zu diesen vier Säulen würde ich als ein internationaler Mitreisender 
eine fünfte aufstellen, denn äußerst wichtig unter allen vier ist ihre Ver-
bindung zu lokalen und globalen Traditionen sowie deren Pflege. Daraus 
entsteht ein fünfter – und für uns heute ein sehr wichtiger – Bereich: Das 
Fördern der Partnerschaften zwischen dem Center und seinen Kolleg*in-
nen weltweit. Mit der fünften Säule kehren wir aber wieder zu einer der 
wichtigsten Baustellen von Raimund zurück, seinem wissenschaftlichen 
Engagement in Bezug auf den Islam im Nordosten von Nigeria, denn sie be-
zieht sich auf eine der wichtigsten der fünf Säulen des Islam, die Wallfahrt. 
Sie wird zur Allegorie der musikethnologischen Lebensreise erhoben.
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Erste Säule – Anfänge/Baufundamente

„Iqra‘!“ Lies im Namen deines Herrn, der erschuf.
Er erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen.
„Iqra‘!“ Lies; denn dein Herr ist Allgütig,
der mit dem Schreibrohr lehrt,
lehrt den Menschen, was er nicht wusste.

— „Al-‘Alaq“ / Der Blutklumpen (Koran, Sura 96, V. 1–5)

Sollte man ohne all Fabel die Wirkungen sammeln, die Töne und Lieder aufs 
menschliche Gemüt einzeln und in Familien, Haufen, Versammlungen, Na-
tionen gemacht haben, eine Reihe von Wundergeschichten würde die Musik 
vom untersten Platz, auf welchen sie gestellt ward, auch in Beziehung auf die 
Kultur der Menschheit hoch empor heben.

— J. G. Herder, „Von Musik“ (1800 [1998]), S. 822

Am Anfang muss der Baumeister nach seinem Material suchen, damit die 
Fundamente gelegt werden können. Paradoxerweise muss die Musiketh-
nologie von vornherein – am Anfang – damit rechnen, dass die Klang sub-
stanz der Musik sowohl materiell als auch vergänglich ist. Der Grundstein 
muss eine erkennbare Form zeigen, die sich aus dem Körper des Menschen 
hervorhebt, sich aber im selben Moment als Zeichen der Umgebung aus 
Natur und Kultur erweist. Das Menschliche und das Materielle der mu-
sikalischen Bausubstanz stellen sich als ein Gegensatzpaar dar, dennoch 
wirken sie in den vielfältigen Verweisen zur Musik in den Schriften der 
Weltreligion, als seien sie untrennbar. Im brahmanischen Rig-Veda aus 
dem zweiten Jahrtausend v. u. Z. lässt sich die Klangsubstanz als Webstuhl 
des Universums sowie als klingende Steine vorstellen. Im Ersten Buch Mo-
ses gibt es zweierlei Geschichten der Genesis der Musik, aus den Metallen 
der Erde (Viertes Kapitel), sowie aus den Hörnern eines geopferten Wid-
ders. Im Koran versteht sich das tägliche „Lesen“ der heiligen Schrift als 
Schöpfung der Menschheit aus dem lebenden Werkstoff der „Blutklum-
pen“, der ‘Alaq, so der Titel der sechsundneunzigsten Sura. Für Herder – 
und damit für den Anfang der Geschichte der Musikethnologie – fließen 
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Töne und Lieder aus parallelen Strömen des Einzelnen und der Mensch-
heit zusammen.

Am Anfang der musikethnologischen Reise handelt es sich um die On-
tologie der Musik. Abweichend wird die Frage gestellt: „Was ist Musik?“. 
Für die Geschichte der Musikethnologie ist diese ontologische Fragestel-
lung grundlegend. Bei beiden Epigrammen oben handelt es sich um diese 
Fragestellung bzw. um das Bedürfnis, sich den möglichen Antworten dar-
auf anzunähern. Deutlich in beiden Fällen ist, dass ‚Musik‘ kein begrenztes 
Tonobjekt ist, darüber hinaus, dass es irreführend wäre, nach der ‚Musik 
an sich‘ zu suchen, ohne die ontologische Baustelle zu erweitern. Im theo-
logischen Sinn existiert Musik im Koran nicht, obwohl sich gewisse mu-
sikbezogene Grundelemente erkennen lassen, wie etwa der Modus in der 
arabischen Kunstmusiktradition. Das Koranlesen ist nur insofern musi-
kalisch, als die Klangfundamente ihre Ursprünge außerhalb der heiligen 
Schrift zeigen können, wie etwa im menschlichen Körper und durch sei-
ne Wahrnehmungsorgane, vor allem durch das Hören und Zuhören, d. h. 
das samac. Schon seit der Offenbarung des Korans zu Beginn des siebten 
Jahrhundert u. Z. wurde das Koranlesen auch wissenschaftlich formuliert, 
um das Theologische und das Ontologische zusammen auszuarbeiten. Der 
Korangelehrte Moḥammad Scharicatī-Mazīnānī erklärte das ontologische 
Verhältnis zwischen Koran und Klang folgendermaßen:

Wenn alle Meister und Gelehrten der Musik sich versammelten und aus den 
28 arabischen Buchstaben eine Melodie komponieren wollten ohne Wörter 
zu bilden, sie wären nicht imstande, so viele verschiedene, mannigfaltige und 
harmonische Melodien mit dem Bedeutungsreichtum zu komponieren, wie 
sie der Koran durch die Bildung von Worten und Wortverbindungen erzeugt. 
(Scharicatī-Mazīnānī 1970, 420 f.)

In seinen bahnbrechenden Schriften zur Musik stellte J. G. Herder die onto-
logischen Fragen erneut. Herder war ebenfalls ein Geistlicher – sein ganzes 
Leben hatte er verschiedene Stellen als protestantischer Prediger inne –, des-
wegen begriff er, dass alle menschlichen Erfahrungen Musik sein könnten. 
Zunächst wurden ihm solche Erfahrungen auf einer Schiffreise im Jahr 1769 
offenbar. Daraus entstand die erste Ontologie einer Musik, die für die „Kul-
tur der Menschheit“ bzw. die world music grundlegend war, ein Phänomen, 
das er zum ersten Mal „Volkslied“ nannte (Herder 1778, 1779). Damit wurde 
die moderne Geistesgeschichte der Musikethnologie ins Leben gerufen.
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Für unseren Baumeister Raimund Vogels mangelte es am Anfang seiner 
musikethnologischen Lebensreise nie an Bausubstanz und Klangmaterial, 
deswegen überrascht es kaum, dass die Baustellen, an denen er arbeitet, 
neue ontologische Fragestellungen erzeugen. Die ersten Tonträger, die in 
das Center for World Music kamen, stammten nicht aus Feldforschungen, 
sondern waren Schallplatten, die kommerziell hergestellt worden waren. 
Auf späteren Baustellen handelte es sich um Ritualobjekte der ägyptischen 
Kopt*innen, darunter die musikalische Materialität der Religion, wenn-
gleich im breitesten ontologischen Sinn. Grundlegend für das Baufun-
dament des Center for World Music ist immer mehr das Umdenken des 
Archivs als Ort der Übertragung, der Digitalisierung von Musik aus aller-
lei Klangwelten, aber nicht, um sie nur als wissenschaftliches Objekt zu 
lagern, sondern um über die Digitalarbeit neue Publika zu gewinnen. Die 
Digitalisierung und der Austausch mit Archiven und Museen im Iran gelten 
als eines der erfolgreichsten Projekte dieser Art in der heutigen Musiketh-
nologie. Aus diesen Baustellen entstehen neue Ontologien, die die Arbeit 
des Baumeisters versichern, in dem sie Musik umgestalten: vom Objekt 
zum Prozess, eine Wechselwirkung aus und mit aller Welt.

Zweite Säule – Sammeln/Haus des Zimmermannes

Well met, well met, my own true love, 
Well met, well met, cried she. 
I’ve just returned from the salt, salt sea, 
And it’s all for the love of thee.

I could have married a King’s daughter there. 
She would have married me, 
But I have forsaken my King’s daughter there. 
It’s all for the love of thee.

Well, if you could have married a King’s daughter there, 
I’m sure you’re the one to blame, 
For I am married to a house carpenter, 
And I’m sure he’s a fine young man.

— „The House Carpenter“, Child-Ballad Nr. 243
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In den weitverbreiteten amerikanischen Varianten der englisch-schotti-
schen Volksballadentradition lässt sich Raimund Vogels allegorisch als die 
namensgebende Titelfigur erkennen (für die kanonischen Ausgaben der 
Liedtexte und Melodien der „Child Ballads“ vgl. Child 1882–1898 und Bron-
son 1959–1972). In der Ballade erscheint „The House Carpenter“ nicht im 
Vordergrund, sondern im Hintergrund einer Geschichte, die schon zur Zeit 
der kolonialen Ausbreitung Großbritanniens im siebzehnten Jahrhundert 
bekannt wurde. Mit Sicherheit wird der Zimmermann als anständig und 
seiner Frau und Kinder treu vorgestellt. Er widmet sein Leben dem Bauen, 
darüber hinaus dem Aufbau des Familienlebens, sowie seinen Kindern, die 
ihrem Vater lebenslang „good company“ leisten sollten. In der Ballade wird 
nur vermutet, was der Zimmermann unternehmen muss, um die Baustelle 
seiner lieben Kinder zusammenzuhalten. Obwohl seine Stellung im Hinter-
grund der Geschichte bleibt, wird diese Rolle als Titel der Ballade hervor-
gehoben, um sein andauerndes Pflichtgefühl für die Baustelle zu veredeln.

Die mündliche Überlieferung von „The House Carpenter“ beginnt im 
Grenzgebiet von England und Schottland, wahrscheinlich in der kulturell 
und sprachlich vielfältigen Gegend, die eine wichtige Rolle für die Familie 
Vogels spielte – für Polly auf der englischen Seite der Grenze sowie für Paula 
und James, die auf der schottischen Seite studierten. Die gemeinsame Her-
kunft in der Ballade ist eventuell nicht ganz zufällig, weil die Gegend eine 
lange maritime Geschichte hat, die im Liedtext narrativ eingebunden sind. 
Die neuere Geschichte der Ballade in Nordamerika entfaltete sich nach 
einer komplexen Reise über die „salt, salt sea“ der Modernität, deswegen 
erweist sich diese Geschichte weiterhin als musikethnologische Baustelle, 
die uns interessiert. Die Variante von „The House Carpenter“, die die Säule 
des Sammelns epigrammatisch vorstellt, kommt aus einem Studio-Outtake, 
das Bob Dylan im Jahr 1961 aufnahm.1 Im selben Jahr nahm Doc Watson 
eine Variante von „The House Carpenter“ auf, deren Melodie, Liedtext und 
Gitarrenbegleitung jenen von Bob Dylan sehr ähnlich waren.2 Doc Watson 
erklärte, dass er die Ballade von seinem Vater lernte, aber den Liedtext von 
seiner Mutter übernommen hatte. Die Familientradition wurde laut Doc 
Watson weiterhin präzisiert durch die Überlieferung des Banjospielens sei-
nes Schwiegervaters, das er für die Gitarre adaptierte. Anfang der 1960er 
Jahre, mitten im folk-music revival, wurde „The House Carpenter“ zudem in 

1 Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=Qwv9O8kMXX8.
2 Siehe https://www.youtube.com/watch?v=D5L1HRYbzSA.

https://www.youtube.com/watch?v=Qwv9O8kMXX8
https://www.youtube.com/watch?v=D5L1HRYbzSA
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einer Aufnahme von Joan Baez bekannt, und schon wieder spiegelte ihre 
Variante den Klang von Dylan und Watson wider.3

Es gibt mehrere Varianten der Ballade, die im selben Moment erschie-
nen sind, deren Ähnlichkeiten von Melodie und Liedtext außerordentlich 
sind. Am bemerkenswertesten darunter ist jene von Jean Ritchie, einer 
Balladensängerin aus dem Appalachia-Berggebiet des amerikanischen Sü-
dens. Ohne instrumentale Begleitung sang Ritchie fast dieselbe Melodie 
und denselben Text wie Baez, Dylan und Watson, obwohl sie im Begleit-
heft zur Folkways-Aufnahme erklärte, dass sie „The House Carpenter“ von 
ihrem Vater lernte (siehe Ritchie 1961, Seite 1, Track 5). Es ist schon möglich, 
dass die unterschiedlichen, aber ähnlichen Aufnahmen von „The House 
Carpenter“ im Jahr 1961 etlichen Familienahnen zu verdanken waren, aber 
es ist eher wahrscheinlich, dass der Vorgänger ein gewisser Clarence Ash-
ley war, der die Ballade im Jahr 1930 auf Columbia Records aufgenommen 
hatte.4 Ashleys Variante mit Banjo-Begleitung erschien zwölf Jahre später 
auf der ersten Schallplatte „Ballads“ des Nachkriegsprojekts von Folkways, 
der von Harry Smith herausgegebenen Anthology of American Folk Music 
(Ashley 1952, Band 1, Track 3; siehe Smith 1952 und Smith 1997). Ashleys Rol-
le als Nestor der modernen Überlieferung von „The House Carpenter“ ist 
nicht nur zu vermuten; es ist bekannt, dass er gemeinsam mit Doc Watson 
im „Folk Music Revival“ mitspielte, und zwar im Jahre 1961.

Die Geschichte von „The House Carpenter“, die ich hier erzähle, lässt sich 
als eine neue Art der Musikgeschichtsschreibung erfassen, und zwar in der 
Art und Weise des Hildesheimer Center for World Music. Um meine Lied-
geschichte zu erzählen, suchte ich nicht nach mündlicher Überlieferung im 
Sinne der Volksliedforschung, sondern ich versammelte Aufnahmen, deren 
geschichtliche Verbindungen in den Objekten von Schellacks, LPs und CDs 
besteht. Jedes Objekt lässt sich als eine Baustelle interpretieren, weil seine 
materielle Substanz ständig im Laufe einer von Aufnahmen bestimmten 
Überlieferung bearbeitet wird. Dieser Ansatz zur Geschichtsschreibung 
der Weltmusik war von vornherein im Center for World Music grundle-
gend, umso mehr, als Raimund Vogels der Wolfgang Laade-Sammlung ihre 
neue Heimat gab, um vernachlässigte Schallplatten aus aller Welt in die 
Säule des Sammelns zu integrieren.

3 Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=4RekFGUtexc.
4 Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=ka0DOsIo4uE.

https://www.youtube.com/watch?v=4RekFGUtexc
https://www.youtube.com/watch?v=ka0DOsIo4uE
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Dritte	Säule	–	Lehre/Pflege

Hiezu will ich in der Geschichte aller Zeiten Data sammeln: jede soll mir das 
Bild ihrer eignen Sitten, Gebräuche, Tugenden, Laster und Glückseligskeiten 
liefern, und so will ich alles bis auf unsre Zeit zurückführen, und diese recht 
nützen lernen. […] Welch ein grosses Studium! für Einbildungskraft und Ver-
stand und Herz und Affekten! Einer aus Judäa und ein Hiob aus Arabien, und 
ein Beschauer Aegyptens, und ein Römischer Held, und ein Pfaffenfreund, 
und ein Kreuzzieher und ein Virtuose unsres Jahrhunderts gegen einander 
und in allem Geist ihres Zeitalters ihres Charakters, Produkt ihrer Tugend 
und Glückseligkeit.

— J. G. Herder, Journal meiner Reise im Jahr 1769 (1976), S. 30 u. 31–32

Bauer, Arbeiter, Aufklärer, Lehrer, Gelehrter, Kämpfer im Weingebiet. 
Die Lehre ist für Raimund Vogels die lebenslange tagtägliche Baustelle der 
Musikethnologie schlechthin. Seine Lehrkraft ist enorm weitreichend und 
grenzübergreifend. Jeden Tag kommt er an die HMTMH und das Center for 
World Music, um neue Lehräcker zu pflügen. Wie sollte ein neuer Magister-
studiengang aufgebaut werden? Wie kümmern wir uns um die Lehrer*in-
nen von heute, um die Lehrkraft von morgen und übermorgen auszubilden? 
„Wer hat denn das neue, frisch Liedchen erdacht?“ singt Raimund im Geist 
des himmlischen Ackermannes im weitverbreiteten Volkslied des Ober-
rheins. Die Baustelle seiner Pädagogik ist ein fruchtbarer Boden, dennoch 
blüht er nur durch die Arbeit der*des musikethnologischen Bauer*Bäuerin, 
die sich durch die Entstehung neuer Generationen im Laufe mehrerer Jahre 
ausbreitet. Obwohl die Ackerarbeit, die die Baustelle der Lehre fruchtbrin-
gend macht, äußerst hart ist, verrichtet Raimund diese Arbeit mit seiner 
unnachahmlichen Leidenschaft des himmlischen Ackermannes.

Wenn die Lehre die Äcker der niedersächsischen Hochschulen unent-
behrlich befruchtet, hat sie ebenfalls eine Auswirkung auf die globale Mu-
sikethnologie. Schon seit Anfang der modernen Musikethnologie in der 
Aufklärung, die sich aus den Schriften zur Ethnologie von Johann Gottfried 
Herder entfaltete, erkennt man, dass die Lehre neue Wege zur Begegnung 
mit und zum Verständnis von den Kulturen der Welt ausbaut. Im Jahre 
1769, als er auf einem Schiff seine lebensverändernde Reise unternahm, 
entschleierte sich für Herder eine neue Welt der Lehre. Auf einmal wurde 
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ihm klar, dass es möglich wäre, eine neue Akademie aufzubauen, in der die 
Studierenden frei sein würden, die Welt in ihrer unbegrenzten Vielfalt zu 
studieren. Zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts lässt sich eine 
vergleichbare Philosophie der Welt als Akademie auf Raimunds Baustellen 
in Hannover und Hildesheim erfassen. In den pädagogischen Konzepten 
sowohl von Herder als auch von Raimund spielt die Musik, d. h. die Musik 
als Gegenstand der Weltkultur, eine unentbehrliche Rolle in der Akademie. 
Im Vergleich zu Herders Umriss für seine Akademie, die nie durchgeführt 
wurde, konnte Raimund die Wege aus der Welt zu seiner Akademie reali-
sieren, und zwar, weil die Säule der Lehre aus den Baustellen der beiden 
Universitäten hervorgehoben werden konnte. Studierende aus aller Welt 
kamen zur Baustelle, um sich um die Säule der musikethnologischen Leh-

Abb. 1. „Der himmlische Ackersmann“ – Elsässisches Volkslied  
(aus: Louis Pinck, Verklingende Weisen, Bd. 1 [1926])
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re zu versammeln, und zwar in Studiengängen in Hannover und in der 
Archivarbeit in Hildesheim. Als sich die Studienprogramme entwickelten, 
breiteten sie sich immer internationaler aus, und in diesem Sinn bean-
spruchten sie die Grundprinzipien, die schon für Herders Akademie der 
Weltkulturen erforderlich waren.

Seit dem Gründungsjahr 2009 ist es eine meiner größten Ehren, als Vertre-
ter der langen Tradition der musikethnologischen Lehre, Raimund Vogelsʼ 
Kollege und Mitarbeiter bei dem jährlichen „International Doctoral Work-
shop in Ethnomusicology” zu sein. Von vornherein stammten das Konzept 
und die Realisierung des Workshops von Raimund und seinem Team, und 
sie entstanden am Ufer des Zusammenflusses seiner Baustellen in Hanno-
ver und Hildesheim. Jedes Jahr reisen sechzehn Teilnehmer*innen aus al-
ler Welt an, um den letzten Stand ihrer Dissertationen vorzustellen sowie 
ihre neueste Forschung unter die Lupe der Kritik des internationalen Nach-
wuchses in der Musikethnologie zu legen. Ziel des Workshops ist nicht, ir-
gendeine nationale Tradition, z. B. aus den deutsch- oder englischsprachigen 
Räumen, eine deutsche oder amerikanische Musikethnologie, zu fördern, 
sondern einen gemeinsamen Weg zu einer weltumfassenden Disziplin zu 
finden. Es handelt sich nicht um einen disziplinarischen Kanon, sondern 
um die Wechselwirkung von unterschiedlichen Ansätzen und Fragestellun-
gen. Es spielt keine Rolle, ob eine Doktorandin aus Afrika kommt, oder ob 
ein Doktorand aus Südamerika in Nordamerika promoviert. Es kommen 
Doktorand*innen aus der historischen Musikwissenschaft, aus der Anth-
ropologie und Ethnologie, aus den Sozial- und Literaturwissenschaften 
und aus der Musikethnologie im weitesten Sinn. Gemeinsam bauen sie die 
Musikethnologie von Morgen pionierhaft auf. Als Gesprächspartner*in-
nen sind Gäste des Center for World Music und Fachleute aus Afrika oder 
dem Iran dabei sowie die internationalen grauen Eminenzen, die Keynotes 
halten und an den Diskussionen und Debatten teilnehmen. Das Netzwerk 
der Workshops ist international eines der wichtigsten in der Musikethno-
logie heute. Aus ihren vielfältigen Publikationen in allen Weltsprachen sind 
mehrere mit Preisen gekürt, darunter alle paar Monate neue Monografien. 
Mehrere Alumni halten schon Professuren oder sie sind Dozent*innen und 
Museumsleiter*innen. Beim zwölften International Doctoral Workshop im 
Jahr 2021 wird die Zahl der Alumni über 200 steigen – noch ein Zeichen der 
globalen Lehre im Zentrum des Center for World Music.

Die Lehre wird nur aufgrund der Stärke ihrer Lehrkraft stark, und dies ist 
sicher der Fall beim „International Doctoral Workshop in Ethnomusicology”. 
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Als Baumeister wusste Raimund, dass die Akademie, die er gründete, ein Mit-
arbeiter*innenteam benötigte, um neue Ideen zur Baustelle des Workshops 
zu liefern. In den Gründungsjahren waren Kerstin Klenke und ich Mitglie-
der des Teams. Thomas Hilder schloss sich als Nachfolger von Kerstin dem 
Team an, und nach seinen Jahren kamen Michael Fuhr und Cornelia Gruber 
dazu. Mir bleibt es nach wie vor ein Glück sowie eine Ehre, im Team mitzu-
arbeiten. Mit dem „International Doctoral Workshop” erschafft Raimund ein 
Beispiel der Lehre, die sich Herder nur hätte erträumen können. Als er von 
seiner Akademie träumte, blieb Herder ein Einzelgänger. Im Gegensatz dazu 
stellte Raimund fest, dass eine richtige Lehrkraft aus vielerlei Zusammenar-
beit entstehen muss. Weder als Ackermann noch als Leiter einer Akademie 
erfolgt die Arbeit auf der Baustelle der Lehre allein. Es muss immer ein Team 
dabei sein, um dem Bauer „das neue, frisch Liedchen“ zu erdenken.

Vierte Säule – Menge/Community

Gesang liebt Menge, die Zusammenstimmung vieler: er fordert das Ohr des 
Hörers und Chorus der Stimmen und Gemüther. Als Buchstaben- und Sylben-
kunst, als ein Gemählde der Zusammensetzung und Farben für Leser auf dem 
Polster, wäre er gewiß nie entstanden, oder nie, was er unter allen Völkern ist, 
worden. Alle Welt und Sprache, insonderheit der älteste, graue Orient liefert 
von diesem Ursprunge Spuren die Menge, wenn es solche vorzuführen und 
aufzuzählen Noth wäre.

— J. G. Herder, Volkslieder, 2. Teil (1779 [1975]), S. 169

Für die Entstehung der musikethnologischen Geistesgeschichte, die Ende 
des achtzehnten Jahrhunderts ihren Anfang nahm, war die Vorstellung 
der musizierenden Menge epochemachend. Die Menge unterschied sich 
vom einzelnen Menschen, dessen Melodien nur an sich selbst oder auf die 
Wahrnehmung eines individuellen Geistes gerichtet waren. Es war Herder 
unwichtig, ob diese Menge durch seinen Chor in der kleinen Gemeinde er-
zeugt wurde, oder ob diese Menge Stimmen aus aller Welt und aller Spra-
chen umfasste. Das Verhältnis zwischen Menge und Musik war nie zufällig, 
sondern es wurde durch eine Liebe untermauert, die Gemeinschaften aller 
Arten ins Leben rufen können. Herder und die ersten Generationen der 
aufgeklärten Ethnologie suchten immer wieder nach dem musikalischen 
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Beweis für die musizierende Menge. Um Volkslieder im Nachbarort sowie 
traditionelle Musik aus weit entfernten Ländern der Welt zu sammeln, 
wandelten diese Generationen Kulturen und Communities in die Baustel-
len ihrer wachsenden Wissenschaft um, und auf diese Weise erbauten sie 
eine Musikethnologie, in der die Verbindung – die Liebe – zwischen Musik 
und Community bis heute untrennbar fortdauern könnte.

Im Gründungsmoment des Center for World Music entstand die Verbin-
dung zwischen Menge und Musik als eine bezeichnende Säule unter des-
sen Baustellen. Im Vordergrund lässt sich diese Verbindung in den vielen 
Programmen des Community Service erkennen. Bei diesen Programmen 
handelt es sich um ein aktives Engagement des Center for World Music in 
Communities in Hildesheim und seiner Umgebung. Die naheliegenden Ge-
meinschaften, seien es Schulen oder Universitäten, Religions- oder Arbei-
tervereine, urbane oder ländliche Gruppen, sollten an den Aktivitäten des 
Centers teilnehmen, manchmal durch ein eher intimes Musizieren, anders-
mal als Publikum bei einer Konzertreihe oder auf einem großen Sommer-
nachtsfest. Darüber hinaus liegen etliche Communities des Centers woan-
ders in der Welt, und sie können nach Hildesheim reisen, um Konzerte und 
Workshops zu gestalten, wie etwa das von mir geleitete jüdische Kabarett 
New Budapest Orpheum Society. Die Verbindungen mit Musikethnolog*in-
nen und Universitäten in Westafrika sind die größten der international 
anerkannten Baustellen des Community Service. Von den Austauschpro-
grammen mit der Universität Maiduguri bis hin zu den vom DAAD gestif-
teten gemeinsamen Studiengang von Universitäten in Ghana, Nigeria und 
Hildesheim erschafft das Center for World Music unter der Leitung von 
Raimund Vogels eine Säule der Verbindung zwischen Menge und Musik auf 
Baustellen, die sowohl naheliegend als auch global sind.

Schon in dem von Herder bestimmten Gründungsmoment erkennen wir, 
dass die gemeinsame Baustelle von Community und Musik einen Paradig-
menwechsel in der Geschichte des Faches bestimmt. In der gegenwärtigen 
Geschichte der Musikethnologie lassen sich ähnliche Paradigmenwech-
sel erkennen, wobei der Community Service auf verschiedene Arten und 
unter unterschiedlichen Namen als Merkmale unserer Disziplin hervorge-
hoben wird. Applied Ethnomusicology, Engaged Ethnomusicology, Cultural 
Sustainability, Music and the Anthropocene, Critical Race Studies, Disabil-
ity Studies, Gender and Sexuality Studies. Keine Community wird von der 
Menge ausgeschlossen. Jede Community gewinnt ihr Forschungsgebiet und 
dafür wird eine Baustelle errichtet. Zusammen bestimmen sie den Para-
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digmenwechsel eines neuerlichen Moments in der musikethnologischen 
Reise, den Community Service, wie er sich als vierte Säule des Center for 
World Music entwickelte, ausbilden kann und muss. 

Fünfte Säule – Lebensreise/Wallfahrt

Zwar himmlisch war es, im Auge zu behalten, wie Pferde und Triumphwagen 
aus der ganzen Welt die unbegrenzte Gegend erreichten, mit Trompetern und 
Pfeifern, mit Sängern und Sängerinnen, mit Spielleuten und Saiteninstrumen-
ten, um die Pilger zu begrüßen, als sie sich vor dem prächtigen Tor versam-
melten und gemeinsam in die Stadt abstiegen.

— John Bunyan, The Pilgrim’s Progress, 2. Teil (1684)

Elende Musik, die unwillkürlich wiederkommend zur Last wird! und ein Ge-
müt, dem wiederkommende Töne, die ihm einst anmutig waren, zur Last wer-
den, in welchem Zustande befände sich dieses? In Träumen selbst klingt uns 
nichts himmlischer als Musik; sie übertrifft an Reiz alle geträumte schöne Ge-
stalten. Den Sterbenden endlich, wie Beispiele erweisen, hebt Ein im Innern 
gehörter Ton von der Erde.

— J. G. Herder, „Von Musik“ (1800 [1998]), S. 822

Metaphorisch und allegorisch ist eine Festschrift einer Wallfahrt ähnlich. 
In beiden Fällen handelt es sich um eine lange Reise, die nur in der Gesell-
schaft von Mitreisenden möglich ist. Obwohl die Reise oft erbarmungslos 
ist, wird die Ankunft am Pilgerziel feierlich sowie musikalisch zelebriert. 
Ob auf Wallfahrt oder auf dem Weg der Lebensreise – im Fall dieser Fest-
schrift für Raimund Vogels – werden die Pilgernden mit Baustellen jeder 
Art konfrontiert, die andauernd neue Herausforderungen hervorrufen. Im 
Laufe der Lebensreise des Lehrers und des Wissenschaftlers häufen sich 
die Herausforderungen als Baustellen, und sie verlangen eine stetig anstei-
gende Leistung und einen unaufhörlichen Glauben daran, dass jede Bau-
stelle erobert werden kann, damit das Ziel erreichbar ist. Auf unterschied-
liche Weise findet sich die Wallfahrt in fast allen Religionen der Welt, und 
bei vielen entfaltet sie sich als vornehmlicher Weg der Transzendenz. Im 
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Islam wird die Wallfahrt als eine der fünf Säulen im Leben der Glaubenden 
vorgestellt. Im Vorwort zur vorliegenden Festschrift entsteht die Wallfahrt 
ebenfalls als ein Symbol der Lebensreise sowie der historischen longue 
durée der Musikethnologie als die abschließende Säule der versammelten 
Schüler*innen, die mit Raimund mitpilgerten und seine weitreichenden 
Leistungen als Baumeister der Disziplin feiern.

Wenn diese Festschrift die vielen Baustellen der beitragenden Mitpil-
ger*innen sammelt, lässt sie sich keineswegs als fertiges Endprodukt ver-
stehen. Jedes Kapitel bringt uns zu einem Problem, bei dem noch mehrere 
Fragen offenbleiben. Wir lesen von neuen Projekten, die in jüngster Zeit 
entstehen. Die Baustellen der Musikethnologie in Hildesheim und Hanno-
ver verlangen immer neue Partner*innen. Digginʼ Up Music heißt, dass die 
Fundamente der Musikethnologie am Center for World Music immer tiefer 
gelegt werden müssen. Die Praxis der Musikethnologie vervielfältigt sich in 
einer globalen Landschaft, deren Musikkulturen in Reichweite sowie weit 
entfernt sind. In den Kapiteln der Festschrift nehmen wir eine musikethno-
logische Landschaft wahr, die wie ein dynamisches Netzwerk von Baustel-
len aussieht. Daraus erhebt sich die fünfte Säule der Lebensreise und der 
Wallfahrt. Nicht zu vergessen ist, dass die Stationen und Pilgerorte der Wall-
fahrt vorübergehende Aufgaben bzw. Übergangsphasen als rites de passage 
kennzeichnen. In den Aufsätzen, die hier versammelt sind, unterscheidet 
sich das Musikethnologische vom Geistlichen oft sehr wenig, und zwar we-
gen des ähnlichen Untermauerns der Baustelle. Die fünfte Säule wird in die-
ser Festschrift als ein Pilgerziel für die Musikethnologie am Center for World 
Music vorgestellt. Wir pilgern dorthin, weil diese Säule eine Baustelle bleibt. 
Wir – Raimunds Kolleg*innen und Schüler*innen, die Mitreisenden auf dem 
Weg seiner musikethnologischen Lebensreise – haben noch etwas zu tun.

Die allegorische Reise dieses Vorworts wurde mit musikalischen Meta-
phern, die traditionell in der Märchentraditionen Nigerias sind, eingeführt, 
und zum Schluss kehre ich wieder zur afrikanischen Erzähl- und Musik-
tradition, und zwar zur Menge der Stimmen der afrikanischen epischen 
Tradition zurück. Angesichts der Säulen, die aus den Baustellen von Rai-
munds Lebensreise erwachsen, ist solch eine Rückkehr nach Afrika beson-
ders passend. Afrika gilt als Kontinent, in dem die Erzählkraft der Musik 
außerordentlich weitreichend ist. Darunter spielt das Epos eine besonders 
wichtige Rolle. Durch die mannigfaltigen epischen Traditionen werden die 
Lebensreisen vom Einzelnen und der Vielen überliefert. Epos und Wall-
fahrt sind untrennbar. Im Norden werden die epischen Reisen der Berber-
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ahn*innen, die Beni Hilal, sowie die Glaubenswelt von Stambeli bis heute 
besungen; im Westen bleibt die Gründung des Mali-Imperiums im drei-
zehnten Jahrhundert in dem epischen Sunjata noch aktuell; das Dscheki-
lied aus Kamerun und das Hajalied aus Tansania erzählen die Reisen von 
ganzen Völkergruppen (Belcher 1999). Solche Lieder aus Afrika gehören 
ebenfalls zum Schwerpunkt des Center for World Music, darüber hinaus 
hallen sie wider in den Sammlungen traditioneller und populärer Musik, 
in der koptischen und ghanaischen Zusammenarbeit, sowie in den Bau-
stellen, die das Lebenswerk von Raimund Vogels repräsentiert. Wenn wir 
diese Baustellen bearbeiten, hören wir die Stimmen von epischen Helden 
und Griots, Priestern und Koranlesern, und zwar weil sich die Stimmen am 
Pilgerort des Center for World Music versammeln lassen. Sie streben da-
nach, an den mannigfachen Wegweisern der Wallfahrt vorbei zu pilgern, 
damit sie die nächste Baustelle erreichen, um die Arbeit der musikethno-
logischen Lebensreise gemeinsam fortzusetzen.
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Dieser Band ist eine Festschrift für Raimund Vogels – jedoch keine im klas-
sisch-akademischen Sinn. Weder geht es um einen Rückblick auf seine wis-
senschaftlichen Arbeiten und Ergebnisse noch um eine kritische Exegese 
seines ‚Gesamtwerkes‘. Ein solches wäre ihm ohnehin nicht nur aufgrund 
des Werkbegriffs suspekt, sondern auch durch die Abgeschlossenheit, die 
der Begriff suggeriert und die der Offenheit und Flexibilität seines Denkens 
und Handelns nicht gerecht würde. Von Abschluss kann zudem keine Rede 
sein; es gibt noch Vieles zu tun: einige Studierende zu betreuen, einige Poli-
tiker*innen von der Bedeutsamkeit der Musikethnologie zu überzeugen, 
einige Sammlungen zu erschließen (und zugänglich zu machen) und einige 
Drittmittelprojekte zu stemmen, die er weiterhin mit großem Engagement 
initiieren und begleiten wird. Ein großes Projekt wurde gerade bewilligt 
und wird neben weiteren Aktivitäten in den nächsten Jahren seine Auf-
merksamkeit erfordern.

Wir möchten in diesem Fluss der Ereignisse einmal kurz innehalten und 
uns einem feierlichen Anlass zuwenden: Mit diesem Buch bringen die Bei-
tragenden ihren Dank an Raimund zum Ausdruck und gratulieren ihm zu 
seinem 65. Geburtstag, bevor er mit gewohnter Energie und kritischem En-
gagement zu seinen vielfältigen Aktivitäten zurückkehrt.

Es ist sein wissenschaftlicher Nachwuchs, einige seiner ehemaligen und 
aktuellen Doktorand*innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, 
die sich in dieser Festschrift versammeln, um ihn als Lehrer, Mentor und 
Freund zu würdigen. Es sind Personen, die Raimund in seiner unnachahm-
lichen Art und in seiner ihm typischen Mischung aus Geduld, Empathie, 
Optimismus und Kreativität auf ihren wissenschaftlichen Wegen unter-
stützt und begleitet und die er geradezu ‚musikethnologisiert‘ hat. Einige 
von ihnen haben mittlerweile selbst Professuren für Musikethnologie oder 
verwandte Fächer inne, sind im Wissenschaftsbetrieb geblieben oder sind 
in den Bereichen der musikalischen Bildung oder der Kulturarbeit aktiv. 
Alle haben ihre persönlichen Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit 
Raimund, in der sie viel für das Leben gelernt und ein musikethnologisches 
Wissen erworben haben, das sie in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen auf 
ihre Art und Weise ein- und umsetzen, anwenden, reflektieren, erweitern 
und verändern.

Das Lehrer-Schüler*innen-Verhältnis kann dabei unbedingt auch als ein 
reziprokes angesehen werden. Denn mit seinem grundlegend hierarchie-
fernen Zugang zur sozialen Welt – ob akademisch oder nicht – begibt sich 
Raimund immer auch in die Position des Lernenden, der mit großer Neu-
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gierde und Offenheit Neues aufnimmt und, auch das ein wesentlicher Cha-
rakterzug, dieses auf Umsetzungspotentiale für die Praxis hin prüft. Der 
wissenschaftliche Elfenbeinturm – wohl kaum ein Habitat wäre Raimund 
fremder als dieses. Eher stellen wir uns ihn im Bauwagen vor, nomadi-
sierend mobil, und stets in engem Austausch mit seiner Umgebung, wo 
auch immer er länger oder kürzer Halt macht. Zu dieser Umgebung gehört 
potentiell alles, an das die Werkzeuge der Musikethnologie angesetzt wer-
den können oder, umgekehrt, was die Musikethnologie selbst formen bzw. 
umformen kann. Der Wille zum kulturellen und politischen Wirken aus 
dem Fach heraus, und die Überzeugung, dass dieses Wirken gelingen und 
nachhaltig Wandel erzeugen kann – wohl alle, die sich für Raimund in die-
ser Festschrift versammelt haben, sind von dieser Haltung geprägt worden.

Viele haben Raimund auf seinen beruflichen Wegen begleitet und ihn 
unterstützt, manche nur kurz, andere über viele Jahre – aber immer im 
Kampf der Musikethnologie gegen das ‚Böse in der Welt‘ (z. B. Rassismus, 
Eurozentrismus und Kulturessentialismus) und für das ‚Gute‘ (z. B. Vielfalt, 
Respekt und Austausch). Sie haben gemeinsam mit ihm die vielen Bau-
stellen des akademischen Lebens eröffnet, betreten, begutachtet und be-
arbeitet  – und tun es noch. Der Titel dieser Festschrift Diggin' Up Music: 
Musikethnologie als Baustelle ist eine Anspielung auf einen von Raimunds 
Lieblingssätzen „da ham' wir noch 'ne Baustelle“ und eine Hommage an 
sein Faible für Bagger, Bauarbeiten und alles Handwerkliche.

Es gibt wohl wenig andere Geisteswissenschaftler*innen, die wie Rai-
mund mit gleicher spitzbübischer Freude und professionellem Sachver-
stand einen Bagger fahren, Beton anrühren oder Fliesen verfugen, mit 
denen sie auch internationale Graduiertenkollegs koordinieren oder Da-
tenverbundprojekte beantragen. Egal ob reale oder imaginäre Bauprojek-
te, ob er ein altes Fachwerkhaus in Deutschland renoviert oder ob er sich 
für ein ‚audiotopisches‘ Klangmuseum im Süd-Iran engagiert: Die Baustel-
le erscheint als ein durchgängiges Motiv in seinem Schaffen, das zugleich 
seine beruflichen und privaten Welten miteinander verknüpft. Darüber 
hinaus verbindet es seine Welten mit den Welten der vielen anderen von 
uns, die ihm begegnet sind und gemeinsam gewirkt haben – wie und wo 
auch immer.

Die Baustelle ist ein profaner Ort – ein Ort der Arbeit, des Schmutzes, des 
Staubes, der Erde und des Schweißes und der röhrenden Maschinen. Sie ist 
aber auch ein Ort der Begegnung, an dem Menschen als Individuen oder in 
Gewerken zusammen arbeiten und kommunizieren, ihre Kenntnisse und 
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Fähigkeiten einsetzen, um etwas Neues zu erschaffen. Sie ist ein Ort, der 
Geheimnisse birgt, an dem Unvorhersehbares aus der Tiefe emporgeho-
ben und sichtbar wird – immer die Sedimente der Geschichte, gelegentlich 
Schätze, manchmal aber auch Weltkriegsbomben. Darin ähnelt die Bau-
stelle der ethnographischen Forschung, in der plötzlich Strukturen und Zu-
sammenhänge aus der Homogenität des Datenmaterials zutage treten kön-
nen, die wie Juwelen schimmern oder bisher Gedachtes zum Einstürzen 
bringen. Die Baustelle ist ein Ort der Ungewissheit und des Risikos (Bleibt 
das Gebäude stehen oder bricht es ein? Wie wird es am Ende aussehen?) 
und sie ist auch ein Ort der Gefahr, für die, die dort arbeiten, denn Unfälle 
sind nicht ausgeschlossen. Schließlich ist sie ein Ort des Nicht-Abgeschlos-
senen, des Nicht-Vollendet-Seins, an dem der Prozess entscheidend ist und 
das fertige Ergebnis ihren Tod bedeutet. Und oft verdrängt der fertige Bau 
die Erinnerung an die Mühen und das Personal seiner Entstehung.

Die Musikethnologie kann somit auch als Baustelle betrachtet werden, 
denn was vor mehr als einhundert Jahren unter dem Namen ‚Verglei-
chende Musikwissenschaft‘ als ein kleines kühnes Projekt einer Handvoll 
musikbegeisterter Naturwissenschaftler (wenngleich im weiß-männlich-
europäisch-kolonialen Geiste) begann, hat sich bis heute unter vielfachen 
Umwälzungen, Neuausrichtungen und Namensänderungen immer wieder 
selbstkritisch zerlegt, neu zusammengesetzt und vergrößert. Dabei bleibt 
die Musikethnologie doch unvollendet und muss es sein – eine Dauerbau-
stelle, die sich seitdem stetig transformiert und diversifiziert hat, die rizho-
martig gewachsen ist, sich verästelt hat und die sich ständig – dank ihres 
eingebauten ‚Selbstreflexionsmotors‘ – in Frage stellt und sich neu erfin-
den muss. Denn nur so kann sie inklusiv sein und die jeweils aktuellen 
gesellschaftlichen Diskurse und Dynamiken, die musikalisch-klanglichen 
Formen und die damit einhergehenden sozialen Praktiken freilegen, ver-
stehen, bearbeiten und mitgestalten.

Als metaphorischer Baumeister und Brückenbauer hat Raimund viele 
akademische Baugruben ausgehoben, interdisziplinäre Brücken gespannt 
und musikethnologische Baustellen geleitet, von denen wir, als Heraus-
gebende dieser Festschrift, an einigen beteiligt sein durften. Das Center for 
World Music der Stiftung Universität Hildesheim kann dabei sicher auch 
als eine solche Baustelle betrachtet werden. Es ist ein Ort, an dem die vier 
Arbeitsbereiche Forschung, Lehre, Archiv und Community Service (Wis-
senstransfer) ineinandergreifen. Menschen aus verschiedenen Ländern 
und mit unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen und Kompetenzen 
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kommen dort zusammen, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten und 
voneinander zu lernen: Wissenschaftler*innen, Musiker*innen, Kultur- 
und Musikvermittler*innen, Lehrende und Studierende, Kurator*innen, 
Archivar*innen, musikinteressierte Erwachsene, Kinder und Senior*innen 
und andere. Als ‚Baumaterialien und Werkzeuge‘ für ihre Projekte stehen 
ihnen unter anderem die umfangreichen Sammlungen von Klangaufnah-
men und Musikinstrumenten sowie andere Dokumente weltweiten Musik-
schaffens zur Verfügung, die im Center for World Music gelagert, betreut, 
digitalisiert und katalogisch erschlossen werden. Bei all diesen Aktivitä-
ten wird deutlich, dass Baustellen, auch wenn sie sorgfältig geplant sind, 
Improvisation und Kreativitätsvermögen verlangen. Raimund war und ist 
sich dessen stets bewusst und daher immer bereit, unkonventionelle Wege 
zu gehen, um Ziele zu erreichen. Eine seiner großen Stärken liegt dabei 
in seiner Bereitschaft, unbekanntes Terrain zu betreten ohne Angst davor, 
sich zu verirren.

Um die thematische Bandbreite und Diversität von Raimunds Schaffen und 
Wirken sichtbar zu machen, das vielfach über die Grenzen des klassischen 
wissenschaftlichen Arbeitens – Forschung und Lehre – hinausgeht, weicht 
auch der vorliegende Band vom klassischen Format einer rein wissen-
schaftlichen Festschrift, die nur Fachbeiträge umfasst, ab und stellt daher 
vielmehr ein mosaikartiges Konglomerat an unterschiedlichen Beiträgen 
auf Deutsch und Englisch dar. Es setzt sich aus Fachartikeln, Essays, per-
sönlichen Erinnerungen, Gesprächen, Anekdoten, Statements, Fotos und 
Grafiken zusammen, die wir verschiedenen Aktivitäten zugeordnet haben, 
ohne die ein Bauvorhaben nicht gelingen kann:

Wie bei Baustellen wendet sich die musikethnologische Arbeit auch wäh-
rend der Feldforschung häufig dem Graben und Ausheben zu, um nach 
Neuheiten oder Antworten zu suchen. Die im ersten Abschnitt dieses Ban-
des unter dem Titel „Graben und Ausheben – Feldforschung und Ethno-
graphie“ enthaltenen Texte sind daher in die Tradition der musikethnolo-
gischen Reflexion eingebunden und thematisieren erkenntnistheoretische 
Positionen im Feld. Auf diese Weise erzählen Christopher Yusufu Mtaku, 
Florian Carl, Maria Grajdian und Oliver Seibt von kulturellen Begegnungen 
und Missverständnissen zwischen den Forschenden und den Anderen bei 
der Konstruktion einer musikethnologischen Realität.

Bauvorhaben sind nie rein ästhetische Projekte der Architektur – man 
denke nur an die Diskussionen um den Wiederaufbau des Berliner Schlos-
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ses als Sitz des Humboldt-Forums. Und so ist auch die Baustelle der Musik-
ethnologie nie ein rein wissenschaftliches Projekt, sondern mit diversen 
politischen Praxen und Diskursen verwoben. Sei es die Reflexion über die 
politischen Auswirkungen des eigenen Tuns am Beispiel audiovisueller 
Repräsentationen madegassischer Tänzer*innen oder das Ausloten von 
Grenzen der Gestaltungsmöglichkeit politischer Rahmenbedingungen bei 
der Vermittlung jüdischer Musik in erinnerungs- und präventionspoliti-
schen Kontexten. Seien es die politischen Bedingungen und Implikationen 
transnationaler akademischer Kooperationen wie in der Graduiertenbil-
dung zwischen Deutschland, Ghana und Nigeria oder eine kritische Ana-
lyse der Fachperspektiven auf das Thema Nachhaltigkeit am Beispiel von 
älteren und neueren Traditionen des Flötenbaus im andinen Bolivien. Der 
zweite Abschnitt „Dicke Bretter Bohren  – Wissenschaftspolitik und 
Nachhaltigkeit“ umfasst Beiträge von Miranda Crowdus und Sarah M. 
Ross, Cornelia Gruber, Sebastian Hachmeyer und Meike Lettau. Ihre Texte 
demonstrieren die Notwendigkeit zu Selbstreflexion, aber auch hartnäcki-
ger Überzeugungsarbeit – in der Wissenschafts- und Kulturpolitik wie im 
eigenen Fach. Sie zeigen zugleich, dass die Musikethnologie etwas zu den 
ganz großen Themen der Zeit beitragen kann, also tatsächlich in der Lage 
ist, dicke Bretter zu bohren.

Im dritten Bauabschnitt „Mischen und Verteilen – Kulturelle Identität 
und Musikalische Diversität“ widmen sich die Beiträge von Lisa Gaupp, 
Morena Piro, Christoph Matenaers, Joseph Wilson, Daniel Kosmalski und 
Ortzi Laborde der Vielfalt musikalischer Ausdrucksweisen und ihrer Bezü-
ge zur Herstellung von kulturellen Identitäten. Wie setzen sich musikalische 
Formen und soziale Praktiken im Zuge von Globalisierung, Migration und 
gesellschaftlicher Integration zusammen? Wie ‚vermischen und verteilen‘ 
sich diese Stoffe, Materialien, Zutaten und Farbtöne im Fundament einer 
kultursensiblen und diversitätsbezogenen Musikforschung und -vermitt-
lung? Theoretische Ansätze zu einer „transkulturellen Musikforschung“ 
(Transcultural Music Studies) stehen hier neben persönlichen Perspektiven 
auf den Hildesheimer Masterstudiengang „musik.welt – Kulturelle Diversi-
tät in der musikalischen Bildung“ sowie auf das transformative Potential 
von Musik in der ‚globalen Gesellschaft‘. Wie Musik soziale Gemeinschaf-
ten in nationalen Kontexten stiftet, wird an zwei Beispielen verdeutlicht: 
an den politisch-widerständigen Songs nigerianischer Popmusiker*innen 
und an den kulturellen Praktiken deutscher Bäckerchöre. Polyphonie und 
Polychromie korrespondieren im Bild der musikethnologischen Baustelle.
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Man kann nicht von Baustellen sprechen, ohne die dazugehörigen Werk-
zeuge zu erwähnen. Musikinstrumente sind in allen Kulturen der Welt prä-
sent und ein wesentlicher Bestandteil des Musiklebens. Aus diesem Grund 
sind sie von besonderer Bedeutung für die musikethnologische Arbeit. In 
der vierten Sektion „Hämmern, Zupfen, Streichen – Musikinstrumente 
und Klangwerkzeuge“ erzählen Lalitha Muthuswamy, Yu Filipiak und Ju-
lio Mendívil über Spieltechniken von Musikinstrumenten sowie über ihre 
Symbolik oder Bedeutung. Dabei berücksichtigen sie auch Netzwerke, die 
diese Objekte bilden, sei es zwischen ihnen selbst oder zwischen ihnen und 
den Menschen als Kulturschaffenden.

Der fünfte Bauabschnitt „Leitungen Verbinden – Musikpädagogik und 
Kulturvermittlung“ umfasst verschiedene Ansätze darüber, wie sich mu-
sikethnologisches Wissen in die Räume musikalischer Bildung verlegen 
und mit diesen verbinden lässt. Die Vermittlung und Anwendung musik-
ethnologischer Arbeit außerhalb der Universität und in eine breite Öffent-
lichkeit stellen heute wichtige Komponenten des Faches dar und werden 
durch Begriffe wie ‚Wissenstransfer‘ und ‚community service‘ verdeutlicht. 
Pei-Shan Wu, Lilith Schön, Christine Kundolf-Köhler und Thomas Sebastian 
Köhn zeigen an Beispielen von Schule und Museum, wie Musikethnologie, 
Musikpädagogik und Kulturvermittlung in einen produktiven Austausch 
treten und welche neuen Themen und Fragen sich von diesen Schnittstel-
len ableiten lassen.

Deponieren und Reparieren ist von entscheidender Bedeutung für Bau-
stellen. Wir sammeln Daten, wir kümmern uns um sie, wir interpretieren 
sie, um sie unseren Erfahrungen entsprechend anzuwenden. Im sechsten 
Teil der Festschrift, „Deponieren und Reparieren – Archive und Samm-
lungen“, diskutieren Samuel Mund, Keivan Aghamohseni, Martha Stell-
macher, Nepomuk Riva und Naomi Andrew Haruna die Tätigkeit der Ar-
chivierung, Klassifizierung und Kodierung ethnomusikologischer Daten. 
Dabei überdenken sie Formen der Speicherung, der Kategorisierung und 
Hierarchisierung von Inhalten sowie die Medien selbst, die musikrelevante 
Informationen enthalten und die Perspektiven, anhand derer wir unsere 
musikethnologischen Quellen betrachten und auswerten.

Viele Gebäude der Welt sind über Jahrzehnte, einige sogar über Jahrhun-
derte hinweg geschaffen worden. Derartig lange Bauprojekte erfordern 
nicht nur eine sorgsame Planung und Absicherung in statischer, sondern 
auch in personeller Hinsicht. Schließlich müssen spätere Generationen von 
Handwerker*innen und Ingenieur*innen in der Lage sein, laufende Bau-
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vorhaben zu übernehmen und zum Abschluss zu bringen. Der siebte Ab-
schnitt, „Stützen und Stärken – Nachwuchsförderung“, enthält Beiträge 
von Eric Debrah Otchere, Hajara Njidda Amoni, Martin Ziegler, Christoph 
Hölzel und Eyram Eric Kwasi Fiagbedzi. Ihre Schilderungen belegen, dass 
das, was für die Architektur gilt, auch auf die Musikwissenschaft zutrifft. 
Sei es noch im grundständigen Studium, im Prozess der Promotion oder 
auf dem Gebiet des transnationalen Wissenschaftsmanagements  – nicht 
nur ist es essentiell, Wissen und Techniken an die nächste akademische 
Generation zu vermitteln, sondern vielmehr auch die Fähigkeit zur Neu-
gierde und zur Begeisterung, den Mut zum Gegen-den-Strich-Denken und 
zur Kritik. Denn nur so entsteht die Möglichkeit zu reflektiertem und kom-
petenzgestütztem Wandel – in der Architektur wie in der Musikethnologie.

Was wäre eine Baustelle ohne feierliche Rituale? Grundsteinlegung, Spa-
tenstich, Richtfest und Einweihung markieren wichtige rituelle Handlun-
gen, die eine soziale Gemeinschaft am Bauprojekt teilhaben lassen. So wie 
Nachbar*innen, Freund*innen und Kolleg*innen zusammenkommen, um 
gemeinsam mit den am Bau Beteiligten zu feiern und dem fertigen Haus 
und seinen Bewohner*innen eine glückliche und friedvolle Zukunft zu 
wünschen, so finden wir uns zusammen, um Raimund zu gratulieren. Da-
bei blicken wir gemeinsam auf die Lebensreise des musikethnologischen 
Baumeisters, auf seine zahlreichen Begegnungen, Abenteuer, Herausfor-
derungen und kreativen Missverständnisse, wie sie Philip V. Bohlman und 
Denis Laborde in ihren Vor- und Nachworten beschreiben. Dies tun sie 
nicht als wissenschaftlicher Nachwuchs von Raimund, sondern als lang-
jährige und enge Fachkollegen, Projektpartner und Freunde.

Wir möchten mit Raimund Feste und Ritual feiern – ganz im Sinne von 
Matthias Eger und Edgar Wendt in diesem Band. Das Warm-Up als senso-
motorische ‚Aufwärmübung‘ ist dabei übrigens eine musikethnologische 
Methode geworden, die nicht nur als Eröffnungsritual diese Festschrift 
beginnen lässt, sondern mittlerweile auch als ein fester Modulbestandteil 
und Lehrinhalt in dem von Raimund geleiteten „musik.welt“-Studiengang 
verankert ist.

Wir danken den Autor*innen und den Unterstützer*innen bei der Erstel-
lung dieser Festschrift – Anne-Sophie Malessa für die Umschlagabbildung 
und Bildgestaltung, Juan Bermúdez, Eva Bode, Ben Wheeler und Mira Wöl-
lenstein für das Lektorieren und Korrekturlesen der Texte. Des Weiteren 
danken wir Jan Jäger und Mario Müller vom Universitätsverlag Hildesheim 
für die professionelle Betreuung sowie für den Satz und das Layout und 
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dem Olms Verlag für die Produktion und den Vertrieb des Bandes. Für den 
Druckkostenzuschuss bedanken wir uns beim Präsidium der Stiftung Uni-
versität Hildesheim. Schließlich aber gilt unser Dank Raimund, der uns in 
vielem, was wir heute sind und tun, geprägt hat – und das nicht nur auf 
unseren musikethnologischen Baustellen, sondern weit darüber hinaus.
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Das Center for World Music, Stiftung Universität Hildesheim. Foto: Anne-Sophie Malessa
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Introduction

Michael Fuhr, Kerstin Klenke, Julio Mendívil
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This volume is a festschrift for Raimund Vogels – but not in the classical 
academic sense. It is neither a review of his academic output nor a critical 
exegesis of his “complete works”. Such an exegesis would in any case be 
suspect to him not only because of the concept of work in the sense of opus, 
but also because of the closure this term suggests, which would not do jus-
tice to the openness and flexibility of his thoughts and actions. There is still 
a lot to be done: to lead some students to graduation, to convince some pol-
iticians of the importance of ethnomusicology, to make several collections 
accessible and to engage in some third-party funded projects, which he will 
continue to initiate and support with great commitment. A major project 
has just been granted and will require his attention along with other activ-
ities in the coming years.

We would like to pause for a moment in this flow of events and turn to 
a festive occasion: with this book the contributors express their thanks to 
Raimund and congratulate him on his 65th birthday before he returns to 
his manifold activities with his usual energy and critical engagement.

It is his academic offspring, some of his former and current doctoral stu-
dents and research assistants, who are gathering in this festschrift to hon-
our him as a teacher, mentor and friend. They are people whom Raimund 
supports and accompanies on their academic paths in his inimitable way 
and in his typical mixture of patience, empathy, optimism and creativity, 
and whom he has almost “ethnomusicologised”. Some of them now hold 
professorships for ethnomusicology or related subjects themselves, others 
have remained in the academic world in other positions or are active in the 
fields of music education or cultural work. All of them have their personal 
memories of the time they spent together with Raimund, during which they 
learned a lot for life and acquired an ethnomusicological knowledge that 
they put into action, apply, reflect, expand and change in their respective 
fields of work in their own way. 

The teacher-student relationship can definitely be seen as a recipro-
cal one. With his fundamentally non-hierarchical approach to the social 
world – whether academic or not – Raimund always puts himself in the 
position of the learner, who welcomes new things with great curiosity and 
openness and, which is also an essential character trait, examines them 
for their potential to be implemented into practice. The academic ivory 
tower  – hardly any other habitat would be more alien to Raimund than 
this. Rather, we imagine him in a construction site caravan, nomadically 
mobile, and always in close exchange with his environment, wherever he 
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stops for longer or shorter periods of time. This environment potentially 
includes everything to which the tools of ethnomusicology can be applied 
or, conversely, everything that can shape or transform ethnomusicology 
itself. The will to influence culture and politics from within the discipline 
and the conviction that one can succeed in doing this and bring about last-
ing change – this attitude has most likely influenced all who have gathered 
together for Raimund in this festschrift. 

Many of the contributors have accompanied Raimund on his profession-
al path and supported him, some only briefly, others over many years – 
but always as part of ethnomusicology’s struggle against the “evil in the 
world” (e. g. racism, Eurocentrism and cultural essentialism) and for the 
“good” (e. g. diversity, respect and exchange). Together with him they have 
established, entered, examined and worked on the many building sites of 
academic life – and still do. The title of this festschrift, Diggin‘ Up Music: Eth-
nomusicology as Building Site, is an allusion to one of Raimund‘s favourite 
phrases “we still have a building site here” and a homage to his penchant 
for excavators, construction work and all things requiring handiwork.

There are few other scholars from the humanities who, like Raimund, 
drive an excavator, mix concrete or grout tiles with the same mischievous 
joy and professional expertise with which they coordinate international 
postgrad schools or apply for data network projects. Whether real or imag-
inary construction projects, whether he is renovating an old timber frame 
house in Germany or whether he is involved in an “audiotopical” sound 
museum in southern Iran: the building site appears as a consistent motif in 
his work, which at the same time links his professional and private worlds. 

A building site is a profane place – a place of work, dirt, dust, earth and 
sweat and roaring machines. But it is also a place of encounter, where peo-
ple work and communicate as individuals or in trades, using their knowl-
edge and skills to create something new. It is a place that holds secrets, 
where the unpredictable is lifted from the depths and becomes visible – 
always the sediments of history, sometimes treasures, sometimes bombs of 
the last world war. In this respect, the construction site resembles ethno-
graphic research, where structures and connections can suddenly emerge 
from the homogeneity of the data, shimmering like jewels or causing pre-
vious buildings of thought to collapse. The building site is a place of uncer-
tainty and risk (does the building stand firm or does it collapse? what will 
it look like in the end?) and it is also a place of danger for those who work 
there, because accidents cannot be ruled out. Finally, it remains a place of 
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the unfinished, of not being completed, where the process is decisive and 
the result means its death. And often the finished building represses the 
memory of the efforts and personnel involved in its creation.

Ethnomusicology can also be seen as a building site, for what began 
more than a hundred years ago under the name of “Comparative Musicol-
ogy” as a small, bold project of a handful of music-loving natural scientists 
(albeit in a white masculine European colonial spirit) has been self-critical-
ly disassembled, reassembled and enlarged again and again, undergoing 
many changes, reorientations and name changes. And yet it remains un-
finished and must be – a permanent building site that has since then been 
constantly transformed and diversified, that has grown rizhome-like, that 
has branched out and that – thanks to its built-in “self-reflection engine” – 
is constantly questioning and reinventing itself. Only in this way can it be 
inclusive and uncover, understand, work on and help shape the current 
social discourses and dynamics, new (and old) forms in music and sound, 
as well as the social practices that go with them.

As a metaphorical foreman and bridge builder, Raimund has dug out 
many ethnomusicological excavation pits, spanned interdisciplinary bridg-
es and managed building sites, some of which we, as publishers of this fest-
schrift, were allowed to participate in. The Center for World Music of the 
University of Hildesheim Foundation can certainly be regarded as such a 
building site. It is a place where the four areas of work – research, teaching, 
archive and community service (knowledge transfer)  – interlock. People 
from different countries and with different cultural experiences and com-
petences come together to work on projects and learn from each other: 
scholars, musicians, culture and music transmissionaries, teachers and stu-
dents, curators and archivists as well as adults, children and elderly people 
just interested in music. As “building materials and tools” for their projects, 
they have access to the extensive collections of sound recordings and musi-
cal instruments as well as other documents of worldwide musical creation, 
which are stored, looked after, digitised and catalogued at the Center for 
World Music. In all these activities, it is clear that construction sites, even if 
carefully planned, require improvisation and a capacity for creativity. Rai-
mund was and is always aware of this and therefore always willing to take 
unconventional ways to achieve his goals. One of his great strengths lies in 
his willingness to enter unknown territory without fear of getting lost.
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In order to make visible the thematic range and diversity of Raimund‘s acti-
vities, which in many ways go beyond the boundaries of classical academic 
work (research and teaching), the present volume also deviates from the 
classic format of a purely academic festschrift with only academic texts, 
and therefore rather represents a mosaic-like conglomeration of different 
kinds of contributions in German and English. It is composed of academic 
articles, essays, personal recollections, conversations, anecdotes, state-
ments, photos and graphics, which we have assigned to various activities 
without which a building project cannot succeed:

As with building sites, ethnomusicological work often turns to digging 
and excavation during fieldwork in search of novelties or answers. The 
texts contained in the first section of this volume under the title “Graben 
und Ausheben – Feldforschung und Ethnographie” (Digging and Exca-
vation – Field Research and Ethnography) are therefore integrated into 
the tradition of ethnomusicological reflection and address epistemological 
positions in the field. In this way, Christopher Yusufu Mtaku, Florian Carl, 
Maria Grajdian and Oliver Seibt tell of cultural encounters and misunder-
standings between researchers and “the other” in the construction of an 
ethnomusicological reality.

Building projects are never purely aesthetic projects of architecture  – 
just think of the discussions about the reconstruction of the Berlin Palace 
as the seat for the Humboldt Forum. And so the building site of ethnomu-
sicology is never a purely academic project, but interwoven with various 
political practices and discourses. Whether it is a reflection of the political 
effects of one‘s own actions using the example of audiovisual representa-
tions of Malagasy dancers or sounding out the limits of the possibilities for 
shaping political conditions when conveying Jewish music in contexts of 
memory and prevention policy. Whether it is the political conditions and 
implications of transnational academic cooperation, such as in postgradu-
ate education between Germany, Ghana and Nigeria, or a critical analysis 
of expert perspectives on the topic of sustainability using the example of 
older and newer traditions of flute making in Andean Bolivia. The second 
section, “Dicke Bretter Bohren  – Wissenschaftspolitik und Nachhal-
tigkeit” (Drilling Thick Boards – Academic Policy and Sustainability), 
includes contributions by Miranda Crowdus and Sarah M. Ross, Cornelia 
Gruber, Sebastian Hachmeyer and Meike Lettau. Their texts demonstrate 
the need for self-reflection, but also for persistent persuasion – in academic 
and cultural politics as well as in one’s own discipline. At the same time, 
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they show that ethnomusicology can contribute to the grand debates of our 
time, in other words, that it is actually capable of drilling thick boards.

In the third section, “Mischen und Verteilen – Kulturelle Identität und 
Musikalische Diversität” (Mixing and Spreading  – Cultural Identity 
and Musical Diversity), the contributions by Lisa Gaupp, Morena Piro, 
Christoph Matenaers, Joseph Wilson, Daniel Kosmalski and Ortzi Laborde 
are devoted to the diversity of musical expression and its references to the 
creation of cultural identities. How are musical forms and social practices 
composed in the course of globalisation, migration and social integration? 
How do these substances, materials, ingredients and colour tones “mix and 
spread” in the foundation of culturally sensitive and diversity-related mu-
sic research and transmission? Theoretical approaches to “transcultural 
music studies” are presented here alongside personal perspectives on the 
Hildesheim Master‘s programme “musik.welt – Cultural Diversity in Music 
Education” and on the transformative potential of music in a “global socie-
ty”. How music creates social communities in national contexts is illustrated 
by two examples: the politically resistant songs of Nigerian pop musicians 
and the cultural practices of German bakers‘ choirs. Polyphony and poly-
chromy correspond in the image of the ethnomusicological building site.

One cannot speak of building sites without mentioning the tools that go 
with them. Musical instruments are present in all cultures of the world and 
are an essential part of musical life. For this reason, they are of particular 
importance for ethnomusicological work. In the fourth section “Hämmern, 
Zupfen, Streichen  – Musikinstrumente und Klangwerkzeuge” (Ham-
mering, Plucking, Stroking  – Musical Instruments and Sound Tools) 
Lalitha Muthuswamy, Yu Filipiak and Julio Mendívil talk about the play-
ing techniques of musical instruments and their symbolism or meaning. 
They also take into account the networks that these objects form, whether 
among themselves or between them and people as cultural workers.

The fifth section, “Leitungen Verbinden – Musikpädagogik und Kultur-
vermittlung” (Connecting Cables – Music Pedagogy and Cultural Medi-
ation), includes various approaches to how ethnomusicological knowledge 
can be transferred into spaces of musical education. The communication and 
application of ethnomusicological work outside the university and to a broad 
public are important components of the discipline today and are illustrated 
by terms such as “knowledge transfer” and “community service”. Pei-Shan 
Wu, Lilith Schön, Christine Kundolf-Köhler and Thomas Sebastian Köhn use 
examples from schools and museums to show how ethnomusicology, music 
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education and cultural transmission enter into a productive exchange and 
which new topics and questions can be derived from these interfaces.

Depositing and repairing are of crucial importance for building sites. We 
collect data, we take care of it, we interpret it and apply it according to 
our own experience. In the sixth part of the Festschrift, “Deponieren und 
Reparieren – Archive und Sammlungen” (Depositing and Repairing – 
Archives and Collections), Samuel Mund, Keivan Aghamohseni, Martha 
Stellmacher, Nepomuk Riva and Naomi Andrew Haruna discuss the activi-
ty of archiving, classifying and coding ethnomusicological data. In doing so, 
they rethink forms of storage, categorization and hierarchization of con-
tent as well as the media themselves, which contain information relevant 
to music, and the perspectives by which we view and evaluate our ethno-
musicological sources.

Many buildings in the world have been constructed over decades, some 
even over the span of centuries. Such long construction projects require 
not only careful planning and securing in terms of engineering, but also in 
terms of personnel. After all, future generations of craftsmen, craftswomen 
and engineers must be able to take over ongoing construction projects and 
bring them to completion. The seventh section, “Stützen und Stärken – 
Nachwuchsförderung” (Supporting and Strengthening  – Promoting 
Academic Offspring), contains contributions by Eric Debrah Otchere, Ha-
jara Njidda Amoni, Martin Ziegler, Christoph Hölzel and Eyram Eric Kwasi 
Fiagbedzi. Their descriptions prove that what applies to architecture also 
applies to musicology. Whether it is still in undergraduate studies, in the 
process of gaining a doctorate or in the field of transnational project man-
agement – it is not only essential to pass on knowledge and techniques to 
the next academic generation, but also the ability to be curious and enthu-
siastic, the courage to think laterally and to criticise. This is the only way 
to create the possibility for reflected and competence-based change  – in 
architecture as well as in ethnomusicology.

What would a construction site be without festive rituals? Laying the 
foundation stone, breaking the ground, topping-out and house-warming 
mark important ritual acts that allow a social community to participate 
in the building project. Just as neighbours, friends and colleagues come 
together to celebrate together with those involved in the construction and 
to wish the finished house and its inhabitants a happy and peaceful future, 
so we come together to congratulate Raimund. Together we look back on 
the life journey of the ethnomusicological master builder, on his numer-
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ous encounters, adventures, challenges and creative misunderstandings, 
as described by Philip V. Bohlman and Denis Laborde in their foreword 
and afterword. They do not do this as Raimund‘s academic offspring, but as 
long-standing and close colleagues, project partners and friends. 

We would like to celebrate with Raimund – in the spirit of Matthias Eger 
and Edgar Wendt in this volume. The “warm up” as a sensomotoric “warm-
up exercise” has, by the way, become an ethnomusicological method, which 
not only ritually opens this festschrift, but is a fixed module component and 
teaching content in the master course “musik.welt” directed by Raimund. 

Our thanks go out to the authors and supporters of this festschrift  – 
Anne-Sophie Malessa for the cover illustration and picture design, Juan 
Bermúdez, Eva Bode, Ben Wheeler and Mira Wöllenstein for editing and 
proofreading the texts. Furthermore, we would like to thank Jan Jäger and 
Mario Müller of Universitätsverlag Hildesheim for their professional sup-
port and for the typesetting and layout, and Olms Verlag for the production 
and distribution of the volume. We are grateful to the Presidium of the 
University of Hildesheim for the printing costs subsidy. Finally, we would 
like to thank Raimund, who has in many ways shaped us in what we do and 
who we are today – not only on our ethnomusicological building sites, but 
far beyond.
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Introduction

It appears to me that the musical heritage of Borno is more complex than the 
one of other regions in Northern Nigeria. One does not have to be a specialist 
to observe that rapid and irrevocable changes occur.

These words conclude the internal memorandum that late Prof. Dr. Wil-
helm Seidensticker, one-time dean of the Faculty of Arts and head of the 
Department of Creative Arts (now split into the Departments of Fine Arts, 
Industrial Design and Theatre Arts) at the University of Maiduguri, direct-
ed to the vice chancellor in 1985, on the need to establish a research pro-
gramme on the music of Borno. The result of the memorandum was the 
eventual establishment of the Borno Music Documentation Project (BMDP). 
Of course, the establishment did not just happen automatically after the 
submission of one memorandum but a series of discussions led to it.

Wilhelm Seidensticker, though not a music specialist, had worked with 
“ethnomusicologist colleagues W. Rhodes, F. Besmer, S. Podstavski, K. 
Gourlay, D. Ames and A. King many years ago at the Centre of Nigerian 
Cultural Studies at Ahmadu Bello University, Zaria” (Vogels 2000, 178). In 
his memorandum to the vice chancellor of the University of Maiduguri, 
he drew attention to the almost complete absence of ethnomusicological 
works on Borno. He was particularly concerned about this issue, as the 
programme of the then Department of Creative Arts envisaged to offer 
music as an optional specialization. The course contents, as approved by 
the senate of the university in January 1983, consisted of African music 
and dance, musical instruments as well as Western classical and – in gen-
eral terms – “modern” music. For Seidensticker, university teaching and 
research were obliged to the culture and environment of their location. 
He did not, therefore, see how such a programme approved by the senate 
of University of Maiduguri could be achieved without having knowledge 
of the musical traditions of Borno. This position led to the internal memo-
randum to the vice chancellor.

A proposal was written in April 1986 by Seidensticker to the Foreign Of-
fice of the Federal Republic of Germany through the embassy in Lagos, re-
questing financial and technological support to establish a documentation 
centre for traditional music at the University of Maiduguri in Borno, the 
most north-eastern state of Nigeria. The proposal was approved with all 
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the requests granted, and funding was provided by the German Foreign 
Office in 1987.

The overall objective of the documentation centre, which still exists, 
is to, as much as possible, counter the threatening disappearance of Bor-
no’s autochthonous musical cultures and to preserve their wealth through 
sound and video recordings for the future. Its tasks include: maintaining 
an inventory of existing musical instruments and a representative collec-
tion thereof, sound and video documentation of major musical traditions 
and the musicological analysis of recorded materials. The overall objec-
tive proved to be extremely important as it concerned musical traditions of 
some of the people of Borno that go as far back as thirty years. 

Such musical traditions were already on the verge of disappearing or 
had completely ceased to exist at the time (1987–1991) when the music doc-
umentation project was conducted. However, it could be said that the “dig-
ging” and “excavating” of the musical traditions of the peoples of Borno, 
conducted by the Borno Music Documentation Project, preserved, at least 
on tape, such “dying” musical traditions. The documentation activities were 
carried out by Eckhart Royl, Raimund Vogels and Artur Simon in collabo-
ration with Peter Sale, Christopher Yusufu Mtaku, Hajara Njidda Amoni, 
Bosoma Sheriff, Wakil Wasaram and Abba Isa Tijani.

This paper gives an account of how three “dying” musical traditions, 
namely (a) the Bura tsinza (xylophone), (b) rock gongs and Marghi mba and 
(c) the Kanuri dodoma (puppetry) were documented. The focus is on how 
the documentation team encountered and recorded the last performer(s) in 
some cases or reconstructed the music traditions for the sake of preserva-
tion on tape. Looking back at the documentation activities of BMDP and the 
current violent insurgency of the Boko Haram terrorist group, one cannot 
but see how useful and relevant the project carried out about thirty years 
ago is for the music history of the peoples of Borno and to ethnomusicology 
generally. Neither did those that conceived the project or anyone else ever 
envisaged the situation the peoples of Borno State find themselves in now. 
Many of the communities where the documentation activities took place 
have been completely destroyed with many musicians in particular killed 
and some that survived living as internally displaced persons in camps. In 
most cases, the musicians lost all their musical instruments which are diffi-
cult to come by now. At the time of the documentation project, it was noticed 
that there were very few people with the knowledge of the construction 
of some of the musical instruments. Some of the destroyed musical instru-



59Feldforschung	und	Ethnographie

ments might perhaps never be reconstructed. The ongoing Boko Haram 
insurgency has forced people with diverse cultural backgrounds to live to-
gether in internally displaced persons camps in Maiduguri and other places.

Borno State in the north-east of the Federal Republic of Nigeria is char-
acterised by the remarkable linguistic and cultural diversity of the many 
ethnic groups residing there. The Kanuri and Shuwa live in the central and 
northern area of the state, while the south is occupied by a large number of 
ethnic groups who belong to the Chadic language family. The ethnic groups 
of the south include the Bura, Marghi, Kibaku, Bade, Ngizim, Ngamo, Ka-
rekare, Malgwa, Bole and Bade. It should be noted that some of these ethnic 
groups are no longer part of Borno State as another state, Yobe, was carved 
out of it on August 27th, 1991. Yobe State has also not been spared by the Boko 
Haram insurgency. Some of the communities on the contemporary Yobe 
territory where the BMDP team carried out recordings were attacked and 
destroyed as well.

The BMDP music archive consists of recordings from most of the men-
tioned groups but, as mentioned earlier, I shall limit myself to the three mu-
sical traditions selected out of the many. The selected music traditions are in 
no way more important than the others that were also on the verge of dying 
at the time of the documentation. Rather, they are selected based on the 
challenges encountered by the BMDP team in documenting them. Knowl-
edge about the existence of such disappearing musical traditions was main-
ly “unearthed” by the researchers involved in the project as they travelled 
around to personally speak with musicians in the research area. Some of the 
challenges will be highlighted in the discussions of the selected traditions.

The Bura  Tsinza 

The Bura xylophone tsinza is a musical instrument in a wooden hoop. It 
consists of seven wooden sound plates. Beneath each key is a cattle horn, 
which acts as a resonator for the instrument. The lengths of the horns are 
depending on the vibrations of the keys, to ensure optimal amplification of 
the sound. The tips of the horns are cut off and the small orifice is closed 
with spider cocoons held by bee wax. The open ends of the horns are fas-
tened to the middle below the wooden keys. An applied paste from ash 
and bees wax can adapt the size of the openings in order to regulate the 
intensity of the vibrations, which in turn depends on the temperature. If it 
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is very hot and a large mass of sound flows into the horn, the opening has 
to be narrowed and if it is cold, it has to be widened.

In Bura taxonomy, the seven sound plates/slabs have the following 
names: anggir matsikar (the big left), elang matsikar (the small left), kubat-
akiri (meet on me), elang diffu (the small middle), anggir diffu (big middle), 
elang mazim (small right) and angir mazim (big right). They are neither 
arranged in an ascending nor in a descending order but slabs tuned in an 
octave are rather placed next to each other. The tsinza does not have its 
lowest key elang diffu to the extreme left but right in the centre next to the 
second highest tone anggir diffu and the second lowest is arranged in the 
second position to the right, next to the highest tone anggir mazim. This 
kind of spiral order and the shape of the mallets (Y-shaped) is utilized by a 
player to perform in octaves, i. e. exclusively playing octave tones.

The tsinza constructors, and indeed the Bura people more generally, at-
tribute human characteristics to the tsinza sound plates. The tones produced 
by striking the sound plates with the instrument’s beaters are understood 
by the people as kuraku (voice). However, the people would not attribute 
kuraku to animals. The moo of a cow for example, would be referred to as 
tuwa (crying) rather than kuraku. So also, is the baa of a sheep or bleat of 
a goat. Also, the Bura personify the tsinza sound plates. The sound plates 
are referred to as mji people and as having a kuraku voice. This may not be 
unconnected to the fact that the tsinza was originally said to be a funeral 
instrument. It is thought to be the only instrument to have a connection 
with the Bura ancestral world. In the Bura worldview, it is thought of as the 
facilitator of “communication” between the living and the dead members 
of society. The instrument “speaks” and it is only humans who can speak. 
Therefore, the sound plates are spoken about as “people” with “voices”. 

A significant shift in Bura history that altered some of the belief systems 
was brought about by the commencement of the missionary work of the 
Church of the Brethren Mission in 1922. Many people turned to Christianity, 
partially attracted by the educational and health care system that, all of a 
sudden, offered a new way of life to them. At the same time, some of the 
Bura also turned to Islam as it gradually made in-roads into the area. 

The commencement of missionary work in Bura land created a period 
of general confusion that came with having to deal with the intrusion and 
adoption of a new religion, new medicine and a new culture that came with 
the missionaries. The missionaries sought the creation of a completely new 
social order, which wiped out most of the customs and institutions of the 
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Bura people. They completely condemned what they saw of the traditional 
society and set up requirements for becoming accepted in the newly estab-
lished Christian community. For the people this meant abandoning many 
of the social customs that were basic to the fabric of their everyday lives. 

Perhaps the most sensitive thing for the Bura at that period was the 
demand to let go of their funerary practices in which the tsinza, which is 
said to be closely associated with their identity (sur dur), played a major 
role. The traditional context of the music continued among the non-Chris-
tianized Bura and at the same time new contexts of use were created by 
the converts by adapting the instrument and its music in church contexts. 
Bura xylophone music certainly does not count among those musical tra-
ditions of Borno State that are under threat of being forgotten. On the con-
trary, it is a very lively art form that adapts to changing conditions. Many 
young musicians have found their individual styles surfacing, replacing 
the old ones in favour of the audiences’ response. It is quite obvious that 
they are not clinging rigidly to old practices, but rather are committed to 
gradual change, creating something new out of the old. Gradually the tra-
ditional repertory is disappearing due to missionary influence; this rep-

Figure 1. Tsinza players 1989  
Photo: Raimund Vogels, BMDP collection
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ertory is still being played today – out of context though, but eventually it 
will cease to exist.

Evidence of the disappearance of the traditional repertory and the 
“style” of playing the tsinza was noticed by the BMDP research team during 
the course of their fieldwork in the Bura area in 1989. The obvious combi-
nation of three tsinza (xylophone) – the tsinza is made in three sizes – was 
confirmed by old musicians, but no ensemble could be found that was still 
performing in that style. Equally, it was the rule before that two xylophon-
ists were to play together which today is the exception rather than the rule. 
The tsinza today has assumed other, “new” contexts of use, as was already 
mentioned; it has moved from originally status as a funeral instrument as 
was emphasized by its older musicians. It is today not only used as part of 
Bura ensembles that perform dance music bansuwe for entertainment and 
to celebrate traditional festivities that have also taken new forms, but also 
used in relation to Christian and Moslem festivities that require music. 

The activities of BMDP played a great role in understanding the tsinza and 
its music. The activities of the documentation team, such as “digging” into 
the instrument’s story and the traditions around it, led to the un earthing of 
the information provided above. Also, through discussions with the older 
players of the instrument, it was possible to reconstruct, for the purpose of 
recording, a performance with three musicians playing the tsinza togeth-
er. Indeed, the reconstruction with three musicians playing together led 
to the older players disclosing that much earlier the instrument had been 
played in yet another set-up: seven musicians performing in a group on 
seven different sizes of the tsinza. This mode of playing was reconstructed 
by the older musicians as well and recorded by the BMDP team. To the best 
of my knowledge, the recording of the reconstructed combination of seven 
Bura tsinza musicians performing together and recorded in both audio and 
video format by the BMDP team could be said to be the only known one of 
its kind in existence. 
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The Kanuri Puppets  Dodoma 

For a period of presumably 150 years, performances by puppeteers were part 
of everyday life of the Kanuri. Accompanied by drummers of the ganga fero 
ensemble1, the dodoma, master of the puppets, erected his “tent” in the inner 
courtyards and invited the audience and puppets alike to participate in the 
performance. Ellison who saw such a performance in the early 1930s reports:

The puppets dodo; themselves […] take the form of rag dolls And slip to the 
hand like a glove, fingers being inserted into the hands of the doll. When pre-
paring for a performance the manipulator dodoma […] plants into the ground 
a stout stick forked at the top. […] He then sits down behind the stick and cov-
ers it […] with the gown. His head and the forked stick provide support for the 
tent thus formed, while he manipulates the puppets through the opening in 
the gown for the head. […] Some drummers stand behind the performer and 
beat their drums […] while the puppets are being changed inside the tent. The 
Dodoma does the speaking but it is impossible to distinguish the words since 
they are all uttered in a shrill whistle. […] The performance consists of about 
eight short scenes, each lasting for three to four minutes. (Ellison 1935)

About fifteen years before the commencement of the BMDP, puppeteers 
had disappeared from the streets of Borno towns and villages (Vogels, 
1989). Reasons are manifold. The most likely last puppeteer of Maiduguri, 
Shettima Kafi (Personal Communications, 1988), gives two main reasons: 
The interest of the public diminished as they became more captivated by 
modern developments like television or cinema. The second reason, how-
ever, seems to be more significant in regard to the decline of this tradition 
among the Kanuri: It appears that puppets and beliefs connected to them 
have to be linked up with pre-Islamic creeds which, for a long period of 
time, co-existed with courtly Muslim traditions. The puppets are consid-
ered spirits and not a representation of human beings. The puppeteer who, 
in the course of his dealings with the puppets, developed protective pow-
ers, does not really play with them but regards himself as the agent who 
provides the scope for the spirits/puppets to act.

1 Ganga fero is the name of a Kanuri music tune performed for young girls; it is also 
the name of the ensemble, which consists of three drummers and a flute player.
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Having come across the report by Ellison (1935) on the dodoma, the BMDP 
team set out in 1988 to locate the puppeteer, Shettima Kafi, who performed 
during the recording described previously. The intention of the team was 
to learn more about the dodoma and, if possible, record a performance. 
Tracking down Shettima Kafi proved extremely difficult as the team soon 
discovered that he was very mobile. He was mentioned to have lived in 
different places; all of which the team trailed and discovered. He was even-
tually located in a compound at the outskirts of Maiduguri, where he had 
already lived with his family for about a period of five years. The first visit 

Figure 2. Dodoma performance 1988  
Photo: Raimund Vogels, BMDP collection
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turned out to be not very fruitful as Shettima Kafi was not interested at all 
in talking about the puppet theatre. It was apparent that he did not want 
to be reminded of his “past” as a dodoma. It took the intervention of the 
representative of the Emirate Council, who specifically informed Shettima 
Kafi that the Shehu (ruler of the traditional Emirate Council) of Borno was 
aware of the team’s activities and supported it, before he was prepared to 
talk and even to invite the team into his compound.

Several visits after the first encounter, the dodoma started to trust the 
intentions of the BMDP team. At the end of 1989, the dodoma was eventually 
prepared to show the team his puppets. Placing a boy in front of his com-
pound to prevent people from entering, Shettima Kafi performed for the 
team. He did not want other people to enter his compound while perform-
ing because he had ceased to do it; his main reason being his Islamic faith. 
According to him, it is not suitable for a true Muslim to deal with spirits. He 
made it clear to the team that to repent, he had made the pilgrimage to Mec-
ca three times. It was clear that the short performance staged for the team 
confronted him with ample problems and he consented to do so because 
the Shehu had explicitly approved.

To prepare for the short performance, he took some “protective” meas-
ures to keep the puppets’ spirits away from the team. Qur’anic verses were 
recited as he chewed cotton that turned into thread. The thread was used 
as protective device. It was spun around three members of the team to fend 
off external danger. Similarly, to provide protection from within, the mem-
bers of the team were gathered around a pestle that was placed onto an 
Islamic sign drawn on the ground. The preparation is an indication that the 
dodo performance reached deep into a religious complex.

The dodo performance is probably a tradition that came from North Af-
rica to Borno. Puppeteering, among the Kanuri, then developed into the 
original form of satire and social critique, as is suggested from Ellison’s de-
scription. The disappearance of the tradition from the streets of Maiduguri 
and other Kanuri towns and villages might not be unconnected with the re-
ligious questions mentioned earlier. Such a rich tradition could have prob-
ably been erased completely from the people’s memory. BMDP’s “digging” 
and “excavation” into the music tradition of Borno yielded information 
about the last dodomas and this in no measurable way provided a chance 
for the performance to be preserved on video, tape and in photographs.
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Rock	gongs	and	Marghi	 Mba 

One of the objectives set out by the Borno Music Documentation Project in 
1988 was to catalogue and describe in details slabs of rocks that are played 
and to explain the methods of beating them; this, with particular acknowl-
edgement of the fact that rock gongs are, by far, more widely spread than 
could first be anticipated from existing literature. For a long time, archeo-
logical publications focusing on so called “rock gongs” were the only ones 
relating music and musical instruments to Borno. 

The first mention of rock gongs was made by Bernard Fagg (1955, 1956) 
when he described their existence in Birnin Kudu – a town located in the 
Nigerian State of Jigawa, southeast of Kano city. Fagg primarily focused on 
dating the rock gongs and on the relationship between rock paintings and 
rock instruments. James H. Vaughan (1962) concentrated even more on the 
latter aspect when he published on rock paintings and instruments in Mar-
ghi land, southern Borno. While the paintings and instruments described 
by Fagg belonged to the pre-historic complex, those described by Vaughan 
fulfilled an important function within the Marghi mba initiation rites until 
the late 1960s.

In the course of the Borno Music documentation project, an attempt was 
made to reconstruct the function and the methods of playing the rock gong 
by the Marghi. An attempt at reconstruction was necessary due mainly to 
the rapid culture change noticed amongst the Marghi people. The Marghi 
ceased to play the rock gongs probably at the same time that the mba initi-
ation rites were discontinued in the late 60s/early 70s.

Following the Hornbostel-Sachs’ classification of music instruments, the 
term rock gong is not appropriate, as the slabs of rock are vibrating at the 
edge and not in the center or at a vertex.

Furthermore, the term suggests that the material has been either worked 
on, treated or transported in order to make it a vibrating body. Thus, 
Vaughan states that the slabs “have obviously been carried to their present 
locations though there is no indication from where they came” (Vaughan 
1962, 50). The position, appearance and weight of the slabs, however, point 
to the contrary. There is no doubt that the rock formations are exfoliat-
ed slabs which, due to climatic conditions, broke off and have never been 
moved from their positions. Only the slabs that do not rest along the edges 
but are supported from underneath are suitable as musical instruments. 
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Often, hollows have formed below the slabs. The hollows act as resonators 
and have a considerable effect on the sound quality of the rock. It is not 
treated or tuned slabs of stone that are played, but massive boulders in 
their natural exfoliation from a rock.

In the work of BMDP, the term “petrophones” rather than “rock gongs” 
was adopted. The team found that almost all villagers of the hills in the 
south of Borno reported their existence; however, most are found in places 
accessible under the greatest difficulty. Apart from the petrophones men-
tioned earlier (Fagg 1955, 1956; Vaughan 1962), Hajara Njidda (1986) also re-
ported of more in Uba, Hildi and Hussara. These are all towns in the Marghi 
area. The Marghi people predominantly live in Damboa and Askira/Uba 
Local Government Area of Borno State. Linguistically they belong to the 
Chadic speaking groups of the Biu-Mandara cluster.

While on fieldwork in the Marghi area in 1989, the BMDP team learnt 
more about the Marghi mba, which led to “digging” into the reported petro-
phones said to be associated with the ceremony. The mba is a combination 

Figure 3. Playing rock gongs 1989  
Photo: Raimund Vogels, BMDP Collection
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of an initiation and a marriage ceremony. During an initiation period of 
three to six months, the initiates (bride and bridegroom), were living in 
the groom’s parental compound, secluded from the rest of the world. The 
end of this period was marked by a day’s stay in the mountains which was 
passed with a variety of entertainment among which the drawing of rock 
paintings (ta ghecidu) and the beating of the slabs of rock (tsa tu kud kwa 
deng) featured prominently. 

The BMDP team was made to understand that mba and indeed other 
ceremonies had disappeared. The disappearance had to do with the com-
mencement of missionary work by American missionaries of the Church of 
Brethren in the area some forty years before. Even where some remnants 
had survived, the central meaning of the ceremony was lost. The emphasis 
of the missionaries on Christian morals and marriage ideals were detri-
mentally opposite to the philosophy of mba. 

The BMDP team, however, in its activity of “digging” into and “excavat-
ing” “dying” music traditions, documented remnants of the Marghi mba. El-
ements of mba, it appears, had survived in connection with another Marghi 

Figure 4. Demonstration of ta ghecidu (rock painting) 1989  
Photo: Raimund Vogels, BMDP Collection
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festival, mushy, which, at the time of the documentation project, seemed to 
be only carried out in a town called Uvu. As most of the older Marghi men 
had actually undergone the original initiation, the team had the opportu-
nity to climb into the hills accompanied by them and young boys whose 
interest had been roused because of the team’s investigations, and to be 
shown the various ways of “entertainment” in the rocks. The informants 
stressed that the main function of all the activities in the hill was enter-
tainment as a relief after months of seclusion in the initiation huts. For the 
purpose of documentation, petrophone recordings were made in Wamdeo 
at two sites, namely mumba zugubi and guthla. These names refer to the 
respective clans which have their individual mba places. 

Despite the fact that petrophones were no longer played at the time of 
the documentation project, nevertheless, the reconstruction by the BMDP 
team can be considered an authentic sound sample of an almost forgot-
ten tradition. The recordings were possible because the custodians of this 
tradition could be interviewed and recorded although the tradition itself 
belonged to the past.

Conclusions

The rapid culture change was one of the characteristics of the work car-
ried out within the Borno Music Documentation Project. Cultural heritage, 
especially in areas where there is almost no written tradition, is mainly 
incorporated in songs, tales, myths, proverbs and musical compositions etc. 
At the time of the music documentation project, very often, there did not 
even exist the chance of reconstruction as the musicians were either too 
old or may have died already. The present Boko Haram insurgency in the 
area where the documentation project took place makes it even worse now. 
Indeed, many of the musicians documented were killed by Boko Haram 
and those of them that survived have been displaced. 

As peace gradually returns to some of the areas, the BMDP collection 
would be of importance as the communities that lost everything could refer 
to it in order to access their music preserved on tape. Similarly, scholars 
with research interest in the area could also access an archive of music 
collected thirty years ago. This becomes even more important as many of 
the music traditions collected remain unstudied. 
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Hajara Njidda Amoni und Christopher Y. Mtaku. Foto: Isa 
Lange, Pressestelle der Universität Hildesheim

Diggin’ Up Music. Foto: Anne-Sophie Malessa
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Einleitung

Seit der kulturanthropologischen Wende, die sich Mitte des zwanzigsten 
Jahrhunderts in der Musikethnologie vollzog, fußt das Selbstverständ-
nis vieler, wenn nicht der meisten Musikethnolog*innen ganz wesentlich 
auf der Idee intensiver, teilnehmender ethnographischer Feldforschung. 
Waren Transkription und Musikanalyse in der frühen Phase der Verglei-
chenden Musikwissenschaft noch die zentralen Methoden, die dem Fach 
Einheit und Identität verliehen, so hat sich, angestoßen durch Publikati-
onen wie Alan P. Merriams Anthropology of Music (1964), der Status der 
Musikethnologie als „Interdisziplin“ (Solis 2012) zwischen Kulturanthropo-
logie und Musikwissenschaft in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahr-
hunderts immer mehr verfestigt. Mit der „interpretativen Wende“ in den 
achtziger und neunziger Jahren dann hat sich der methodische Schwer-
punkt in der Musikethnologie immer mehr in Richtung ethnographischer 
Feldforschung verschoben. Gleichzeitig geriet Musikanalyse als Ausdruck 
einer ethnozentrischen, hegemonialen, sich selbst den Anschein des Unpo-
litischen verleihenden Ideologie und Ästhetik zunehmend in Verruf (Bohl-
man 1993). Vor allem unter dem Eindruck der kulturanthropologischen 
Tradition des nordamerikanischen Raums, die sich in der Musikethnologie 
durch die zentrale Stellung der Society for Ethnomusicology mit ihrer Zeit-
schrift Ethnomusicology zum dominanten Paradigma herauskristallisier-
te, stellt sich ethnographische Feldforschung heute als „defining activity“ 
(Nettl 2008, v) musikethnologischer Arbeit dar. 

Feldforschung hat mitunter etwas Mystisches, und dies nicht nur in den 
zum Genremerkmal gewordenen Erzählungen, wie sie in Einleitungskapi-
teln von Monographien zu finden sind, in denen Ethnograph*innen davon 
berichten, wie sie „im Feld“ ankamen und – unter zumeist widrigen Um-
ständen – bei den „Einheimischen“ schließlich Akzeptanz fanden. Spätes-
tens seit der „Krise der Repräsentation“ ist natürlich klar, dass es sich bei 
solchen Geschichten um eine Rhetorik handelt, die letztlich der Untermau-
erung „ethnographischer Autorität“ dient (Clifford 1983). Doch trotz aller 
Selbstkritik von Ethnograph*innen an der eigenen Forschungs- und Reprä-
sentationspraxis (siehe z. B. Clifford 1988; Marcus und Fischer 1986; Clifford 
und Marcus 1986), die mitunter auch Ausdruck in humoristisch-ironischen 
Aufarbeitungen des Textgenres der Ethnographie wie Nigel Barleys Trau-
matische Tropen (1983) oder Richard McCormacks Unter Deutschen (1994) 
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fand, so umwittert die Idee von Feldforschung doch nach wie vor ein Hauch 
von Abenteuer und Exotik – selbst wenn der wortwörtliche Dschungel als 
Ort klassischer Ethnographien heute oftmals vom städtischen Dschungel 
der Metropolen dieser Welt abgelöst wurde. Wichtiger noch als in ver-
öffentlichten Monographien und Aufsätzen zirkulierende Geschichten 
aus „dem Feld“ sind vielleicht mündliche Überlieferungen innerhalb des 
Fachs, wie man sie hören kann, wenn man den persönlichen Gesprächen 
von Musikethnologinnen und Musikethnologen auf den Fluren von Kon-
ferenzen oder bei geselligen, informellen Zusammenkünften lauscht. Die 
Mythologie der Feldforschung, die vom manchmal schwierigen, manchmal 
vergnüglichen, immer aber paradoxen Verhältnis zwischen dem kulturell 
Eigenen und dem Fremden handelt, ist fester Bestandteil gerade auch der 
oralen Traditionen der Musikethnologie. 

Für mich, wie für wahrscheinlich die meisten Musikethnolog*innen, 
waren oral tradierte Geschichten aus „dem Feld“ ein ganz wesentlicher 
Bestandteil meiner Ausbildung und Initiation in den Zirkel der Adept*in-
nen des Faches. Ich erinnere mich gut, wie in der musikethnologischen 
Abteilung des Kölner Musikwissenschaftlichen Instituts, wo in den späten 
1990er Jahren Rüdiger Schumacher die Professur für Musikethnologie in-
nehatte und Raimund Vogels wissenschaftlicher Mitarbeiter war, in den 
Mittagspausen bei einer Tasse Kaffee (und natürlich dienstagsabends beim 
berühmt-berüchtigten „Weyertal-Kolloquium“ bei einem Glas Kölsch) Ge-
schichten erzählt wurden von Gebräuchen und Begebenheiten an Orten in 
Indonesien, Nigeria, Japan, oder Peru, die ich oftmals nicht einmal vom Na-
men her kannte und zunächst auf der Karte suchen musste. Meine eigenen 
Erfahrungen „im Feld“ – zunächst in Harare in Simbabwe während meiner 
Studentenzeit und später, als Teil der Forschung für meine Doktorarbeit, in 
Berlin und in Accra, Ghana – waren geprägt von diesen informell zirkulie-
renden Geschichten, mehr noch vielleicht als von irgendwelchen Einfüh-
rungsseminaren oder Lehrbüchern zum Thema.

Insgesamt ist es bezeichnend, dass kritische Reflexionen musikethno-
graphischer Praxis in veröffentlichter Form nach wie vor eher rar gesät 
sind  – ein augenscheinliches Missverhältnis zur konstitutiven Rolle und 
herausragenden Bedeutung, die ethnographischer Feldforschung im Fach 
ansonsten zugeschrieben wird. Diese Beobachtung macht auch Bruno Nettl 
im Vorwort zur zweiten Auflage von Shadows in the Field (Barz und Cooley 
2008b), der vielleicht umfangreichsten Aufsatzsammlung zu diesem Thema 
in der Musikethnologie. Ausführlichere Reflexionen dieser Art außerhalb 
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des angelsächsischen Raums fehlen meines Wissens bislang weitestgehend, 
zumindest was den deutschsprachigen Raum betrifft. Auch in der Ausbil-
dung stellte musikethnologische Feldforschung in meiner Erfahrung eher 
eine Fußnote dar. Einiges mag sich in den letzten zwanzig Jahren verändert 
haben, aber als ich in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren mein Ma-
gisterstudium an der Universität zu Köln absolvierte, war Feldforschungs-
methodik nicht expliziter Teil der musikethnologischen Ausbildung. Gleich-
sam als Relikt einer früheren Tradition Vergleichender Musikwissenschaft 
war verpflichtender Teil des musikethnologischen Studiums lediglich eine 
Transkriptionsübung, die zu meiner Zeit von Raimund Vogels unterrichtet 
wurde. Aber als systematische Methode wurde ethnographische Feldfor-
schung, zumindest am Kölner Musikwissenschaftlichen Institut, nicht ver-
mittelt. Gerade in dieser Hinsicht schien die informelle orale Tradition von 
Feldforschungsanekdoten umso wichtiger, umfasste diese doch nicht nur 
faszinierende Berichte über die Erlebnisse einzelner Musikethnolog*innen, 
sondern sie ging gleichzeitig einher mit einem reichen Repertoire an meta-
kulturellen Kommentaren (inklusive einer brodelnden Gerüchteküche), 
die für unerfahrene Student*innen wie mich wichtige Aufschlüsse über die 
„dos and don’ts“ musikethnologischer Feldforschung enthielten.

In diesem Kapitel möchte ich vor dem Hintergrund meiner eigenen For-
schungserfahrungen über die letzten zwanzig Jahre einige allgemeinere 
Reflexionen zu musikethnologischer Feldforschung und Methodik anstel-
len. Wie aus dem Vorangegangen vielleicht bereits klar wurde, war und ist 
die methodische Entwicklung meiner eigenen Forschungspraxis eher ein 
offener Prozess des „learning by doing“ bzw. „trial and error“ als die sys-
tematische Anwendung erlernter Konzepte und Techniken. Ganz im Geis-
te von Shadows in the Field sind meine Überlegungen im Folgenden not-
wendigerweise geprägt von meinem individuellen Werdegang und meinen 
ganz persönlichen Erfahrungen. So sei vorweg nur angemerkt, dass Rai-
mund Vogels in meiner Biographie eine zentrale Rolle zukommt, hätte ich 
mich doch ohne unsere Begegnung in den neunziger Jahren in Köln wahr-
scheinlich nicht für eine berufliche Laufbahn in der Musikethnologie ent-
schieden – einer Disziplin, von deren Existenz ich vor dem Antritt meines 
Musikwissenschaftsstudiums 1996 nicht einmal gehört hatte. Auch mein 
Dissertationsprojekt, das ich ab 2004 im Rahmen einer an der Hochschule 
für Musik, Theater und Medien Hannover angesiedelten Forschungskoope-
ration zur Musik ghanaischer Migrant*innen in Deutschland durchführte, 
wäre ohne Raimund, der inzwischen den Ruf auf die musikethnologische 
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Professur nach Hannover erhalten hatte und der meine Arbeit betreute, so 
wohl nicht zustande gekommen.1 Es war dieses Projekt, das mich schließ-
lich nach Ghana führte, wo ich nun seit über zehn Jahren lebe und seit 
2009 an der University of Cape Coast als Musikethnologe in Forschung 
und Lehre arbeite. Als weißer, männlicher, in Deutschland ausgebildeter 
Wissenschaftler, verkörpere ich im ghanaischen Kontext oftmals das kul-
turell und körperlich fundamental Andere und Fremde, auf das auch der 
ethnographische Blick sich in der Regel richtet. Diese spezifische Position 
hat mein eigenes Selbstverständnis wie auch mein Verhältnis zum Fach 
der Musikethnologie über die Jahre verändert und um neue kritische Per-
spektiven bereichert. In mancherlei Hinsicht kann man sagen, dass ich die 
Ambivalenzen und Paradoxien von Musikethnographie im postkolonialen 
Zeitalter mit meiner Position in Ghana personifiziere.

Auf der Suche nach dem Feld

Meine ersten Feldforschungserfahrungen habe ich, wie oben kurz er-
wähnt, während meines Hauptstudiums in Simbabwe gemacht. Es handel-
te sich lediglich um einen kurzen, zehnwöchigen Aufenthalt in dem süd-
afrikanischen Land, der sich im Wesentlichen auf die Hauptstadt Harare 
beschränkte. Angeregt war diese Reise durch eine Freundin und Studien-
kollegin, Debby Korfmacher, die nach den ersten Semestern in Köln zur 
School of Oriental and African Studies (SOAS) in London wechselte und 
dort unter Chartwell Dutiro begann, mbira dzavadzimu zu lernen. Als ich 
Debby bei einem Besuch in Köln zum ersten Mal Mbira spielen hörte, war 
ich fasziniert von dieser Musik und beschloss, ebenfalls Mbira spielen zu 

1 Zum Forschungsprojekt Processes of Musical Transformation and Identity Cons-
truction in Migrational Settings: The Music of Ghanaian Migrants in Germany 
and its Transcultural/Transnational Connections, das von der Volkswagenstif-
tung im Rahmen der Förderinitiative „Das ‚Eigene‘ und das ‚Fremde‘“ von 2004 
bis 2007 finanziert wurde, siehe Carl et al. (2015). Zusätzlich zu Raimund Vogels 
sei hier, neben vielen anderen Menschen, die mich geprägt haben, ausdrück-
lich auch Kerstin Klenke genannt, die an meinem beruflichen Werdegang an 
entscheidenden Weichenstellungen maßgeblich mitbeteiligt war – als Leiterin 
des musikethnologischen Tutoriums in meinem ersten Semester ebenso wie als 
Mitautorin und Ideengeberin des Antrags zum genannten Forschungsprojekt 
zu Musik und Migration. 
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lernen. So vertiefte ich mich in die Lektüre von Paul Berliners klassischer 
Musikethnographie The Soul of Mbira (1978) und erwarb mit Debbys Hilfe 
ein Instrument in London. Da es in Köln kaum Möglichkeiten und Gleich-
gesinnte gab, begann ich mehr oder minder als Autodidakt nach Berliners 
Transkriptionen klassische Stücke wie „Nyamaropa“ oder „Nhemamusasa“ 
zu spielen. Auch besuchte ich mehrmals London, wo ich an Workshops an 
der SOAS teilnahm, um mein Wissen und meine Fähigkeiten im Mbira-Spiel 
zu vertiefen. In Simbabwe dann lebte ich für mehrere Wochen in Harares 
Township Highfield mit der Familie von Garikai Tirikoti, einem Instrumen-
tenbauer und Mbira-Spieler, den ich über Debby und ihre von Chartwell 
Dutiro vermittelten Kontakte kennenlernte. Ich bekam täglich Unterricht 
von Garikai und übte tagsüber mit den bei ihm wohnenden Neffen, wäh-
rend er von mir in Auftrag gegebene Instrumente baute, die ich schließlich 
wieder mit nach Deutschland brachte.

Diese ersten bescheidenen Feldforschungserfahrungen  – gleichzeitig 
mein erster Aufenthalt in einem afrikanischen Land – waren geprägt von 
einer relativ kohärenten Vorstellung einer ethnisch definierten Musik-
kultur, wie ich sie im Studium durch das Lesen klassischer Autoren wie 
Merriam, Blacking oder Berliner gelernt hatte. Die Problematik des dieser 
Vorstellung zugrunde liegenden Kulturkonzepts, mitsamt seines implizi-
ten Isomorphismus von Ort, Raum und Kultur (vgl. Gupta und Ferguson 
1992), war mir zu diesem Zeitpunkt als junger Student, der gerade erst sein 
Hauptstudium begonnen hatte, noch nicht vollends klar. Auf jeden Fall 
schienen sich meine durch die Feldforschungsanekdoten anderer ange-
regten Erwartungen mit der Simbabwereise voll zu erfüllen. Endlich hatte 
auch ich Geschichten darüber zu erzählen, wie ich in eine andere musika-
lische Kultur eingetaucht war, die sich in faszinierender Weise von dem 
unterschied, was ich kannte – nächtliche bira-Zeremonien, Geistbesessen-
heit und fremd wirkende religiöse Rituale, allesamt eingehüllt in die hyp-
notisierende Klangwelt repetitiver, stets variierender und ineinander ver-
flochtener Mbira-Melodien. Zunächst sah ich diese Erfahrungen kaum im 
unmittelbaren Zusammenhang mit anderen Erfahrungen anderswo – der 
Tatsache etwa, dass Mbira als Instrument an einer europäischen Institu-
tion wie der SOAS unterrichtet wurde, meine Einblicke in die simbabwi-
sche Diaspora in London und die komplexe geopolitische Konstellation der 
postkolonialen Welt, Diskussionen mit den Nachbarskindern in Highfield, 
die mir erklärten, dass Mbira-Musik als traditionelle afrikanischen Kultur 
nicht dem christlichen Weltbild entspräche und daher Teufelszeug sei. In 
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meinem Kopf waren diese gegensätzlichen Erfahrungen relativ klar von-
einander getrennt: Eine traditionelle Musikkultur auf der einen Seite und 
die Paradoxien der modernen Welt, die diese Kultur mitunter zu bedrohen 
schienen, auf der anderen. 

Mit der Literatur, in der diese Art der Objektivierung und Essenzialisie-
rung von Kultur problematisiert wird, habe ich mich dann intensiv in mei-
ner Magisterarbeit befasst (Carl 2004). Darin ging es um die Dekonstruktion 
der Darstellung von Afrika und afrikanischer Musik in deutschsprachiger 
Literatur des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts, ein-
schließlich fachgeschichtlicher Texte von Vertretern der frühen Verglei-
chenden Musikwissenschaft wie Carl Stumpf und Erich M. von Hornbos-
tel. Als diskursanalytische Arbeit, inspiriert durch Theoretiker wie Michel 
Foucault, Edward Said und V. Y. Mudimbe, half mir dieses Projekt sehr, die 
Zusammenhänge von Wissensproduktion, Macht und Prozessen des „Othe-
ring“ besser zu verstehen. Aus historischer Perspektive schien die Einsicht, 
dass Wissenschaft – egal ob bewusst oder unbewusst – immer in machtpoli-
tische Zusammenhänge eingebunden ist, unausweichlich. In praktischer 
Hinsicht stellte mich diese Einsicht dann aber bei meinem Dissertations-
projekt auch vor scheinbar unlösbare Probleme: Wenn Wissensproduktion 
stets mit der Reproduktion von Machtverhältnissen einher geht, was bedeu-
tet das für das Genre und die Methode der Ethnographie, in der es ja um das 
Ausloten des Verhältnisses zwischen dem Eigenen und dem Fremden geht? 
Ist ethnographische Feldforschung, bei der, wie Clifford Geertz (1973) uns 
erinnert, Theorie und Praxis, konzeptionelle Vorstellungen und unmittel-
bare Beobachtungen „im Feld“ immer untrennbar miteinander verbunden 
sind, ohne politisch motivierte Essenzialisierungen und Objektivierungen 
denkbar? Wenn das Konzept von Kultur als lokalisierbare, klar umgrenzte 
Einheit einer Gruppe von Menschen mit ihren ganz eigenen Verhaltenswei-
sen und Glaubensvorstellungen letztlich dem Fortschreiben ethnischer und 
rassistischer Stereotype Vorschub leistet, was sollte dann der Gegenstand 
von Ethnographie sein? Ist es unter diesen Umständen überhaupt noch 
möglich, Ethnographie im postkolonialen Zeitalter in ethisch vertretbarer 
Weise zu betreiben, zumal als weißer Mann unter Schwarzen Menschen? 

War bei meiner Simbabwereise durch die Fokussierung auf ein bestimm-
tes materielles Objekt – die Mbira als Musikinstrument – die Eingrenzung 
des Forschungsgegenstandes letztlich relativ unproblematisch, so war die 
Situation bei dem Forschungsprojekt zur Musik ghanaischer Migrant*in-
nen sehr viel diffuser. Durch meine Wahl von Berlin als Forschungsstand-
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ort war die geographische Abgrenzung zwischen Hier und Dort, dem Ei-
genen und dem Fremden, bei meinem Dissertationsprojekt so klar nicht 
mehr möglich. Berlin war für mich zwar eine neue Stadt, gleichzeitig aber 
durchaus noch vertrautes kulturelles Terrain. Der Gegenstand konnte in 
dem Sinne also kein kulturelles Anderswo sein. 2004 verbrachte ich zu-
nächst einige Monate damit, „Ghana in Berlin“ aufzuspüren, ohne dabei 
auf eine kohärente Gemeinschaft von Menschen mit kohärenter Musikkul-
tur zu stoßen – „die Musik“ der wie auch immer definierten „Migrant*in-
nen“ gab es also nicht. Als Gegenstand bot sich somit auch keine klar ein-
grenzbare Musikkultur, kein ethnisch oder national definiertes Netzwerk 
von Menschen oder ein bestimmtes Musikgenre an. Stattdessen lernte ich 
Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Geschichten 
kennen, die, wie ich auch, jeweils ihre ganz eigenen idiosynkratischen Inte-
ressen und Vorlieben hatten, und die ihre eigenen Projekte verfolgten. Mit 
einigen dieser Menschen begann ich, mich anzufreunden und über Musik 
zu unterhalten und auch Musik zu machen. So wohnte ich regelmäßig der 
Probenarbeit ghanaischer Gruppen bei und nahm an Workshops zu afrika-
nischem Tanz und Trommeln teil. 

Mehr aus der Not geboren, lag die (nicht gänzlich zufriedenstellende) 
Lösung für mich schließlich darin, das relativ lose Netzwerk von Men-
schen, mit denen ich in Berlin – und dann später auch in Accra – zu tun 
hatte, als musikalische Szene zu beschreiben (Carl 2009, 2011; Straw 1997). 
Ich stellte die Afro-Szene als ein transnationales Netzwerk von Menschen 
unterschiedlichster Herkunft dar, das sich durch die Zirkulation von be-
stimmten (mitunter gegensätzlichen) sozialen Diskursen und ästhetischen 
Praktiken auszeichnete, die vielfältig in koloniale und postkoloniale Re-
präsentationsmuster verflochten waren. Zum Gegenstand meiner Unter-
suchung machte ich also letztlich die Art und Weise, wie Akteur*innen der 
Afro-Szene jeweils ihre eigene kulturelle Realität objektivierten und mit-
unter auch essenzialisierten. Heute würde ich eine solche kulturelle Kons-
tellation anstatt als Szene vielleicht als eine bestimmte Form der performa-
tiven Öffentlichkeit (Warner 2005) oder als „aesthetic formation“ (Meyer 
2009) beschreiben. Doch wie immer man es dreht und wendet, die Tatsache 
bleibt, dass wir um gewisse Objektivierungen und Essenzialisierungen in 
unserer Forschung nicht herum kommen, und dass die grundsätzliche Ent-
scheidung, welche konzeptionellen Werkzeuge wir zur Beschreibung kul-
tureller und sozialer Realitäten heranziehen, mit den politischen und ideel-
len Projekten, die wir selber verfolgen, immer unmittelbar verknüpft sind. 
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Teilnehmende Beobachtung und die 
Grenzen	des	Kulturrelativismus

Eines der großen ethischen Prinzipien ethnographischer Forschung ist, wie 
ich während meines Studiums gelernt habe, der Kulturrelativismus. Ich er-
innere mich gut, dass zu meiner Zeit am Institut für Musikwissenschaft in 
Köln kulturrelativistische Fragen mit Vorliebe anhand ästhetischer Differen-
zen diskutiert wurden. Auf der einen Seite war das Lager der Formalist*in-
nen (zumeist Musikhistoriker*innen), die von der Prämisse ausgingen, dass 
sich ästhetische Qualität anhand musikstruktureller Merkmale objektiv be-
stimmen ließe („Natürlich ist Schönbergs Musik besser als die von Modern 
Talking, das hört – bzw. sieht – man doch!“). Auf der anderen Seite war das 
relativistische Lager (Musikethnolog*innen, vereinzelt auch Leute aus der 
Musikgeschichte, die die „kulturelle Wende“ vollzogen hatten), die jegliche 
Form ästhetischer Werturteile als ethnozentrisch ablehnten (es mag auch 
gemäßigte Positionen gegeben haben, die sich irgendwo in der Mitte be-
wegt haben). Dabei ist natürlich klar, dass bis zur logischen Konsequenz 
zu Ende gedachte Formen von Kulturrelativismus in einer Welt, in der sich 
klare Gegensätze zwischen Hier und Dort, zwischen dem Eigenem und dem 
Fremden immer mehr verwischen, selbst höchst problematisch sind. So-
lange man sich „nur“ im Bereich von Ästhetik und Geschmack bewegt, mag 
dies nicht immer offensichtlich sein. So ist es relativ leicht, der Frage, ob 
nun Wolfgang Petri oder Wolfgang Amadeus Mozart, Beethovens Streich-
quartette oder nationalistische Folklore postkommunistischer Staaten zu 
bevorzugen sei, mit einem Achselzucken zu begegnen und zu sagen, dass 
dies – zumindest in ästhetischer Hinsicht – jede*r für sich selbst entschei-
den müsse. Bei der Frage aber, ob man Knaben kastrieren sollte, um ihre 
hübschen Sopranstimmen zu erhalten, wird jedem sofort klar sein, dass 
man ästhetische nicht immer von ethischen Fragen trennen kann. 

War es einem Claude Lévi-Strauss noch möglich, den Ethnographen (in 
seiner männlichen Form) als „critic at home and conformist abroad“ (Lévi-
Strauss 1992, 386) zu beschreiben, so kommt mit dem Wegfall der klaren 
Trennung zwischen „home“ und „abroad“ und der Erkenntnis, dass Wis-
senschaft notwendigerweise immer auch ein politischer Akt ist, Kulturkri-
tik eine neue Bedeutung zu (Gupta und Ferguson 1997; Marcus und Fischer 
1986). Als Musikethnolog*innen können wir uns heute nicht mehr so ohne 
Weiteres auf die Bequemlichkeit kulturrelativistischer Positionen zurück-
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ziehen, sondern müssen in ästhetischer wie politischer und ethischer Hin-
sicht oftmals klar Stellung beziehen. Dabei ist Kulturrelativismus unmit-
telbar mit einer der zentralen Methoden ethnographischer Feldforschung 
verknüpft – der teilnehmenden Beobachtung. War die Forderung des Kul-
turrelativismus ursprünglich eine Reaktion auf eurozentrische Perspekti-
ven in der Ethnologie, und somit gleichzeitig der Versuch einer Objektivie-
rung ethnographischer Beobachtung und Beschreibung, die ungetrübt sein 
sollte von den Vorurteilen und subjektiven Mustern der*des Forscher*in, 
so lässt sich ein solches Erkenntnismodell nur so lange aufrecht erhalten, 
wie die klare Unterscheidung zwischen dem Eigenen und dem Fremden – 
zumindest theoretisch – möglich ist. Die Paradoxie des ethnographischen 
Projekts tritt somit in der Konzeption kulturrelativistischer teilnehmender 
Beobachtung voll zutage.

Im Einleitungskapitel zu Shadows in the Field machen Timothy Cooley 
und Gregory Barz einen Trend in der musikethnologischen Feldforschung 
aus, den sie als „experiential turn“ beschreiben – die Verschiebung des eth-
nographischen Projekts weg von Fragen der Repräsentation hin zu gelebter 
Erfahrung. Für Cooley und Barz stellt Erfahrung, die unmittelbare körper-
liche Erfahrung des Anderen durch Präsenz und Teilnahme, durch, wie sie 
schreiben, „actively joining in […] a society’s total involvement with music“ 
(2008a, 4), die Essenz von Feldforschung dar. Sie sehen in aktiver musika-
lischer Teilnahme das Potenzial einer „truly participatory participant-ob-
servation” (2008a, 4). Aus methodischer Hinsicht entspricht dies ziemlich 
genau dem Ansatz, den ich bei meinem Forschungsaufenthalt in Simbabwe 
und zu einem gewissen Grad auch bei meinen Unternehmungen in Berlin 
und Accra versucht hatte umzusetzen. So wertvoll immersive kulturelle 
Erfahrungen dieser Art sein mögen, so läuft eine solche Perspektive aus 
meiner Sicht gleichzeitig auch Gefahr, die Verklärung und Reifikation des 
kulturell Anderen, die Romantisierung und, wenn man will, „Verharmlo-
sung“ von Kultur zu befördern. Insbesondere wenn man die normativen – 
mitunter auch repressiven  – Aspekte von Kultur in den Mittelpunkt des 
Interesses rückt, so zeigen sich schnell die Grenzen eines Ansatzes, der vor-
nehmlich darauf bedacht ist, im Namen des Kulturrelativismus das Andere 
„in seiner eigenen Schönheit“ zu erfahren und zu präsentieren (man denke 
hier etwa an die Einschreibung misogyner, rassistischer, oder homophober 
Denkmuster und Handlungsweisen in kulturelle Erfahrungswelten). 

In meiner eigenen Forschungserfahrung gab es verschiedene Situatio-
nen, in denen ich mit dieser Problematik konfrontiert wurde. So waren 
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etwa die Interaktionen innerhalb der Afro-Szene in Berlin und Accra, 
in deren Netzwerken ich mich zwischen 2004 und 2006 über zwei Jahre 
lang bewegte, vielfach durchsetzt von biologistischen Ideen. Afrikanische 
Musikalität etwa wurde von manchen als ererbtes Rassemerkmal konst-
ruiert („Afrikaner*innen haben Rhythmus halt im Blut“). Einher gingen 
solche Vorstellungen oftmals mit der Tendenz der Sexualisierung des 
Anderen. Essentialistische, biologistische Ansichten über die körperliche 
Andersheit von Schwarzen und weißen Menschen wurden wohlgemerkt 
von Gesprächspartner*innen sowohl auf deutscher wie ghanaischer Seite 
vertreten. Waren diese auf der europäischen Seite oftmals aus kolonialras-
sistischen Vorstellungen, wie sie in Deutschland nach wie vor zirkulieren, 
hergeleitet, so erschienen Konzepte biologischer Andersheit auf ghanai-
scher Seite geprägt von romantisierenden Konzeptionen eines ethnischen 
Nationalismus, wie er sich in postkolonialen Staaten seit dem neunzehnten 
Jahrhundert unter europäischem Einfluss allmählich herausbildete – ein 
Prozess der Identitätsbildung, der, wie Kwame Anthony Appiah (1993) auf-
gezeigt hat, auf dem afrikanischen Kontinent oft mit Formen von „raciali-
zation“, also einem internalisierten Rassismus, einher ging. 

Ein für mich einschneidendes Erlebnis während meiner Feldforschung 
war in dieser Hinsicht eine Veranstaltung im Leipziger Zoo, die als „Dschun-
gelnacht“ beworben wurde (siehe Carl 2011). So begleitete ich die in Berlin 
ansässige ghanaische Gruppe Adikanfo dorthin zu einem Auftritt und war, 
als wir ankamen, einigermaßen verblüfft über die eklatanten Parallelen 
der Leipziger „Dschungelnacht“ zur früheren Tradition der so genannten 
Völkerschauen und Kolonialausstellungen, bei denen fremde Menschen 
mitunter wie Zootiere ausgestellt wurden. Doch auch die auf der Bühne 
zur Schau getragenen Darstellungen des Afrikanischen im Rahmen so ge-
nannter „cultural performances“ in Ghana löste bei mir angesichts ähn-
licher Stereotypisierungen oftmals Unbehagen aus. Hier wie dort erschien 
Afrika als das fundamental Andere, imaginiert in der permanenten Stasis 
einer mythischen und vormodernen Vergangenheit  – eine Verleugnung 
der kulturellen Gleichzeitigkeit afrikanischer Realitäten, wie sie Johannes 
Fabian in Time and the Other (1983) so eindringlich kritisiert hat. Zu „tru-
ly participatory participant-observation “, wie Cooley und Barz (2008a, 4) 
sie fordern, war ich im Falle der Leipziger Dschungelnacht dann eher un-
freiwillig gezwungen. Nachdem ein anderer Musiker ausgefallen war, bat 
mich der Leiter von Adikanfo, Mark Kofi Asamoah, beim Auftritt im Zoo 
mitzuspielen. Obwohl etwas widerwillig, wurde ich kurzerhand in ein „af-
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rikanisches“ Kostüm gesteckt und mit anderen Musiker*innen der Gruppe 
strategisch am Zooeingang platziert, wo wir für ostdeutsche Familien dann 
die in der Programmbeschreibung verheißungsvoll angekündigten „hei-
ßen afrikanischen Rhythmen“ präsentierten. In diesem Fall bereitete mir 
meine Teilnahme im wahrsten Sinne körperliches Unwohlsein. 

Ein weiteres Beispiel aus einem ganz anderen Kontext mag hier zur Il-
lustration der Grenzen von Kulturrelativismus und sympathetischer teil-
nehmender Beobachtung dienen. In den vergangenen zehn Jahren habe 
ich mich in meiner Forschung vornehmlich mit populärer Kultur in Ghana 
befasst. Dabei gilt mein Hauptinteresse Formen christlicher Popularmusik, 
wie sie vor allem in charismatischen Freikirchen gespielt wird, darüber 
hinaus aber auch den ghanaischen Alltag ganz allgemein prägt (siehe Carl 
2012, 2014, 2015, 2017). Gerade im Kontext charismatischer Gottesdienste 
bin ich mit meinem eigenen Kulturrelativismus und der Methode der teil-
nehmenden Beobachtung immer wieder an Grenzen gestoßen. Ganz ab-
gesehen von der konservativen, evangelikal-fundamentalistisch geprägten 
Theologie, die die meisten charismatischen Pfingstkirchen vertreten, und 
die meinem Selbstverständnis als Wissenschaftler sowie meinen liberalen, 
humanistischen Wertvorstellungen oftmals diametral entgegensteht, stellt 
sich teilnehmende Beobachtung in religiösen Kontexten auch aus anderer 
Hinsicht als problematisch dar. So hat Jeff Todd Titon vor dem Hintergrund 
seiner eigenen Feldforschung in fundamentalistischen Baptist*innenge-
meinden in den USA darauf hingewiesen, dass „instances of field research 
undertaken among religious groups by ethnomusicologists who are athe-
ists or who hold religious beliefs that differ from their informants’ beliefs” 
den*die Forscher*in mitunter vor „acute problems of stance and identity“ 
(Titon 1985, 19) stellen. In religiösen Kontexten heißt „wahre Teilnahme“ in 
letzter Konsequenz Konvertierung, eine Form des „going native“, die für 
mich im Falle charismatischer Kirchen völlig außer Fragen stand und steht.

So scheint Kulturrelativismus um so einfacher zu sein, je weiter man sich 
von einem wie auch immer imaginierten Zuhause wegbewegt. In dieser 
Hinsicht hatte Lévi-Strauss vielleicht doch recht, als er Ethnograph*innen 
als „kritisch daheim, konformistisch anderswo“ beschrieb. Säkular gesinn-
ten Ethnograph*innen mag die aktive Teilnahme an schamanistischen Ri-
tualen oder animistischen Zeremonien mitunter leichter fallen als an den 
Gottesdiensten fundamentalistischer christlicher Gemeinden – zumindest 
war dies für mich so, wenn ich meine Erfahrungen während der bira-Ze-
remonien in Simbabwe oder den Ritualen in traditionellen Schreinen in 
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Ghana im Vergleich zu meinen Gottesdienstbesuchen in charismatischen 
Kirchen reflektiere. Letztlich ist dies nicht Ausdruck meines größeren Kul-
turrelativismus gegenüber Formen traditioneller afrikanischer Religion, 
sondern es stand und steht für mich bei der Einlassung auf afrikanische 
Traditionalist*innen durch die größere kulturelle Distanz einfach viel we-
niger auf dem Spiel. Konnte ich die Glaubensvorstellungen im letztgenann-
ten Fall im Namen von Kulturrelativismus und kultureller Vielfalt recht 
einfach tolerieren (ohne diese tatsächlich zu teilen), so greift die Doktrin 
fundamentalistischer Christ*innen meine eigenen Glaubensgrundsätze in 
viel direkterer Weise an.

Von	Kulturrelativismus	zu	Methodenrelativismus

Konstruktionen musikalischer Teilnahme als „authentischeren“ Zugang 
zu kultureller Andersheit scheinen letztlich die Mystifizierung von Feld-
forschung und damit auch ein essentialistisches Kulturkonzept weiter fort-
zuschreiben. Hierauf hat auch Michelle Bigenho hingewiesen, die dafür 
plädiert, Musizieren nicht als privilegierte Form kultureller Teilnahme zu 
behandeln, sondern eben nur als eine Form der Teilnahme unter vielen 
anderen (zuhören, riechen, schmecken, sich unterhalten oder seine Lange-
weile verbergen etwa). So schreibt sie:

Like it or not, external perspectives and institutional demands […] on ethno-
musicology still construct music as the discipline’s central object, and this con-
struction, because of powerful Western ideologies about music, remains at 
odds with one of ethnomusicology’s major projects (at least as I understand it): 
to move music out of the autonomous space afforded it by Western-centered 
musicology. (Bigenho 2008, 31)

Bigenho kritisiert in aller Deutlichkeit die disziplinäre Ausrichtung der Mu-
sikethnologie, in der ihrer Ansicht nach, und im Gegensatz zur Kulturan-
thropologie bzw. Ethnologie, immer noch ein auf Geographie fokussierter 
isomorpher Kulturbegriff und das Projekt, die Welt musikalisch zu karto-
graphieren, vorherrschten. Worum es letztlich geht, ist die Frage, was der 
eigentliche Gegenstand der Musikethnologie ist: Geht es um bestimmte 
Musiken, verstanden als Repräsentation bestimmter Kulturen, oder geht 
es um die Betrachtung kultureller und sozialer Prozesse, die sich durch 
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bestimmte musikalische Praktiken ausdrücken? Insofern ist die Frage da-
nach, was „home“ bedeutet, vielleicht auch eine Frage der akademischen 
Heimat. Im deutschsprachigen Raum findet diese Auseinandersetzung mit-
unter auch Ausdruck in Diskussionen über die „richtige“ Namensgebung 
des Faches – haben wir es mit Musikethnologie oder mit Ethnomusikologie 
zu tun (meines Erachtens beides höchst problematische Begriffe, mit denen 
es mir mitunter schwerfällt, mich zu identifizieren)? 

Die Mehrheit von Musikethnolog*innen weltweit arbeitet heutzutage 
wahrscheinlich in kulturellen Milieus, die relativ nah am eigenen Lebens-
mittelpunkt bzw. Lebensstil liegen, wo „das Feld“ also entweder im geogra-
phischen Sinne und/oder mit Hinblick auf die soziale Schicht eher „home“ 
als „abroad“ repräsentiert  – dies mag sowohl indigene Forscher*innen 
einschließen, die sich ihrer eigenen Tradition zuwenden, wie auch groß-
städtische Hipster, die zum Beispiel eine Clubszene fernab ihrer eigenen 
Heimat erforschen. Dies hat, wie Jonathan Stock und Chou Chiener (2008) 
bemerken, auch damit zu tun, dass Musikethnologie weltweit als Disziplin 
wächst, vor allem auch außerhalb Europas und Nordamerikas. Damit ein-
her geht eine Diversifizierung akademischer Traditionen innerhalb der 
Musikethnologie. Gleichzeitig wird das Bild von ethnographischer Feldfor-
schung aber nach wie vor allzu häufig geprägt von Ideen kultureller An-
dersheit, die ihren Ursprung in Nordamerika und Europa haben und mit 
Vorstellungen geographischer und ethnischer Differenz koinzidieren. Dass 
disziplinäre Traditionen mitunter recht unterschiedlich sein können, habe 
ich durch meine eigene Einbindung in die ghanaische Musikethnologie in 
den letzten zehn Jahren immer wieder erfahren. War das Fach hier in der 
Vergangenheit nahezu ausschließlich und in recht problematischer Weise 
auf „traditionelle Musik“ fokussiert, so gewinnt Popularmusik gerade un-
ter der jüngeren Generation immer mehr Aufmerksamkeit. Geographisch 
gesehen stellt aber für die überwiegende Mehrheit meiner Student*innen 
wie auch meiner Kolleg*innen „das Feld“ ganz klar „zuhause“ dar (bei mir 
selber bin ich mir dabei nicht so sicher). Dies hat oftmals auch ganz prag-
matische Gründe, denn wer kann es sich schon leisten, weite Fernreisen 
zu unternehmen oder sich für mehrere Monate nicht im Büro blicken zu 
lassen (von der Problematik internationaler Visavorschriften einmal ganz 
zu schweigen)? 

So ist es meines Erachtens nach letztlich auch in methodischer Hinsicht 
Pragmatismus, der uns weiterbringt. Vor dem Hintergrund einer kultur-
kritischen Haltung würde ich für einen Methodenrelativismus plädieren, 
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in dem ethnographische Feldforschung als eine von vielen Methoden ver-
mittelt wird, deren Anwendung je nach Fragestellung und Gegenstand 
sinnvoll sein kann. Hierzu zählt die gesamte Palette qualitativer wie quan-
titativer humanistischer und sozialwissenschaftlicher Ansätze, von denen 
keiner einen privilegierten Zugang zu sozialen und kulturellen Realitäten 
beanspruchen kann. Je vielfältiger das Bild also in methodischer Hinsicht 
ist, desto differenzierter auch unser Verständnis kultureller und sozialer 
Wirklichkeiten. Ob man eine solche Art der Forschung, egal ob man sie nun 
als kultur- und sozialwissenschaftlich inspirierte Musikforschung oder 
musikwissenschaftlich inspirierte Kultur- und Sozialforschung konzeptua-
lisiert, dann noch Musikethnologie nennen möchte, das mag im Einzelnen 
auch eine strategische Entscheidung sein. Insgesamt aber scheint mir die 
Diversifizierung der Musikforschung auch außerhalb Europas und Nord-
amerikas über ethnographische Ansätze hinaus dringend geboten (siehe 
etwa Carl und Kutsidzo 2016). Teil einer solchen methodischen Öffnung 
wäre sicherlich auch eine Neubewertung der Frage von Musikanalyse, 
wie sie von verschiedener Seite gefordert wurde (z. B. Agawu 2006; Solis 
2012). Am Ende könnten, wie ich glaube, eine methodisch diversifizierte 
Musikforschung in Ländern wie Ghana wesentlich dazu beitragen, die De-
mystifizierung des kulturell Anderen sowie die Dekolonisierung des aka-
demischen Betriebs insgesamt voranzubringen. Solange Musikpsychologie, 
Musiksoziologie oder Neuromusikologie – um hier nur ein paar Beispiele 
zu nennen – sich in ihrem geographischen Fokus weiterhin im Wesentli-
chen auf westliche Kontexte beschränken, könnten wir als Musikethno-
log*innen in Kooperation mit Kolleg*innen vor Ort also vielleicht ebenso 
selbst mit der Erkundung eines breiteren Methodenspektrums beginnen? 
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1.	 Introduction:	Being	a	Fieldworker

Reminiscing about fieldwork is like reading an old journal and wondering 
“what was I thinking back then?”: on the one hand, there is that strange 
feeling of discomfort at being confronted with one’s own handwriting de-
scribing, sometimes in great detail, things that had been willingly forgotten, 
buried very deeply in one’s subconscious. On the other hand, there is an 
ineffable emotion which comprises happiness, awe, humility while looking 
back at the long journey which brought one to this moment. Therefore, I 
have been envisioning this paper as an active gesture of remembrance, 
tackling the joys and challenges of fieldwork occurring in a different geo-
graphical environment than my birth-place. The vulnerability that accom-
panies the departure toward unknown territories finds its counterpart in 
the necessity to let go of past conditionings so that the encounters “in the 
field” take place according to a mindset generated by faith, dignity and 
courage. The idea was born out of a sense of nostalgia for all the mistakes, 
misunderstandings, confusions, tears, but also accomplishments and victo-
ries experienced throughout more than fifteen years of fieldwork in Japan.

In outlining the features of anthropology as I have experienced them 
during fieldwork, I shall explain in a first step the characteristics of what 
I label “open anthropology”  – namely, the conscious choice to open my-
self up to all possible findings in a non-judgmental, non-discriminatory 
manner. In doing so, I strive to offer insights into the decisions the field-
worker faces continuously, as well as the tremendous responsibility that 
comes from interacting with the informants in the field. As to be shown 
in the second and third part of my report, in which I refer to my major 
periods of intensive fieldwork with important names of Japanese popular 
culture – such as Studio Ghibli’s co-founder Takahata Isao or Takarazuka 
Revue’s long-time actress Ritsu Tomomi – oftentimes, closer relationships 
develop with these “informants”, and, from my humble point of view, it is 
the fieldworker’s duty to carefully draw boundaries between personal and 
professional involvement (something I have painfully realized only very 
late). In the Conclusion, I shall explain the decisive turningpoint which oc-
curred in late 2017 (if I recall correctly, as one of the most important and 
direct consequences of having discovered the Harry Potter franchise – nov-
els and movies – under my daughter’s influence), which led to a paradigm 
shift from the previous “open anthropology” to what I conceptualized for 
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myself as “applied anthropology”: a more pragmatic, more compassionate 
approach, in which the researcher plays one of the main roles in the pur-
suit of fieldwork, in contrast to the previous “open anthropology” in which 
the researcher was an observer. I sincerely express my hope that young 
researchers belonging to further generations, who aim at improving the 
world by facilitating a better communication based on mutual acceptance 
between citizens of various cultures and societies, will find in my explana-
tions not only practical information, but also inspiration, encouragement 
and a vision board: when they go to distant areas to stubbornly pursue this 
purpose while opening themselves to the adventures of knowledge, they 
will have already internalized what I – and my generation-fellows – had to 
learn the hard way through many experiences of the “hit-and-miss” kind 
in the first place. In doing so, they can carry anthropological endeavors, re-
search and education, to the next level: a proactive implication in quotidi-
an life, driven by compassion and a mature understanding of “humanness” 
and “humanity” as deeply intertwined global phenomena.

2.	 “Open	Anthropology”	and	the	
Intricacies	of	Passionate	Research	

For the greatest part of my life, roughly starting with 2002 until late 2017, 
I was inadvertently pursuing a form of so-called “open anthropology”, as 
promoted, among many others, by Anne Allison (1994, 2000, 2003), Chris-
tine Kondo (1990) and Joy Hendry (1993, 1998, 1999, 2000, 2008): The way I 
understand it, it is a combination between everyday lifestyle and research 
in which the investigator (in this case: me) serves as the main subject of his/
her own research endeavor while keenly observing its counterpart, in this 
case (Japanese) citizens and their relation with the social environment. The 
major method is “participatory observation” in which the observed phe-
nomena occurred usually in groups of humans belonging to a different cul-
tural circle or geographical sphere than the researcher’s own and took place 
without a prior theoretical formulation of the expected results and impact 
on further areas (see Clifford 2002; Geertz 1973; Giddens 1991, 1992, 1999). 

The empiric part of my research endeavor consisted mainly of informal 
conversations with the subjects – either producers themselves (directors, 
composers, actresses, etc.) or (avid) consumers of Takarazuka Revue, ani-
me works, cyber-entertainment  – and leading those discussions towards 
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such topics as categories of products, informal hierarchies, financial di-
mensions, involvement with fellow producers/consumers. The phenom-
enological part referred to the active implication in the consumption of 
cultural products by both consuming them and attending the informants 
in their daily pursuit of favorite activities. The fieldwork informants ex-
panded subsequently from housewives aged thirty-five to sixty to Japanese 
students in their early twenties to include male citizens aged twenty-five 
to seventy-five, mostly Japanese with various professional and education-
al backgrounds. Gradually, an interesting power balance emerged: firstly, 
it was me, the white female researcher, clearly belonging to the Western 
socio-economic upper-class, wanting to find out about production and 
consumption strategies of entertainment products; secondly, there was 
the concept of cultural production and consumption which I was trying 
to comprehend, both in the international context of economic-political up-
heavals and in the local area of its own domestic transformation. The re-
sults, particularly when they unfolded in the natural rhythm of isolated 
voices allowing themselves to be heard, possibly for the first time in their 
lives while being at ease with someone who genuinely, authentically cared 
for them, were astounding. In time, and with a great amount of patience on 
my side, they migrated from the relatively safe space of mediated encoun-
ters into the more circumstantial one of friendships and close acquaintanc-
es. It was always within the informal, mostly one-to-one meet-ups that the 
crushingly repressed volume of alienation and frustration actually came 
to be expressed, performed, released from the dark depths of the individu-
al perception and processing. Keeping emotional distance and providing a 
mental environment of safety for those informants who did dare to leave 
the mediated dimension of discussion were fundamental strategies in 
bridging the unknown, and in giving the (mostly reserved) producers and 
anonymous consumers an identity and a voice – for which they were both 
grateful and relieved. As to be shown further below, their sense of self had 
been increasingly shattered in the course of their attempts to align with the 
social expectations of fulfilling their duties – at the workplace, in the fam-
ily, in the immediate community – but there was no reward in the form of 
gentle, honest appreciation. The slow loss of confidence and energy can be 
explained solely by the term “to be taken for granted” – and it was a slow, 
painful death rather than a sudden lethal shock. 

At some point, I started to become genuinely curious as to why this was 
happening. 
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As it happens, I have found the answer – or a possible answer – years 
later, in January 2019, after the dramatic paradigm shift from “open an-
thropology” to “applied anthropology” described in the Conclusion: in my 
observation of the field and its actors, I was driven by an insatiable ideal-
ism to understand the world and its inhabitants on their own terms, which 
meant, at its very least, the gradual loss of my own self in the research 
pursuit. This turned out, eventually, to be the major problem of “open an-
thropology” and why it is not sustainable long-term. Approaching the field 
without a firmly set-up agenda, while keeping in mind the necessity of a 
potential flexibility if required, had the very strong effect that for most of 
the time I had gotten deeply entangled with the object of my research, and 
at the end, I was not able anymore to gain emotional, mental distance, so 
that clear-cut statements in logical fractions could be written down, accord-
ing to traditionally established standards of academic works. The inability 
to regain my own identity after the fieldwork had been finished was only 
partially conditioned by my own immaturity; the bigger issue was by far 
the over-involvement with the field and its “inhabitants” in the sincere at-
tempt to understand them “from within”. Ironically, it was precisely this 
“over-involvement” that caused profound insights into the Japanese soci-
ety, which, again, allowed me to comprehend some of its more important 
mechanisms, usually so deeply hidden in the intricate web of traditional-
ly inherited practices and socially sanctioned mentalities that they simply 
elude the scrutiny of even the most well-trained researchers. However, 
these insights into the intimate intestines of the society disclosed abysses of 
dysfunction and hatred which stunned me, and particularly in recent years 
(roughly, since summer 2014) made me question my position in Japan-re-
lated academia. This questioning led, eventually, to the paradigm shift to-
ward the “applied anthropology” that will be explained in greater detail in 
the Conclusion, which allows for a more nuanced negotiation between the 
inquiring and the responding subjects, and at times mediates that sense 
of shared human experience oftentimes mentioned by practitioners of in-
tercultural exchanges: at the end of the day, we are all humans and we all 
need our validation in terms of acceptance, belonging and love.

Then again, openly displaying this vulnerability in which I allowed the 
informants to be themselves – even at the cost of my own individuality, my 
values and my emotional well-being – was the foundation on which trust 
and mental comfort were built, so that at the intersection of my otherness 
and their own feeling of me leaning toward them, neither intrusively nor 
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judgmentally, but plainly driven by honest curiosity, powerful channels of 
communication were established. It was not until late-2017 that I under-
stood that it was my role to set up the tone and the standards of the conver-
sation involving mutual connection, particularly in case of the less-educat-
ed-than-me discussion partners with whom I had participated in various 
activities  – and from that moment on, the dynamics of my interactions 
shifted toward a more equal, a more compassionate and a more authen-
tic observation, both of myself and of my informants. Up to that moment, 
among the numerous informants in the field of Japanese contemporary 
culture, from anime directors to soundtrack composers, from retired ac-
tors to debutant actresses, from CEOs of leading institutions to housewives 
consuming daily live performances and morning TV dramas, from teenag-
ers hopelessly infatuated with current volatile stars to retired businessman 
fishing at midnight (“because the breeze is so cool, and it’s the only place to 
be left completely alone”), from secluded netizens to manga-café refugees, 
there were two people who actively shaped my journey in Japan, both due 
to the extended length of our interaction and due to their openness toward 
me, visible in their willingness to mentor me: Takahata Isao (Studio Ghibli) 
and Ritsu Tomomi (Takarazuka Revue).

3.	 Takahata	Isao,	Studio	Ghibli	and	
the Fascination of Simplicity

For more than two years, roughly between May 2005 and December 2007, I 
regularly met-up and worked with Takahata Isao (1932–2018), probably the 
most impactful anime director in postwar Japan. He is best known for his 
TV anime series from mid-1970s Heidi, the Girl from the Alps and for hav-
ing grounded, together with Miyazaki Hayao, Studio Ghibli in 1985. With 
Miyazaki Hayao being the more charismatic and media-promoted anime 
director, Takahata Isao inevitably became the lesser known of the so-called 
Miyazaki-Takahata combination, which has, throughout the  decades, 
turned Studio Ghibli into the epitome of a successful enterprise dealing 
with the production and commercialization of cultural products (in this 
case, anime movies). 

My first encounter with Takahata Isao on May 31st, 2005, is one of those 
stories so typical for fateful interactions: it was mediated by a Japanese 
friend of a German friend of my then-advisor. It occurred after my visit at 
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Studio Ghibli’s HQ (in West-Tokyo), suggested and organised by Mr Takaha-
ta, at Ghibli Museum in Mitaka-Mori (in fact, Inokashira Park in Tokyo). To 
say that I was impressed by his larger-than-life persona would be straight-
forward misinformation. Much more, I was struck by his normality: an el-
derly, heavily smoking gentleman, who was smiling bemused by my insecu-
rity and my open, unveiled admiration. Throughout the following months, 
I would gradually discover the richness of thoughts and emotions beneath 
that somehow ironically smiling façade, in a process of discovery parallel 
to my familiarization with the mechanisms of the Japanese entertainment 
industry, to which Japanese animation belongs.

There were two major dimensions in my encounters with Mr Takahata. 
The first one was his unobtrusiveness in dealing with his own populari-
ty. Oftentimes, regular bypassers would stop him in the street, expressing 
their gratitude for the anime works he had released as a director. Mostly 
mentioned were Heidi, the Girl from the Alps and Grave of the Fireflies. In 
those brief moments of anonymous exchange, there were powerful, yet in-
timate undercurrents of momentary joy in Mr Takahata’s attitude, usually 
hidden behind his self-ironic demeanor. He always replied with a rather 
conventional “Thank you for watching it”. Later on, he explained to me that 
The Grave of the Fireflies had been possible, with its blunt, almost traumatic 
brutality, precisely due to the lack of emotions and emotional involvement 
which characterizes the vast majority of the Japanese population. This is 
the result of an educational system which aims at raising loyal followers to 
the system, and mercilessly crushes emotions in the early phases of child-
hood. This is one of the reasons why Japanese quotidian culture appears 
as either emotionally over-the-top or totally emotionless to outsiders: in 
the first case, it is the only way to allow consumers access to their own re-
pressed emotions; in the second case, it is purely over-identification with 
the media-reinforced representations, without any lasting effects. Interest-
ingly, it took me years to understand these concepts, and primarily after 
acquainting myself with relevant theory in media-analytical publications 
(Fuller 2007; Fuller and Goffey 2012). Back then, I was plainly overwhelmed 
by the depth of his explanations, which, in all honesty, I could understand 
to a meager 30 % to 40 %. Not that the language was the barrier; the real 
barrier was my own attempt to penetrate beyond my limited comprehen-
sion of what anime, Japanese culture or Studio Ghibli was, without tak-
ing into account myself, without being patient with my age and my lack 
of experience, without allowing myself to be just that: myself. As I was to 
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discover much, much later, Mr Takahata had already seen this flaw, and 
inconspicuously, gently, was trying to teach me how to live my own life, in 
my own terms, with joy and self-respect.

The second dimension of my encounters with Mr Takahata was his abil-
ity to position himself in the shoes of those around him, regardless of his 
own status. I remember one Friday in the summer of 2006, during his class-
es on Japanese animation, more exactly on the technologies and challenges 
of the profession as anime director, at the Film and Television Department 
of Nihon University in Tokyo. The previous night, the Japanese soccer team 
had played against Brazil’s soccer team in the World Cup 2006 and had 
been defeated. Due to the huge time difference, the live game had been 
streamed in Japan late at night. During the first sixty minutes of teaching, 
Mr Takahata seemed tired, but still as energetic as usual, and explained 
that it had taken lots of coffee cups to take him to the class. However, it 
soon became obvious that he would fall asleep, so that he put on a Dutch 
animation work – itself quite avant-garde – darkened the classroom, and 
for the next sixty to seventy minutes, everybody slept cozily. After the class, 
he apologized for being so tired, with the shorthanded explanation that he 
is not the young strong man he used to be when he would work seven or 
eight days without sleep and without interruption to finish the planed an-
imation work until the looming deadline. In the same time, he underlined 
the necessity to enjoy the little things, such as a soccer game at the other 
end of the world, even if it means to subsequently break a fundamental 
rule of politeness such as sleeping during class – and reiterated the necessi-
ty for a teacher to allow the students to choose their own way, by serving as 
a rolemodel, without employing coercion methods like attendance control 
or overwhelming homework. 

It was mostly during the discussions after those classes in a small, indie 
coffee shop close to Nihon University that I managed to somehow overcome 
my initial insecurity and to learn to trust that the relationship between re-
searcher and “informant” develops organically, in the flow of mutual ac-
knowledgment. They were by no means easy conversations. Mr Takahata 
repeatedly showed me the weak points in my considerations of Japanese 
culture, more than once duly criticizing me for either a far too Westernized 
vision of the world or by trying too hard to become “more Japanese than the 
Japanese themselves” (“whatever that might mean”, he humorously added 
every time). At times, when he saw me confused by setbacks which I could 
not process emotionally, Mr Takahata vigorously encouraged me to hold on 
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to my ideals and tirelessly told me in an unexpectedly empathetic manner 
about his own experience with his first anime movie The Sun Prince: Ho-
rus’ Great Adventure from 1968: back then a huge, unprecedented flop, it 
metamorphosed over the decades into the ideological and aesthetic symbol 
of modern Japanese animation. I believe it was part of his life philosophy 
to express warm words of inspiration and motivation to those he felt were 
doing their best, backed by his extensive experience of human nature and 
his faith in the generous essence of the universe. While Mr Takahata hardly 
ever talked to me about the anime industry in Japan, Studio Ghibli, Miyaza-
ki Hayao or his own relationship to the reputed anime director and his 
friend (until a massive fight at the beginning of the 2000s, vividly discussed 
in the domestic media as “the possible end of Studio Ghibli”), the glowing 
warmth and quiet confidence that I could experience in his presence guid-
ed me throughout the tumultuous decade of 2007–2017, like a shining light-
house in the storm, so that eventually I could find the same affectionate, 
soft sense of acceptance – toward myself and toward the others – which I 
had so tremendously admired in him.

4.	 Ritsu	Tomomi,	Takarazuka	Revue	
and the Weight of Tradition

The participation at the weekly jazz dance classes of the Takarazuka Re-
vue actress Ritsu Tomomi were mediated and made possible by a chain of 
recommendations which seem almost surreal after all these years: my host 
family’s private English teacher was married to a lady whose sister was a 
long-term member of those jazz dance classes. I had previously talked to 
her about Mrs Ritsu and her activity as a jazz dance teacher outside of the 
Takarazuka Revue Company, and she had delivered interesting informa-
tion about the hierarchical relationships among the participants at the jazz 
dance classes and the members of the fan club. 

I had already entered the official Takarazuka Revue Fan Club (Takarazu-
ka Tomo-no-kai, carefully managed and organized by the Takarazuka Re-
vue Company itself) in June 2006, but joining Ritsu Tomomi’s weekly jazz 
dance classes as well as the numerous additional fan activities implied a 
whole different level of personal involvement. On the one hand, it was 
financially draining. The theater tickets, with a regular purchase cost of 
3.500, 5.500, 8.300 and 10.500 JPY, suddenly were supposed to be bought at 
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a rate that was three to four times higher, as part of a strategy to econom-
ically assist the actresses in their daily livelihoods. The additional money 
went into supporting the major actress and their junior colleagues. Supple-
mentary fan events, like tea parties, birthday celebrations, holidays, meant 
further amounts of money, which disappeared into the “black hole” of the 
lavish lifestyle of the actresses in an astonishing contradiction to the pub-
licly promoted simplicity of their life circumstances, strongly supported by 
a humble demeanor in relation to fans. 

On the other hand, being an active fan was incredibly time-consuming. 
Not only was I supposed to regularly join the demachi ritual which refers 
to waiting outside of the theater entrance for the actresses to come to the 
theater before the performance and to leave the theater after the perfor-
mance, in an open, enthusiastic and presumably honest gesture of encour-
aging them (fortunately, this ritual was abolished by Takarazuka Revue 
Company sometime in 2010 after highly annoyed citizens of Takarazuka 
city constantly complained about the overcrowded streets around the Ta-
karazuka Grand Theater, full of fans cheering to the actresses), but I was 
also supposed to get involved in the long and boring preparation of the 
special events and thus dealing with frustrated housewives whose sole pre-
occupations were to gossip about their husbands and to find solace in the 
similarly minded fans respectively in their common one-sided adulation 
of an absolutely inaccessible object of desire: the otokoyaku (female im-
personator of male roles in Takarazuka Revue) of their choice. Compared 
to them, I was coolly detached and cautiously avoided getting too involved 
in fan activities, so that personal emotions did not cloud too strongly my 
perception of the phenomenon. I was particularly unnerved by their insist-
ence to abide by a specific dress-code, which I considered outdated, as well 
as by their insistence that one should align with mandatory hierarchical 
structures. 

Born in 1947, Mrs Ritsu Tomomi’s real name is Isono Tomomi; she belongs 
to what might be described as the second-generation of takarasienne1: Her 

1 In the following lines, I use the word “actress” to refer generally to Takarazuka 
Revue performers. The Japanese word used in the Takarazuka Revue specific 
terminology is seito, usually translated as “pupil” or “student”; to employ the 
term seito to describe the Takarazuka Revue actresses is linked to the fact that, 
while active in the Takarazuka Revue enterprise and on its stage, the actress-
es’ status is equal to beginners in the traditional order – a status which they 
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mother Suma Isoko had herself been a musumeyaku (female impersonator 
of female roles in the Takarazuka Revue) between 1927 and 1946, when she 
retired, got married and pursued a life as a housewife (sengyô-shufu), the 
status perceived as typical for a Japanese woman. After graduating from the 
highly competitive Takarazuka Music Academy in April 1968 as a member 
of the flower troupe (hana-gumi), Mrs Ritsu Tomomi moved to star troupe 
(hoshi-gumi) in 1977, where she performed until 1980 when she switched to 
superior troupe (senka-gumi). In 1997, Mrs Ritsu became leader (kumichô) 
of the moon troupe (tsuki-gumi), until 2002, when she moved back to supe-
rior troupe until her official retirement in 2007. After her retirement, she 
continued to be active as a specially appointed teacher and choreographer 
for various performances both within the Takarazuka Revue Company and 
outside of it, and is generally regarded as one of the most respected affili-
ates of the institution. 

At the time of my membership in her fan-club and jazz dance lessons, 
Ritsu Tomomi was in her last year with Takarazuka Revue Company. Gen-
erally, she was friendly, but reserved in her conversations with me, and at 
some point she explained to me that there had been a separate instruction 
within the Company that warned them to be very cautious when interacting 
with foreigners – and particularly with Western female researchers. I had 
almost known it, after having read Jennifer Robertson’s book on Takarazu-
ka Revue from 1998 and her interpretation of the phenomenon, which was 
met with skepticism in Japan. I had felt it: the reticence of younger actresses 
to talk to me, the cold indifference of fans, the obvious caution of members 
of the administrative staff with whom I had come in contact. Consequent-
ly, my attitude became even more open in a sincere attempt to gain their 
trust. Ironically, eventually I could not make use of most information gath-
ered, as it contained confidential data which could not be disclosed without 
immediately making the respective informant known. However, it helped 
me understand this complex institution and its management of emotions 
throughout the turbulent 20th century, its juggling of financial and socio-
cultural parameters in the fluid spectrum of Japanese mainstream media.

can only overcome after they finish their career as takarasiennes and enter the 
“real world” of the grown-ups (Ueda 1976, 37). Takarasienne is another name for 
Takarazuka Revue actresses introduced by the director Shirai Tetsuzô in the 
1920s who compared the cute Takarazuka Revue actresses with the beautiful 
parisiennes at Moulin Rouge (Hashimoto 1999, 11).
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The weekly participation in the jazz dance lessons was, in fact, a wel-
come variation to my very sedentary lifestyle, and I enjoyed it a lot. I was 
consistently astonished by the energetic stature of Mrs Ritsu Tomomi and 
her stamina, while I was, at least in the first weeks, crawling from exhaus-
tion after thirty to sixty minutes out of the ninety-minutes classes. Howev-
er, simply by attending the jazz dance classes I could gain valuable insights 
into the huge amount of training of the Takarazuka Revue actresses and the 
incredible planning which the final versions of the performances require – 
the most sophisticated live-performances worldwide, technically and 
logistically, as I could determine years later. Simultaneously, I learned to 
appreciate the clock-like level of synchronization and cooperation among 
actresses themselves and among the administrative staff (including direc-
tors, composers, conductors, choreographers, stage and costume designers, 
assistants, etc.) as well as between actresses and the members of the ad-
ministrative staff. Thus, apart from the physical advantages of weekly ex-
ercises through regular, goal-oriented body practices, participation in the 
jazz dance classes enabled me to gain amazing glimpses into an otherwise 
impenetrable, inscrutable world, protected by thick layers of apparent tra-
dition and hierarchy. Both in the direct stories of the dance teacher and in 
the informal conversations with other participants, who were exclusive-
ly enthusiasts – longtime Takarazuka Revue fans aged fifty to seventy-two 
years, the Takarazuka Revue Company unfolded in front of my eyes in its 
backstage mysteries, not the glossy embodiment of the musketeer-like ide-
ology “one for all, all for one”, but a convulsive battlefield internally torn 
by intrigues, power struggles, personal losses, compounded by intermina-
ble hours of rehearsals. What makes it such an openly successful phenome-
non, however, is the shared awareness of a common goal, interlocked with 
the obsession for authentic role-models committed to the continuation of 
tradition: Takarazuka Revue stays at the core of the ideal position in the 
landscape of contemporary Japanese mainstream culture, consistently pro-
tected by the high quality of its on- and off-stage representation and by its 
long history. (Its 10th anniversary being celebrated currently is equal to ae-
ons given the volatility of the Japanese entertainment industry.)
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5.	 Conclusion:	Towards	an	“Applied	
Anthropology” of Playful Togetherness

By late 2017, the unconditional idealism of “open anthropology” made place 
for a more pragmatic approach, not least incurred due to personal develop-
ment: at the tender age of forty, I discovered so-called “applied anthropol-
ogy” or “self-reflexive anthropology”, recently promoted among others by 
Simon Sinek (2014), Mark Manson (2016), Robert Sutton (2017), Eric Barker 
(2017), Bruce Lipton (2005; 2013). In the case of “applied anthropology”, the 
point of departure serves as a clear orientation and incorporates consider-
able amounts of prior preparation, both theoretical and methodological, so 
that the result, while not being entirely predictable, is to a certain extent 
estimated in terms of its relevance for larger segments of human life and 
activity. Parallel to fieldwork conducted in the line of applied anthropology, 
involving participatory observation characterized by phenomenological 
experience and the empirical collection of data, I intensively researched 
recent works in social anthropology, natural sciences, masculinity and me-
dia studies, which led me into the less chartered territory of the anthropol-
ogy of media and how humans interact with media on a daily basis. On a 
deeper level, the research meant starting to think about how people give in 
unconditionally to the overwhelming temptations and delusions of instant 
gratification created by mainstream media (Fuchs 2017; see Azuma 2001, 
64; Böhme 1995, 25), or, in less common cases, about how they resist the 
almighty media and its infiltration of all domains of life.

Funnily enough, coming to terms with the strictly collective-oriented 
hierarchical structure of Japanese society – and its impact in a changing 
world in which the individual feels increasingly isolated and lonely in spite 
of a progressively permanent connection to others due to largely available 
and affordable digital media  – became easier once the previous inform-
ants started to turn into selected humans with whom I empathically shared 
common values and a sense of compassion. This happened  – could only 
happen – after the pursuit of fieldwork involving their specific area ended. 
Naturally, though, most interactions with informants from or in the field 
did not survive after my presence as fieldworker vanished. On the other 
hand, in the case of those interactions which did survive, there was a sense 
of relief in the honest friendship developing as a shelter from inevitable 
obligations and quotidian disappointments (see Bauman 2000; Eagleton 
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2003; Miegel 2007). Focusing on the individual dimension of the encounters 
made it possible to address important daily concerns such as: how to pro-
tect oneself from toxic human interactions; how to be happy and content 
alone; how to build durable friendships; how to thrive professionally; how 
to set up boundaries, especially with complicated family members; how 
to manifest compassion and healthy self-esteem (as self-evaluation and 
self-respect) without coming across as bossy or intimidating. The extended 
discussions on these topics revealed in time how profoundly wounded the 
society I had chosen to live in was, how fragmented in its essential human-
ity and how much it resembled my own origins.

On an academic level, the hermeneutic interpretation based on field-
work and literature research allowed for a nuanced analysis of the interac-
tion between me, the researcher, and them, the informants, which moves 
more closely towards the disciple-mentor paradigm. To start with, there 
was the microlevel of interaction in the “field”, with various products of 
Japanese popular culture and its impact on audiences as the mediating el-
ement. Furthermore, there was the macrospace of mainstream media and 
online platforms whose very existence depends on the sheer number of 
subscribers fighting for commercial supremacy. Between the microexpe-
rience with immediate humans and the instant validation, which comes 
from directly relating to powerful producers or fellow consumers, and the 
macroindustry of capitalist merchandising and advertising, the humani-
ty of the social actors involved is mercilessly negotiated. This is why, at 
this point, I strongly believe that the anthropologist’s main contribution to 
making the world a better place is in creating, and mediating, powerfully 
relatable works while still following the rules of the academic market – and 
thus, finding a path to reach global readerships. The process of sublimation 
which turns raw information into all-encompassing knowledge delivers a 
vital model for what might be described as the “transcendence of individ-
ual experience into collective remembrance”: so far, mostly a negative en-
deavor, but for the future, a strongly desirable outcome.

According to my experience and observation, “applied anthropology” 
contains three elements necessary to overcoming inevitable challenges in 
the field (see Brown 2010; Lévi-Strauss 2013; Peck 1978; Seelig 2009):

1. Boundaries. At times it can be life-saving to know how to establish 
healthy boundaries, neither too strict – which would keep the flow 
of life and communication from moving freely – nor too casual – 
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which would encourage some people to step all over oneself. While 
it might require some practice in learning how to apply and negoti-
ate these boundaries, the benefits of this habit are tremendous.

2. Monolithic Core. It is fundamental to provide a monolithic core of 
non-negotiable values. Based on these values, one’s own limitations 
are gently displayed, thus allowing the others to grasp their own posi-
tion within the dynamics of the interaction. Again, depending on the 
person, socio-economic background, family upbringing, education, 
some practice might be necessary; in turn, the advantages in coping 
with oftentimes overwhelming difficulties in the field are immense.

3. Compassion. Compassion is a combination of empathy, kindness and 
integrity. It comprises that existential attitude which enables others 
to be themselves at their best and in their “radical otherness” (see 
Lévinas 1990) without creating a chaos of emotional-mental entan-
glements. In observing oneself with non-judgmental warmth, bad 
habits, insecurities and resentments included, compassion develops 
(almost) naturally and creates (almost) naturally an environment of 
mental-emotional safety which encourages others to do the same.

In the two fields I am currently engaged in – education and research – the 
practical application of these principles amounts to two sets of rules, strict-
ly applicable privately and professionally. They are carefully taught at the 
beginning of each term to the incoming students. So far, the response has 
been overwhelmingly positive, with students reporting better sleep, better 
grades with less work for preparation and better relationships with those 
around them: friends, peers, parents, relatives, neighbors, etc. Even during 
and in the immediate aftermath of the pandemic which has been plaguing 
the world since early 2020, sticking to a fixed set of rules amounting to a 
clear routine, as outlined by the two categories of guidelines, meant re-
portedly the gradual increase of resilience and faith, as well as becoming a 
person the others can rely on – and not the other way around.

Maria’s Ten Commandments  
– for a Happy Life – 

1. Sleep eight hours per every twenty-four-hour unit.
2. Eat healthily.
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3. Drink enough water (or tea) and reduce the amount of alcohol and 
coffee.

4. Meditate daily.
5. Walk outside (preferably in nature or in a park) for at least thirty 

minutes every day.
6. Exercise four to five times a week, for at least thirty minutes each 

time.
7. Spend time in real life with family and friends, at least four to five 

times a week. Choose wisely whom you spend time with – choose 
people who lift you up and make you want to be the best version of 
yourself.

8. Work eight to nine hours a day, with twenty-minute breaks every 
two to three hours (instead of a big one-hour break in the middle).

9. Limit the use of electronic devices for networking to strictly logis-
tic purposes. If that’s not feasible, limit their use for entertainment 
to thirty minutes in the afternoon.

10. Read books, visit museums, go to cinema and theater, attend live 
concerts, participate in events close and far from where you live, 
organize parties and invite old and new friends/acquaintances, 
dare to have new experiences, love yourself.

Maria’s Ten Commandments  
– for a Happy Class and Work Environment – 

1. Don’t sleep. (Please stay at home and rest if you are tired, e. g. from 
your part-time job. There is no mandatory attendance if you are 
not able to fully engage in classes.)

2. Don’t eat.
3. Don’t drink.
4. Don’t be late.
5. Don’t miss classes. (However, if rule number 1 applies, please make 

sure to catch up with the missed classes and to find a healthy bal-
ance between university and paid work.)

6. Don’t plagiarize.
7. Take notes by hand.
8. Don’t use electronic devices (unless particularly recommended by 

the teacher).
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9. If you want to say something, raise your hand.
10. Be proactive and supportive of the others (classmates & teachers). 

It is my firm belief that the function of the fieldworker – as educator and as 
researcher – starts in one’s own heart, followed by the cognitive processing 
of those emotional impulses. It is for sure a different game of fieldwork to 
pursue it in late modern Japan, Tokyo Osaka or elsewhere, as I have been 
doing, compared to less accessible areas of the world. However, the chal-
lenges, hardships and misunderstandings are comparable. Comparable 
are, as well, the tasks and the driving sense of curiosity which pushes the 
fieldworker to move out there and to look for answers. More often than not, 
these answers are found at the end of the journey which is the adventure 
of fieldwork in a different geographical environment than our birthplace, 
in oneself. The circle closes. And so we come forth and once again behold 
the stars. ;-)

References

Allison, Anne. 1994. Nightwork: Sexuality, Pleasure, and Corporate Masculinity 
in a Tokyo Hostess Club. Chicago and London: University of Chicago Press.

––––––. 2000. Permitted and Prohibited Desires: Mothers, Comics and Censor-
ship in Japan. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California 
Press.

––––––. 2003. Precarious Japan. Durham: Duke University Press.
Azuma, Hiroki. 2001. Dôbutsuka suru posutomodan: Otaku kara mita nihon 

shakai [The Animalizing Postmodernity: The Japanese Society Seen from 
the Otaku’s Perspective]. Tokyo: Kôdansha.

Barker, Eric. 2017. Barking Up the Wrong Tree: The Surprising Science Be-
hind Why Everything You Know about Success Is (Mostly) Wrong. New 
York: HarperOne.

Bauman, Zygmunt. 2000. Liquid Modernity. Cambridge and Oxford: Polity 
Press.

Böhme, Gernot. 1995. Atmosphäre: Essays zur neuen Ästhetik. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp Press.

Brown, Brene. 2010. The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You 
Are Supposed To Be and Embrace Who You Are. California: Hazelden 
Publishing.



107Feldforschung	und	Ethnographie

Clifford, James. 2002. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Eth-
nography, Literature, and Art. Cambridge: Harvard University Press.

Eagleton, Terry. 2003. After Theory. New York: Basic Books.
Fuchs, Christian. 2017. Social Media: A Critical Introduction. London: Sage. 
Fuller, Matthew. 2007. Media Ecologies: Materialist Energies In Art and 

Technoculture. Cambridge, MA. and London: MIT Press.
Fuller, Matthew, and Andrew Goffey. 2012. Evil Media. Cambridge, MA. and 

London: MIT Press.
Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
Giddens, Anthony. 1991. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the 

Late Modern Age. Cambridge, and Oxford: Polity Press.
––––––. 1992. Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in 

Modern Societies. Cambridge: Polity Press.
––––––. 1999. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. 

London: Profile Press.
Hashimoto, Masao. 1999. Subarashii Takarazuka Kageki: Yume to roman no 

85- toshi [The Wonderful Takarazuka Revue: 85 Years of Dreams and Ro-
mance]. Takarazuka: Takarazuka Kagekidan.

Hendry, Joy. 1993. Wrapping Culture: Politeness, Presentation and Power in 
Japan and other Societies. Oxford: Clarendon Press.

––––––. 19982. Understanding Japanese Society. London and New York: Rout-
ledge.

––––––. 1999. An Anthropologist in Japan: Glimpses of Life in the Field. Lon-
don and New York: Routledge.

––––––. 2000. The Orient Strikes Back: A Global View of Cultural Display. Ox-
ford and New York: Berg Press.

––––––. 2008. Sharing Our Worlds: An Introduction to Cultural and Social 
Anthropology. New York: New York University Press.

Kondo, Dorinne. 1990. Crafting Selves: Power, Gender, and Discourses of 
Identity in a Japanese Workplace. Chicago and London: University of Chi-
cago Press.

Lévi-Strauss, Claude. 2013. Anthropology Confronts the Problems of the Mod-
ern World. Translated by Jane Marie Todd. Cambridge, MA. and London: 
The Belknap Press of Harvard University Press.

Lévinas, Emmanuel. 1990. Altérité et transcendence. Paris: Le Livre de Poche.
Lipton, Bruce. 2005. The Biology of Belief: Unleashing the Power of Con-

sciousness, Matter & Miracles. Carlsbad: Hay House.



108 I	Graben	und	Ausheben

––––––. 2013. The Honeymoon Effect: The Science of Creating Heaven on 
Earth. Carlsbad: Hay House.

Manson, Mark. 2016. The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive 
Approach to Living a Good Life. New York: HarperOne.

Miegel, Meinhard. 2007. Epochenwende: Gewinnt der Westen die Zukunft? 
Berlin: Propyläen Verlag.

Peck, M. Scott. 1978. The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Tra-
ditional Values and Spiritual Growth. New York: Touchstone.

Robertson, Jennifer. 1998. Takarazuka: Sexual Politics and Popular Culture 
in Modern Japan. Berkeley: University of California Press.

Seelig, Tina. 2009. What I Wish I Knew When I Was 20: A Crash Course on 
Making Your Place in the World. New York: HarperOne.

Sinek, Simon. 2014. Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and 
Others Don’t. New York: PortFolio.

Sutton, Robert. 2017. The Asshole Survival Guide: How to Deal with People 
Who Treat You Like Dirt. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

Ueda, Yoshitsugu. 1976. Takarazuka ongaku gakkô [The Takarazuka Music 
Academy]. Osaka: Yomiuri-Life.

Further	Readings

Grajdian, Maria. 2009. Flüssige Identität: Die postmoderne Liebe, die Takara-
zuka Revue und die Suche nach einer neuen Aufklärung. Bucharest: Natio-
nal Music University Press. 

––––––. 2010. Takahata Isao. Frankfurt am Main: Peter Lang Press.
Standish, Isolde. 2011. Politics, Porn and Protest: Japanese Avant-Garde Cine-

ma in the 1960s and 1970s. London and New York: Continuum.
Takahata, Isao. 1991. Eiga wo tsukurinagara kangaeta koto I: 1955–1991 [What 

I was Thinking while Creating Movies I: 1955–1991]. Tokyo: Tokuma Shoten.
––––––. 1996 “Erosu no hibana” [“An Explosion of Eros”]. In Departure points 

1979–1996, edited by Miyazaki Hayao, 571–580. Tokyo: Tokuma Shoten.
––––––. 1999a Eiga wo tsukurinagara kangaeta koto II: 1991–1999 [What I was 

Thinking while Creating Movies II: 1991–1999]. Tokyo: Tokuma Shoten.
––––––. 1999b. Jûniseiki no animêshon: Kokuhô emakimono ni miru eigateki, 

animeteki naru mono [Animation from the 12th century: Movie and Ani-
me-like Things to be Seen in the Picture Scrolls Categorized as National 
Treasures]. Tokyo: Tokuma Shoten and Studio Ghibli.



109Feldforschung	und	Ethnographie

––––––. 2007. Manga-eiga no kokorozashi: “Yabunirami no bôkun” to “Ô to 
tori” [Notes on the Cartoons “La bergère et le ramoneur” and “Le roi et 
l’oiseau”]. Tokyo: Iwanami Shoten.

––––––. 2009. Ichimai no e kara: Nihon-hen, Kaigai-hen [Starting from one-
sheet-pictures: Japan Volume, Overseas Volume]. Tokyo: Iwanami Shoten.

––––––. 2013. “Taiyô no ôji: Horusu no daiboken” kara “Kaguya-hime no mo-
nogatari” made [From “The Prince of Sun: Horus’ Great Adventure” until 
“The Tale of Princess Kaguya”]. Tokyo: Kinema-Junpôsha.



110 I	Graben	und	Ausheben

„Wonderful!“ – Wie meine surreale 
Zeit mit Bukar Moloma und 

Bosoma Sheriff in Stuttgart mein 
Verständnis von Ethnographie 

und Musik nachhaltig prägte

Oliver Seibt

In Gedenken an Bukar Moloma



111Feldforschung	und	Ethnographie

1996 arbeitete ich als studentische Hilfskraft von Rüdiger Schumacher im 
Musikethnologischen Arbeitsraum des Musikwissenschaftlichen Instituts 
der Universität zu Köln.

Rüdiger Schumacher hatte die Professur für Musikethnologie 1994 von 
Robert Günther übernommen, mich als studentische Hilfskraft inbegriffen. 
Ich traf ihn zum ersten Mal kurz nachdem ich im September von meiner 
ersten Fernreise in den Senegal und nach Gambia zurückgekehrt war, tief 
beeindruckt von dem, was ich dort erlebt hatte, und voller Pläne für eine 
Zukunft als Musikethnologe, die mich hoffentlich wieder nach Westafrika 
führen sollte. (Für eine Weile teilte ich mir mit einigen Kommiliton*innen 
sogar die Kosten für einen Wolof-Sprachkurs. Aus dem Wolof-Lernen ist 
leider genauso wenig geworden wie aus den Projekten, die ich damals als 
zukünftiger Musikethnologe im Senegal zu realisieren hoffte. Mit unserem 
Wolof-Lehrer verband mich aber eine langjährige Freundschaft, die mich 
Jahre später noch einmal in den Senegal reisen ließ.)

Tatsächlich sollte mich meine Zukunft als Musikethnologe kurz- wie 
langfristig aber nicht nach Westafrika, sondern nach Japan führen. Nicht 
zuletzt unter dem Einfluss Robert Günthers hatte ich mich für die Japa-
nologie als zweites Nebenfach entschieden, und 1996 hatte ich das große 
Glück, ein Uchida-Stipendium der Japan Foundation zu erhalten, das es mir 
erlaubte, während eines dreimonatigen Japanaufenthalts Material für mei-
ne Magisterarbeit zu sammeln. Ich war gerade aus Japan zurückgekehrt, 
als mich Raimund Vogels, der 1995 als Rüdiger Schumachers wissenschaft-
licher Mitarbeiter nach Köln gekommen war und seinen Schreibtisch im 
Nebenraum hatte, bei meiner Faszination für Westafrika packte und mich 
fragte, ob ich Lust hätte, eine weitere, wenn diesmal auch nicht ganz so 
weite Reise auf mich zu nehmen und nach Stuttgart zu kommen, um dort 
ein Praktikum am Linden-Museum zu absolvieren. Mit den Vorbereitungen 
zur Ausstellung „Mit Haut und Haar  – Die Welt der Lauteninstrumente“ 
beschäftigt, die er in seiner Zeit als Referent für Öffentlichkeitsarbeit am 
Museum angestoßen hatte, pendelte Raimund im ersten Jahr seiner Zeit als 
Mitarbeiter der musikethnologischen Abteilung selbst noch ständig zwi-
schen Köln und Stuttgart.

Für die Zeit der Ausstellung, die im Juni 1996 eröffnet wurde, hatten 
Raimund und Lars-Christian Koch, der die Ausstellung zusammen mit Rai-
mund konzipiert hatte und als Volontär im Linden-Museum angestellt war, 
vier Musiker und Instrumentenbauer aus vier verschiedenen Ländern 
für jeweils einen Monat nach Stuttgart eingeladen. Dort sollten sie als „ar-
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tists in residence“ in der laufenden Ausstellung ihre Instrumente bauen, 
Workshops leiten und Konzerte geben. Einer von ihnen war Bukar Molo-
ma, ein Kanuri-Musiker aus Beni Sheik, einem kleinen an der Straße von 
Kano nach Maiduguri gelegenen Weiler in Borno State, Nigeria. Er war auf 
Vermittlung von Bosoma Sheriff nach Stuttgart gekommen, einem langjäh-
rigen Freund und Mitarbeiter Raimunds im Borno Music Documentation 
Project (BMDP).1

Meine vornehmliche Aufgabe als Praktikant am Museum war es, Bukar 
und Bosoma, die beide zum ersten Mal in Europa waren, während ihres 
Aufenthalts betreuend zur Seite zu stehen. Zu dritt gründeten wir eine 
kurzfristige Wohngemeinschaft in einer Gästewohnung in der Stiftung 
Geißstraße 7 mit Blick auf den Hans-im-Glück-Brunnen, die dem Ausstel-
lungsteam zur Verfügung gestellt worden war. Morgens machten wir uns 
gemeinsam auf den Weg ins Museum, wo Bukar in einem der Ausstellungs-
räume vor den Museumsbesucher*innen eine molo nach der anderen bau-
te2, auf denen er, nachdem er sie gestimmt hatte, immer wieder spontane 
musikalische Darbietungen gab. Ich hatte mitunter andere kleine Aufga-
ben im Museum zu erledigen, verbrachte die Tage aber zum größten Teil 
an der Seite von Bukar und Bosoma, der den Museumsbesucher*innen auf 
Englisch die kulturellen Hintergründe dessen erklärte, was Bukar tat, und 
als Übersetzer fungierte, denn Bukar sprach ausschließlich Kanuri. Im Lau-
fe der Zeit lernte auch ich dabei eine Menge über die musikalische Welt, 
die Bukar im Linden-Museum repräsentierte, und konnte selbst Fragen be-
antworten. Oder ich betätigte mich meinerseits als Übersetzer und wieder-
holte, was Bosoma soeben erklärt hatte, für die Besucher*innen, die des 
Englischen nicht so mächtig waren, auf Deutsch.

Ich war mir damals der Problematik dieses Arrangements noch nicht 
wirklich bewusst, auch wenn ich sie angesichts dessen, was ich mit Bukar 
und Bosoma gemeinsam in dieser Zeit erlebte, immer mal wieder erahn-
te. Ich mochte beide sehr und versuchte, ihnen den Aufenthalt so leicht 
und angenehm wie möglich zu machen. Bosoma genoss die Zeit in Stuttgart 
offensichtlich. Noch heute klingt mir sein aufrichtig-fasziniertes „Wonder-
ful!“ in den Ohren, das er mit seiner tiefen, sonoren Stimme zur Antwort 
gab, wenn ich auf eine seiner Frage zu den Gebräuchen der Stuttgarter mit 

1 Zur Geschichte und Zielsetzung des BMDP siehe Sheriff, Kuwuma und Vogels 2002.
2 Die molo ist eine langhalsige Binnenspießlaute, bei der eine halbierte Kalebasse 

als Resonanzkörper fungiert.
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einer meiner rheinländischen Spekulationen reagierte. Für Bukar gab es 
aber immer wieder Momente, in denen er mit der ungewohnten Situation 
offenkundig zu kämpfen hatte, sich aufgrund seiner mangelnden Kennt-
nisse des Deutschen und Englischen isoliert fühlte oder seine Umgebung 
nicht recht zu deuten wusste. Ich versuchte  – wahrscheinlich meist ver-
geblich – zu begreifen, wie er die ja auch mir als Kölner, der zum ersten 
Mal in Stuttgart war, nicht gerade vertraute Stadt und ihre Menschen als 
jemand wahrnehmen musste, der noch nie in Europa gewesen war – ja, wie 
Bosoma mir erklärte, Borno State noch nie verlassen hatte. Ich sah die Welt 
um mich herum sicherlich nicht durch seine Augen – wie hätte mir das ge-
lingen können –, aber ich konnte nicht anders, als mir während dieser vier 
Wochen immer wieder vorzustellen, wie sie durch seine Augen aussehen 
musste. Vieles von dem, was mir in meinem Leben bislang ganz alltäglich 
erschienen war und ich als selbstverständlich hingenommen hatte, stand 
angesichts von Bosomas und Bukars Reaktionen plötzlich zur Disposition. 
In meiner Erinnerung hat die Zeit, die wir gemeinsam in Stuttgart erlebten, 
daher etwas Surreales. 

Und auch Bosomas wiederholten Ausruf „Wonderful!“ – auch wenn er 
sicherlich nicht als solcher gemeint war – könnte man als Hinweis auf den 
Surrealismus deuten, oder genauer gesagt als Hinweis auf dessen zentrale 
ästhetische Kategorie: das Wunderbare.

Als Reaktion auf die Gräuel des ersten Weltkriegs hoffte die Gruppe von 
Intellektuellen und Künstler*innen, die sich im Paris der 1920er Jahre um An-
dré Breton versammelten, mit Verfahren wie der écriture automatique, dem 
cadavre exquis oder der flânerie des merveilleux, des Wunderbaren habhaft 
zu werden, das ihrer Ansicht nach durch den in der modernen, kapitalisti-
schen Gesellschaft vorherrschenden Zweckrationalismus in die Randberei-
che des Alltagslebens verdrängt worden war. Die wesentlichen Gestaltungs-
prinzipien, die all diesen Methoden zugrunde lagen, waren das dépaysement, 
der Umgebungswechsel, und die Collage, „die Annäherung von zwei (oder 
mehr) wesensfremden Elementen auf einem ihnen wesensfremden Plan“, 
wie Max Ernst in seinem 1934 veröffentlichten Aufsatz „Was ist Surrealis-
mus?“ das Verfahren charakterisierte, mit Hilfe dessen die Surrealist*innen 
hofften, „die stärksten poetischen Zündungen“ und auf diesem Wege die Be-
gegnung mit dem Wunderbaren zu provozieren (Ernst 1986, 10–13).

Der Historiker James Clifford prägte 1981 den Begriff des „ethnographi-
schen Surrealismus“, um die Konzeption der Ausstellungen am Pariser 
Musée d’ethnographie du Trocadéro von der der späteren Ausstellungen 
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am Musée de l’homme zu unterscheiden, an das die ethnographischen Be-
stände des Trocadéro 1937 überführt wurden. Während letztere wie das 
gesamte Fach der Ethnologie ab den 1940 Jahren laut Clifford von einem 
„ethnographischen Humanismus“ geprägt waren, dem es darum ging, das 
Unbekannte vertraut zu machen, zielten die Ausstellungen am Trocadéro, 
in denen die ethnographischen Objekte nicht regional geordnet, sondern 
in surrealistischer Manier zusammen mit „wesensfremden“ Objekten wie 
z. B. zeitgenössischer avantgardistischer Kunst präsentiert wurden, darauf 
ab, das Vertraute fremd erscheinen zu lassen (Clifford 1981).

Dass das von Clifford als „ethnographisches Surreales“ bezeichnete 
Moment der Verfremdung von scheinbar Bekanntem durch die Gegen-
überstellung von dekontextualisierten Elementen aus unterschiedlichen 
Gesellschaften ein generelles Merkmal ethnographischen Arbeitens ist, 
wie er selbst schreibt, sollte ich in unserer gemeinsamen Zeit in Stuttgart 
mehrfach erfahren. Auch wenn man meine Tätigkeit als Praktikant am Lin-
den-Museum kaum als ethnographisches Arbeiten im engeren Sinne be-
zeichnen kann, sollten manche dieser Erfahrungen mein Verständnis von 
Ethnographie und auch mein Denken über Musik nachhaltig prägen.

Eine dieser ethnographisch-surrealen Erfahrungen gebrauche ich im Un-
terricht häufig als Beispiel, wenn es darum geht zu erklären, dass auch die 
Verwendung der scheinbar unproblematischsten Begriffe auf einer Reihe 
impliziter Vorannahmen beruht, die es sich bewusst zu machen gilt, wenn 
man verstehen will, dass und wie andere Menschen bestimmte Sachverhal-
te ganz anders konzeptualisieren als man selbst. Ich muss ehrlich zugeben, 
dass ich mit Bukars Musik ästhetisch in der Regel nicht besonders viel an-
zufangen wusste. Ich fand faszinierend, was ich von ihm erfuhr, sein mo-
lo-Spiel und seinen Gesang in diesem Kontext interessant, aber ich genoss 
letzteres nicht, fand es meist nicht „schön“. Nur einmal, ich erinnere mich 
nicht mehr genau, in welcher Situation, ging meine Reaktion auf sein Spiel 
über ein emotionsneutrales Interesse hinaus und empfand ich ästhetisches 
Vergnügen an seinem Vortrag. Ein paar Tage später, ich weiß nicht mehr aus 
welchem Anlass, bat ich ihn, dieses Stück noch einmal zu spielen. Mit Boso-
mas Vermittlung gelang es mir, ihm die Situation in Erinnerung zu rufen, 
in der es zum ersten Mal gespielt hatte. Ich meinte also davon ausgehen zu 
können, dass wir über dieselbe Darbietung sprachen. Bukar tat mir den Ge-
fallen gerne, aber das, was er spielte, war ein ganz anderes Stück. Um ihm 
klar zu machen, welches Stück ich meinte, versuchte ich erneut, ihm die 
Situation vor Augen zu rufen, in der er es das erste Mal gespielt hatte. Ja, er 
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erinnere sich, sagte Bukar, und begann erneut zu spielen, aber was er jetzt 
spielte, war weder das Stück, das ich meinte, noch das Stück, das er beim 
ersten Versuch gespielt hatte. Ich dachte, er habe sich korrigiert, ihm sei 
klar geworden, dass es doch ein anderes Stück gewesen sei, das er damals 
gespielt habe, nur leider habe er sich wieder falsch erinnert. Also fing ich 
wieder an, ihm vermittelt durch Bosomas Übersetzung vom Englischen ins 
Kanuri zu erklären, welches Stück ich denn meinte … es half alles nichts. Es 
dauerte eine ganze Weile – wir hatten es schon längst aufgegeben –, bis mir 
klar wurde, dass sich Bukar sehr wohl an die Situation erinnerte und auch 
tatsächlich spielte, was er damals spielte, und dass unsere mir misslungen 
vorkommende Kommunikation nicht seinem Unvermögen geschuldet war, 
sich zu erinnern, sondern einer Grundannahme, von der ich ausgegangen 
und die mir nicht bewusst war: der Annahme nämlich, dass die Identität 
eines „Stücks“ Musik in einem bestimmten Melodieverlauf begründet sei. 
Bukar hatte sehr wohl das gleiche „Stück“ gespielt, es war ein Preisgesang 
auf „Dr. Ali“, wie er mich nannte, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht einmal mit dem Schreiben meiner Magisterarbeit begonnen hatte. 
Für ihn war die Identität seines auf der molo begleiteten Gesangs, den ich 
für ein „Stück“ gehalten hatte, also durch seinen Inhalt bzw. seine soziale 
Funktion definiert, die Melodie, der Rhythmus, sogar die Stimmung seines 
zweisaitigen Instruments, die er ständig nach für mich nicht nachvollzieh-
baren Regeln variierte, spielte bei der Identifikation keine Rolle, zumindest 
nicht die, die ich vorausgesetzt hatte, ohne mir über die konnotative Last 
der musikalischen Begriffe bewusst zu sein, die ich verwendete.

Ich glaube, es sind genau solche Momente, in denen das, wovon man 
selbstverständlich ausgeht, sich als brüchig erweist, in denen Annahmen, 
über deren kulturelle Kontingenz man nie zuvor nachgedacht hat, durch 
das Zusammentreffen von dekontextualisierten Elementen aus unter-
schiedlichen Gesellschaften in Frage gestellt werden, die Clifford als das 
‚ethnographische Surreale‘ bezeichnet. Natürlich war ein Ausstellungs-
raum im Linden-Museum nicht der richtige Kontext und war ich nicht das 
Publikum, vor dem Bukar normalerweise spielte, und offenkundig hatte 
das, was er spielte, in den musikalischen Kontexten, die mir vertraut wa-
ren, keine Entsprechung. Ich finde, „Wonderful!“ ist eine durchaus ange-
messene Reaktion auf solche Erkenntnismomente.

Ein Jahr später stellte Raimund mir noch einmal die Frage, ob ich bereit 
wäre, eine weitere Reise anzutreten. Und dieses Mal sollte mich seine Fra-
ge tatsächlich wieder nach Westafrika führen. Fünf Wochen lang unter-
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richtete ich fünf lokale Mitarbeiter*innen des BMDP, unter ihnen unser 
gemeinsamer Freund Bosoma, am Center for Trans-Saharan Studies der 
University of Maiduguri im Gebrauch des Videoequipments, das Raimund 
mit extra eingeworbenen Mitteln anschaffen und nach Nigeria überführen 
konnte, wo es den Kolleg*innen vor Ort als Grundausstattung für ihre Feld-
forschungen dienen sollte. Gemeinsam mit Wakil Aisami Wasaram, einem 
weiteren BMDP-Mitarbeiter, der freundlicherweise meine nicht vorhande-
nen Kanuri-Kenntnisse durch Übersetzungen ins Englische zu kompensie-
ren bereit war, besuchte ich in dieser Zeit auch Bukar in Beni Sheik.

Ich glaube, er freute sich genauso über das Wiedersehen wie ich. Es 
schien ihm gut zu gehen. Von dem Geld, das er in Stuttgart verdient hatte, 
so wurde mir berichtet, habe er sich das Haus gekauft, in dessen Garten 
er für Wakil und mich einige „Stücke“ spielte, die, wie Wakil mir erklärte, 
von seiner Reise nach Deutschland handelten. Weil ich des Kanuri nicht 
mächtig bin, habe ich leider nie erfahren, was genau Bukar über unsere 
gemeinsame Zeit in Stuttgart zu berichten hatte. Der Zweckrationalismus 
unserer modernen kapitalistischen Gesellschaft hatte auch mich (in Form 
der dräuenden Deadline für meine Magisterarbeit über populäre Musik in 
Japan) zu fest im Griff, als dass ich mir die Zeit genommen hätte, heraus-
zufinden, was sich in Bukars gesungenen Erinnerungen noch an Wunder-
barem offenbarte.
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Abb. 1. Bukar Moloma in Beni Sheik, September 1997
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1.	 Jewish	Music	Studies	between	 
Applied Ethnomusicology and Third Mission 

While the beginnings of applied ethnomusicology date back to the late nine-
teenth century, it was developed as a sub-discipline of ethnomusicology in 
the 1990s by scholars such as Jeff Todd Titon, Svanibor Pettan, Atesh Sonne-
born, Daniel Sheehy, Martha Ellen Davis and others (Dirksen 2012, 4). The 
growing popularity of applied ethnomusicology, loosely defined as “ethno-
musicological work that has social and cultural impacts” (Harrison 2016, 
1), was spurred by various factors, such as the establishment of applied 
anthropology as an independent discipline and in opposition to “armchair 
scholarship”. The development of applied ethnomusicology was also moti-
vated by the increasing interest of people in their own traditions, the prolif-
eration of folk festivals, as well as the exponential increase in the number 
of PhD candidates in ethnomusicology and the simultaneous decline in po-
sitions at academic institutions (Dirksen 2012, 4). In the early 2000s, terms 
to describe this new area in ethnomusicology such as “applied”, “public”, 
“advocacy”, “activist”, “engaged” and others entered ethnomusicological 
discourses.1 Arguably, what holds applied ethnomusicology together is the 
emphasis on “benefits” other than academic research, “a primary intended 
output of musical or social benefits, rather than the increase of original 
scholarly knowledge” (Harrison 2012, 519).

The ramified and complex discourses of applied ethnomusicology, its 
 areas of application, levels of understanding, pros and cons, and finally, its 
theorization, have been discussed in detail elsewhere (see Harrison 2012, 
Dirksen 2012, Pettan and Titon 2015, Harrison 2016). For the purpose of this 
chapter, it is important to get an idea of what applied ethnomusicology 
is, inasmuch as ethnomusicologists working in an academic environment 
can interact or engage with groups or individuals participating in their re-

1 Some of the qualifying adjectives and nouns used most in ethnomusicology 
in this context are “applied” (referring to practical applicability of academic 
knowledge), “public” (referring to the scholar’s intention to bring academic re-
sults and knowledge to the general public); “advocacy” or “activist” (referring 
to a certain form of engagement that is directed towards socio-political issues) 
as well as “engaged” (reflecting the ethnomusicologist’s desire for a lasting en-
gagement in a community) (cp. Dirksen 2012, 2–3).
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search; but it is also important to discuss the specific limitations of these 
different interactions, and how these actually play out in the context of the 
work at the European Centre for Jewish Music (EZJM).

Jeff Todd Titon defines applied ethnomusicology as “a music-centered 
intervention in a particular community, whose purpose is to benefit that 
community  […] [i]t is music-centered, but above all the intervention is 
people-centered, for the understanding that drives it toward reciprocity is 
based in the collaborative partnerships that arise from ethnomusicological 
fieldwork. Applied ethnomusicology is guided by ethical principles of so-
cial responsibility, human rights, and cultural and musical equity” (Titon 
2015, 4). Applied ethnomusicology is not only research-based in that it puts 
ethnomusicological knowledge to use, but in that it is also driven towards 
“solving problems and enhancing quality of life” (Harrison 2016, 8). What 
these problems actually are and how they are resolved depends on the per-
spective of those involved and the different power structures at play in 
their interactions. In Jewish Music Studies in the German context, one of 
the main problems is that the “social” problems that need to be solved are 
often imposed on the Jewish participants by asking them to carry out or be 
involved in some way in “Third Mission” initiatives. With regard to Jewish 
Music Studies, the problems in need of solving are often constructed as 
having to do with general political and societal themes, manifested in a 
general interest in all things Jewish. As such, they tend to have little to do 
with the difficulties of the Jewish communities whose music we study. Thus, 
the question arises: who – what community exactly – benefits from these 
music and people-centered interventions and to what extent are these in-
terventions reciprocal?2

With regard to the EZJM, the interaction of different power differentials 
and actors and subsequent beneficiaries becomes apparent when taking 
a closer look at “Third Mission” initiatives. “Third Mission” is a fairly new 
trend in academia that shares many similarities with applied ethnomusi-
cology. However, while “Third Mission” and applied ethnomusicological 
initiatives share many overlapping features and goals, they are not exactly 

2 Reciprocity here refers to the parties involved both benefiting in some way 
from the interaction. It is problematic to ask a university institution, such as 
the European Centre for Jewish Music, to invest in the establishment of applied 
projects – of a third space of action meant to fulfil an addition mission – if this 
does not also benefit the university and the faculty involved. 
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the same. Consequently, this article looks at the intersections between ap-
plied ethnomusicology and “Third Mission” and how the latter can benefit 
from a positive alignment with applied ethnomusicological approaches. 
The main problem with regard to “Third Mission” in the field of Jewish 
Music Studies in Germany today is that it functions and is created primar-
ily to service a very specific, older upper middle-class part of the German 
demographic. While mostly well-intended, the events – musical and other – 
organized through this framework actually often take agency away from 
Jews, even while they purport to support them. These interventions are 
dictated by non-Jewish actors, usually in positions of power, and are ulti-
mately non-sustainable. This chapter examines the motivations, including 
the political and social agendas, behind “Third Mission” requests at the Eu-
ropean Centre for Jewish music in Hanover, Germany. Using ethnographic 
fieldwork and auto-ethnographic experiences of the co-authors who are 
both ethnomusicologists working at the centre, some of the more problem-
atic dynamics of these “Third Mission” requests are unpacked, including 
the power structures and ideologies motivating them as well as tensions 
and conflicts of interest experienced during the musical events.

But what is “Third Mission” in an academic context and how is it man-
ifested? Since the early 2000s, the concept of “Third Mission” has gained 
increasing importance in the academe. While the term “Third Mission” is 
rather vague, it can be understood as defining a “new […] third meaning and 
purpose of life for the university”, encompassing e. g. vocational education, 
knowledge transfer and civic engagement and related fields of activities in-
creasing the direct involvement of the university in society (Geulen 2019, 
1–2). In disciplines such as life sciences, natural and technical sciences, top-
ics of popular interest can easily be communicated to the public, and these 
often include economically applicable knowledge. But what about humani-
ties subjects, including Jewish Music Studies? If “Third Mission” is a new im-
perative, how can these disciplines apply knowledge, gained from the core 
tasks of research and teaching, to society and the economy in order to fulfil 
their so-called “Third Mission”? Is this actually the right question to ask?

In “Third Mission” initiatives the freedom of research and teaching can 
become curtailed by moral or political agendas, especially “when a strong 
political polarization occurs or when highly important moral values and 
projects seem to be at stake” (Lotter 2020, 17). Here, a re-prioritization of 
values involves active “care for particularly vulnerable individuals and 
groups, especially victims of discrimination and exclusion” (Lotter 2020, 
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17). The issue here is that morality and politics are highly subjective – so 
how does one define “political and moral” or lack thereof? Moreover, who 
decides whether projects are sufficiently “moral and political” and which 
groups should be the “recipients” of ethnomusicological interventions? 
Who controls these definitions and what does this actually mean in the 
applied sense? In Germany, topics such as Jews, Judaism and Jewish cul-
ture are inextricably linked by the greater society to “discourse on histori-
cal and structural injustice”; this connection motivates requests for “Third 
Mission” projects, often turning “academic practice […] into an imaginary 
reparation project” (Lotter 2020, 17). This practice of “Third Mission” deal-
ing with historically oppressed groups goes hand in hand with the idea 
that social and cultural inequity is caused by discursive power structures; 
as such, their deconstruction should be at the forefront of such initiatives. 
However, while many humanities subjects often pursue a “cultural policy 
agenda aimed at changing conditions by rewriting dominant narratives” 
(Lotter 2020, 17), this goal is often difficult to realize “in practice”.

The European Centre for Jewish Music (EZJM) at Hanover University for 
Music, Drama and Media (HMTMH), Germany, has – for the most part of 
its existence – been lauded for its “Third Mission” capabilities. The centre 
was founded in 1988 by musician and music collector Andor Izsák. Between 
1992 and 2012 the centre was successfully established as a public forum for 
Jewish music in the city of Hanover and, to a large degree, was seen as 
representing “Jewish music” in Lower Saxony. Until 2012, the centre’s main 
purpose – and Izsák’s main agenda – was to collect rare source materials on 
European synagogue music, particularly the music of 19th century Reform 
Judaism, and to present this music to the public in concerts and at Holo-
caust commemoration events. By focusing almost exclusively on a certain 
type of Jewish musical repertoire – European Reform synagogue music – 
the former director of the EZJM, Andor Izsák, put forward a liberal-secular 
image of Jews and Judaism, approved by German politics and the larger 
civil society. This arguably made a narrow concept of Judaism and Jew-
ish culture accessible to German society, while reinforcing external “Third 
Mission” political expectations. These “Third Mission” expectations contin-
ue to influence the work of the EZJM to this day, even though the centre’s 
goals are significantly different from what they once were.

During this period, the EZJM arguably served the idea of “Third Mission”, 
since it transmitted the history and spirit of synagogue music to a mainly 
non-Jewish, elderly German public. In so doing, the centre fit perfectly into 
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the Jewish cultural and academic landscape of Germany in the 1990s and 
early 2000s characterized by the paradox of a predominantly non-Jewish 
engagement with and control over Jewish culture and its institutions. An 
example of external control over representations of Jewish heritage is the 
emergence of a commemorative, Holocaust-focused culture in the 1970s 
that led to the foundation of Jewish museums, and later, Jewish Studies 
departments, which were to document Jewish life before the Holocaust. 
As a result, Jewish museums, regardless of the subject matter of their ex-
hibitions, emphasized the Holocaust in the service of non-Jewish visitors, 
while researchers and teachers running Jewish Studies programs focused 
their endeavours on a historical engagement with Judaism and its culture 
from ancient times until the 19th century, or at the latest, until 1945. Typical 
institutional emphases transmit a clearly defined, very limited representa-
tion of Jews and Judaism in contemporary society that has little to do with 
living Jews and the diversity of Jewish culture past and present. In fact, 
institutional agendas are more aligned with the needs and expectations of 
the majority society, including the need for negotiating post-Shoah guilt. 
This prevalent non-Jewish involvement and engagement with Jews, Juda-
ism and Jewish culture characterized by a pointed absence of living Jews 
and communities has been described by Ruth Ellen Gruber in the great-
er European context as “virtually Jewish” (Gruber 2002), and elsewhere as 
“Jewish renaissance” or, referring specifically to the German context, as the 
“Judaization of Germaness” (Tzuberi 2019).

In late 2015, Sarah Ross, professor for Jewish Music Studies at the HMT-
MH and co-author of this paper, took over as director of the EZJM. The 
EZJM then experienced a re-orientation towards academic research and 
teaching, engaging with many forms of Jewish music around the world. 
Through the establishment of a sustainable Jewish music studies program 
in a situation in which Jewish music is almost completely absent from the 
research agendas of Jewish Studies as well as musicology departments, the 
EZJM now fills a lacuna in the cultural and academic landscape of Germa-
ny. Overall, the EZJM acts on the assumption that the communication and 
transfer of a broad knowledge of Jewish music as a mirror of living Jewish 
cultures can prevent the further stereotyping of Judaism, Jews and Jewish 
culture in Germany. As such, most of the EZJM’s initiatives can, to some 
extent, be regarded as applied, or involve intersections between “Third 
Mission” and applied ethnomusicology. Indeed, the centre has to negotiate 
“Third Mission” expectations while defending its new scholarly interests 
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and academic mandates from being overwhelmed by public requests for 
an array of externally requested initiatives that serve the needs of the in-
terested non-Jewish public more than the academic community and uni-
versity students, let alone the needs of the Jewish communities in Germany. 

Arguably most teaching and research initiatives at the EZJM overlap 
with the aims of “Third Mission” and applied ethnomusicology owing to 
the impact on the greater society of everyday research – but in particular 
teaching – occupations of the centre, as well as the nature of Jewish mu-
sic studies. First of all, Jewish music research is not only directed towards 
culture, society and politics, but Jewish musical practices in cultures, soci-
eties and politics are what we study and examine; they are the objects of 
scholarly achievements in knowledge. Consequently, Jewish Music Studies, 
as well as the humanities in general, have always addressed the results 
of their research directly and immediately to a reading public (cp. Geu-
len 2019, 2, 7–8). In this sense, Jewish Music Studies, such as any discipline 
in the “humanities and cultural studies pursue what Niklas Luhmann and 
Jürgen Habermas call the critical self-observation of society. Their themes 
grow out of society and they address their insights back to it. A large part 
of what is being discussed today under the buzzword of ‘Third Mission’ 
is therefore […] ‘First Mission’” (cp. Geulen 2019, 4–5). Second, the funda-
mental concern of Jewish Music Studies is and has always been to have 
an effect on society, namely by providing training in knowledge transfer, 
imparting the ability to communicate knowledge and allow it to have an 
impact on society. In practice, many courses are offered at the EZJM for 
graduates who are pursuing careers in journalism, public relations, poli-
tics, cultural and educational institutions etc. to increase scholarly aptitude 
and knowledge, but also to raise social and cultural awareness and their 
applicability in contexts outside the university. Particularly with regard to 
the latter, it becomes apparent that the social, political and economic ben-
efits of Jewish Music Studies are not directly or immediately visible. Their 
value and validity are long term and require considerable investment and 
are thus not easily demonstrable to a consumer-public. In other words, the 
current projects at the EZJM in Jewish Music Studies should be considered 
per se applied work even if their impact on society is subtle and not di-
rectly traceable (cp. Geulen 2019, 2, 7–8): this applicability of humanistic 
knowledge, takes on increasing significance in Jewish Music Studies in the 
German context.
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2.	 “Third	Mission”	in	Practice:	
Assumptions and Challenges

Since the EZJM’s reorientation in 2015, the centre has to consistently ne-
gotiate and even deflect external “Third Mission” expectations in order 
to defend its scholarly interests and academic goals from public requests 
for “Jewish edutainment”. Examples of these requests include an array of 
outreach initiatives, such as public concerts, workshops on Jewish music 
and culture in high schools, museum-related projects, cultural festivals 
and Jewish heritage events, all of which are highly regulated by the re-
questers and serve the needs of a non-Jewish public outside the university.3 
These initiatives are often imposed “from above” and are requested and/
or controlled by non-Jewish German institutions, such as government fac-
tions – state and national, and regional and national social, political and 
religious (Protestant and Catholic Christian) organizations. The overarch-
ing goal of these initiatives is often articulated as “preventing anti-Sem-
itism” in the local community and in Germany at large. Thus, academics 
are often not viewed as experts dedicated to research and teaching, but 
rather as resources through which anti-Semitism can be (symbolically) 
combated. While most of these requests are well-intended and some very 
fruitful projects have taken place as a result, they are rife with challenges 
with which the researcher must cope. The main problem with these “Third 
Mission” requests is that they are often created primarily to serve a very 
specific, older, non-Jewish, upper middle-class part of the German society, 
while often unwittingly ignoring Jewish communities or even taking agen-
cy away from them. Moreover, while they are often requested as if they 
are a “natural” obligation, there are several reasons why undertaking them 
might be undesirable or unfeasible. There are practical limitations – such 

3 It should be noted that the EZJM does engage in applied work that follows a 
more conventional definition of applied ethnomusicology, empowering Jew-
ish minority actors, such as the community-based online project www.sound 
scape-synagogue.de that enables Jewish community members from around the 
world to share their musical heritage. However, these initiatives were not exter-
nally motivated and do not operate under the auspices of “combating anti-Sem-
itism”, but rather in preserving musical traditions for the Jewish communities 
themselves.

http://www.soundscape-synagogue.de
http://www.soundscape-synagogue.de
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initiatives are simply beyond the EZJM’s purview in practical terms (e. g. 
working hours required, lack of personel etc.). The initiatives can be sym-
bolic and contradictory – the definition of anti-Semitism in German – and 
European – society is often imposed on Jews from above by government 
institutions and representatives and is part of a broader discourse that 
only symbolically recognizes the dangers of anti-Semitism and ascribes an-
ti-Semitism conveniently to different ideologically displaced actors (“them, 
not us”).4 Finally, engaging in “Third Mission” initiatives can cause trauma 
for the participants who do not want to engage with the hate-filled agen-
da of anti-Semitism (e. g. the Holocaust). With regard to the latter point, 
while there is scholarship on e. g. immigrant (including refugee) responses 
to Holocaust education in Germany (e. g. Özyürek 2018):5 the group that is 
practically ignored in this discussion are the Jewish participants who live 
with – and are continuously dealing with – the consequences, including the 
collective memory, of genocide. In the case of the Jewish immigrants from 
the former Soviet Union who constitute most of the Jews in Germany today, 
experiences of anti-Semitism include those experienced in their former 
countries of residence.6 This potential for trauma is almost totally ignored 
in these “Third Mission” requests: in fact, it is often regarded as “right” and 
“natural” that Jews should want to engage in these ventures even though 
it can severely affect their well-being, mental health, and sense of self in a 
situation in which they are one of the smallest religious minorities in the 
German landscape.

Further research will demonstrate how the stated goal of combating an-
ti-Semitism is largely symbolic. It should be noted that some participants did 
consider their views on Jews to become “more tolerant” as a result of “Third 
Mission” initiatives. However, ironically, these positive outcomes tended to 
happen when the initiatives were not about “preventing anti-Semitism”, 

4 Hence, in left-wing initiatives, anti-Semitism is a purely “right-wing” phenome-
non; more conservative initiatives tend to attribute anti-Semitism to the “alt-left” 
and as “imported” in migrant communities. Almost never is it treated as a middle 
class, run-of-the-mill phenomenon. Arguably, anti-Semitism exists to small and 
large degrees in many different areas of German society and political alignments. 

5 This includes an array of publications, which cannot be itemized here, that in-
clude Eastern European and Muslim perspectives, with a particular focus on 
secondary students who learn about the Holocaust in the German curriculum.

6 This was derived from personal communication with members of the Hanover 
Jewish community from Russia, the Ukraine, Georgia and Uzbekistan (2016–2019).
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but rather, geared towards teaching students about new performance prac-
tices to diversify their curriculum.7 Interestingly, this often happened as a 
“side effect” of musical interventions in which the musical performance 
acted as a “contact zone” for intercultural encounters. For example, the 
EZJM leads workshops at a local “sister” university to teach MA students 
about Jewish music. These sessions are the result of an open invitation in 
which the instructors are relatively free to construct their approaches. As 
such, “preventing anti-Semitism” was not imposed as the main agenda by 
external institutions. In practice, these sessions involved multiple perform-
ative engagements, such as participation in sonic representations of Dias-
pora and the composition and performance of wordless Chasidic spiritual 
melodies (niggunim). After one session conducted in 2018, a student, Mehdi, 
a recent refugee from Syria, approached the instructors. He stated that in 
his home country there were a lot of negative stereotypes about Jews and 
Judaism. The instructors were the first Jewish people that he had met. He 
said that participating in the session had caused him to become accepting 
of Jews and Judaism in a nuanced way. For this person, and others, the 
workshops seemed to have a positive effect in promoting tolerance. This 
effect seems to happen more often when the stated goal is music-making, 
rather than “promoting tolerance”. While only one example is cited here, 
this was not an isolated incident. Moreover, it was the students who took 
it upon themselves to perform the difficult task of confronting what they 
perceived to be their social biases, resulting in many fruitful conversations 
and exchanges. However, these experiences remain the exception to the 
norm, since “Third Mission” requests usually are connected somehow with 
the Holocaust and therefore have a much more fixed “script”8 in which mi-
nority representation or even intercultural dialogue, at least where living 
Jews are involved, is rarely possible or, at best, uncomfortable.

Music-related activities are particularly likely to be requested as part of 
“Third Mission” initiatives owing to current perceptions about the function 
of music. Music is considered to be a medium that transports feelings and 
that allows people to experience their environment in a sensitive way, but 
it is also a medium that can be controlled to a great degree by its listeners 
in terms of consumption and interpretation:

7 These workshops could be considered both “Second” and “Third Mission”.
8 The theatrical and “fixed” aspects of such events from the 1970s onwards have 

been the subject of some critique (e. g. Bodemann 1996).
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[w]e determine how, where, and when we engage with music. Musical expe-
rience thus is not something that is done to us. To the contrary, across a range 
of contexts and forms of listening, musical experience is, rather, something 
we do. […] When we do things with music, we are very often engaged in the 
work of creating and cultivating the self, as well as creating and cultivating 
a shared world that we inhabit with others. As active perceivers, we are in 
many ways perceptual composers. Music invites this kind of dynamic engage-
ment. (Krueger 2011, 2)

This being the case, how does music in these “Third Mission” initiatives 
play out in practice and how do Jews and Judaism figure in this process? 

3.	 The	Figure	of	the	Jew

In the assumptions and configurations of “Third Mission” requests and 
their accompanying musical performances, the figure of the Jew for non-
Jews plays a central role. Jewish Friends: Contemporary Figures of the Jew 
(Lapidot and Tzuberi 2020) critically analyses figures of the Jew in Western 
thought. These, sometimes contradictory, images serve as counter-imag-
es for the formation of non-Jewish self-understanding: the Jew has para-
digmatically been the figure of the antithesis, “a legalistic foil to Christian 
love, reactionary particularism against the universal humanism of enlight-
enment and progress, an alien or parasite in the Aryan national body”. In 
this context, the presence of living Jews or references to them are irrele-
vant. In fact, their absence is a decisive factor (Lapidot and Tzuberi 2020, 
103, 104–105). 

After the Shoah, the perception of the figure of “the Jew”, as well as re-
lated concepts such as “Judaism” and “Israel”, changed. Formerly an an-
tithesis to the description and presentation of global agendas, “the Jew” be-
came an essential and integral – even representative – element of Western 
political-cultural self-understanding. From Lapidot’s perspective, the once 
antithetical figure of the Jew even became a “friend”:

(1) insofar as it [the figure] arises from the contemporary opposition to the 
history of animosity towards Jews, an opposition to anti-Judaism or anti-Semi-
tism […]; (2) insofar as it manifests the inherent ambivalences – political, epis-
temological – of the very notion of “friendship”; and (3), lastly […] insofar as 
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it is solidary and even complicit with  […] the very process of figuration or 
self-figuration that constitutes what may presently be called and understood 
as “the contemporary”. (Lapidot 2020, 109)

According to Lapidot, the paradigmatic contemporary figure of the Jew has 
no substance and is therefore only visible in its basic form of disfiguration. 
This figure is “friendly” inasmuch as it is often used as part of what Lapidot 
terms an “anti-anti-Semitic discourse”: “The basic strategy of this discourse 
is to reject anti-Jewish statements or images […] by rejecting and discredit-
ing the very legitimacy of making any general statements about ‘the Jews’, 
negative or positive […]” (Lapidot 2020, 109–110).

The Jew in anti-anti-Semitic discourse is particularly applicable to the 
German social and historical context. Here, Jews as well as their cultural 
heritage, play a key role in the creation of a new German/European self-un-
derstanding, which is seen as tolerant, pluralistic and multicultural. This 
“renaissance of Jewish life” has become an essential moment in Germany’s 
recent history, particularly with regard to the country’s coming to terms 
with the past (Vergangenheitsbewältigung) and search for a new German, 
as well as European, identity. Jewish life and its basic needs for subsistence 
and sustainability is not of primary relevance in this process. Therefore, 
it remains questionable to what extent the Jew of today  – as a figure of 
national discourse – can actually promote pluralism and multiculturalism 
(Lapidot and Tzuberi 2020, 103).9 The majority of German society has tried 

9 This symbolic framing of “the other” for the needs of the majority society is not 
limited to Jewish minorities in Germany. While a comparative study cannot be 
included here, it is worth mentioning this parallel, since it places this symbolic 
treatment of Jews and Judaism in a broader context. Schirin Amir-Moazami 
(2018) and Sarah Bracke and Nadai Fadil (2012) demonstrate that there are spe-
cific discursive framing devices used in the academe and public discourse to 
describe Muslims in Europe, employed primarily by non-Muslims. While Schi-
rin Amir-Moazami discusses the fallacy of and fixation on “objective” statis-
tics (2018), Sarah Bracke and Nadai Fadil talk about framing questions  – like 
the discourse on the hijab – and multiculturalism as an epistemological device 
through which “nation” is constructed (2012). What these framing devices have 
in common with the way in which the “Jewish questions” are framed in the Ger-
man/European context are that they are almost always thinly-disguised political 
agendas which benefit the majority society in some way, as well as controlling 
mechanisms of the minority group in question. The discourse about Muslims 
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to realize this agenda of pluralism primarily through the reconstruction 
and touristic management of Jewish culture and Jewish cultural herit-
age (see Ross 2020), but also, as indicated above, through the increasingly 
forced invitation of university institutions to participate in “Third Mission”. 
But if “Third Mission” is conceived solely according to the model of ap-
plied science, as a provision of secure knowledge for the solution of social 
problems, then subjects like Jewish Music Studies will have real difficulties 
in meeting this demand without being bent beyond recognition (Geulen 
2019, 10). Thus, it remains open who the Jews of today really are. Accord-
ing to Lapidot and Tzuberi, however, this is not a question about “Jews as 
an object of knowledge”, but about “knowledge of Jews or Jews as knowl-
edge”: “‘Jews’ inasmuch as they are something that is known, understood, 
perceived, imagined, discussed and performed: ‘Jews’ as figures” (Lapidot 
and Tzuberi 2020, 103). Referring back to intersections between applied 
ethnomusicology and “Third Mission”, which can both be considered as 
“results in an epistemic shift in academic work towards greater practical 
relevance” (Harrison 2016, 15), the question remains: how to improve these 
applied ethnomusicological/“Third Mission” initiatives, at least the ones 
that the EZJM has actually taken on? As will be shown in the following part 
of the chapter, the added ethnomusicological/Jewish Music knowledge is 
precisely what makes them tolerable and proactive.

4.	 Performing	at	a	Holocaust	Memorial:	
Voiding	the	Performance	Contract?

The following section considers “outreach performances” with a “Third 
Mission” function that took place near Hanover, Germany. These per-
formances took on a specific set of implicit “norms” and rules that gov-
erned them, forming an unspoken “performance contract” that has been 
constructed since post-war Germany through which Jewish music was 
performed. Arguably, this “contract” forms an important vehicle through 

has similar functions, but employs different focal points (and sometimes stere-
otypes) in aid of the strategy. The differences in the “unquestioned” modes of 
discourses about Jews and Muslims likely has a lot to do with the fact that there 
are simply far more Muslims demographically speaking and therefore different 
“control” strategies need to be used. 
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which German identity is configured.10 Analyses of these performances, 
in which one of the authors participated as a performer, reveal that the 
“performance contract” is both conscious and unconscious and is largely 
shaped by anti-anti-Semitic discourse and the “Figure of the Jew”, with all 
its “friendly” and “pre-fabricated” attributes, to fulfil certain functions in 
the greater (non-Jewish) German population. “Violating” the terms of the 
performance contract can cause dissatisfaction among the audience mem-
bers, not just because they do not enjoy the music or find it inappropriate, 
but because it obscures the image of Jews and Judaism that is necessary 
for the cathartic sense of having performed a civic duty or having been a 
moral person/community.

This discussion focuses on a performance in Hanover at a Holocaust 
commemoration site by a university-affiliated ensemble.11 The ensemble 
was at the time an extra-curricular course offering at the EZJM that was 
meant to compliment student learning. The members met during their free 
time to perform different kinds of Jewish music. The idea was to implement 
a “learning through doing” approach and to introduce Jewish history and 
culture through musical performance in order to diversify the student cur-
riculum. More than that, however, the group provided an outlet through 
which the students could leave the rigorous confines of their classical mu-
sic training at the university.12 Thus, in addition to learning about Jewish 
traditions, including musical repertoire, the ensemble functioned as a “safe 
space”, a judgment-free zone in which students could experiment with 
new musical idioms, instruments, languages and performance behaviours. 
At this particular performance, the group was not given direction about 
what should be played other than that it should be “Jewish music” focusing 
on the Hachshara, namely, an early Zionist movement originating in the 
late 1800s.13 The site itself was once a Zionist gardening school until World 
War II when it functioned as a Gestapo headquarters. The theme therefore 

10 The “performance contract” assumes a set of implicit “rules” generated by so-
cial assumptions and expectations that govern performance events (Holt 2007).

11 It should be noted that while critical emphasis is placed on the problematic 
aspects of this event and similar events, this particular performance was a rel-
atively positive experience for most of the participants.

12 This was expressed by many student members in interviews conducted in 2017.
13 The movement referred to the acquisition of technical skills (gardening and 

land cultivation) of Zionist youth movements in Europe as participants pre-
pared for emigration to Palestine, later, Israel.
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fit the site and accordingly, the ensemble chose to perform Zionist work 
songs, such as “Zum Gali Gali”, “Hatikva” and others.

An analysis of the people attending these types of performances in gen-
eral reveals that the “normal” attendee is German, of Christian or Chris-
tian-secular background, and usually over the age of fifty. Moreover, many 
of the attendees are government officials, such as the mayor of the neigh-
bourhood or regional or even national politicians.14 This political cohort is 
typically present at these events, musical or not. Such events almost always 
begin with multiple speeches by these political actors. The content of these 
framing speeches usually concerns how happy the officials are to be pres-
ent, a rejection of an anti-Semitic past and a stated commitment to reject-
ing anti-Semitism in the future. Thus, these performances are themselves 
framed by the broader agendas of these political ambassadors.15 As such, 
these events at Jewish sites at which Jewish music is played consist of a re-
lationship between the performers and a specific demographic of German 
society, including political spokespeople. Rarely are these events attended 
by, for instance, by young adults,16 working class groups, or non-white or 
first or second generation immigrant communities.17 The most surprising 
absence is possibly that of the Jewish communities in Germany. Most of the 
latter group came from the former Soviet Union and immigrated to Germa-
ny in the 1990s. However, these Jewish immigrants are usually absent: only 
specific individuals in these communities who are somehow able to “cross 
the bridge” into this performance context are sometimes present.18 In fact, 

14 At the performance in question, there was a senior university professor who 
specialized in the field of landscape architecture, presumably because his field 
was related to the role of the school when it was run by the Jewish community 
of Hanover (before World War II).

15 From an insider-Jewish or musical perspective, these speeches arguably usual-
ly have little to do with the performances.

16 It should be noted that there are specific “Jewish” events for students in second-
ary schools in the official curriculum. Arguably these are controlled to some 
extent by the demographic that attends these musical events.

17 This refers to any non-German immigrant communities, such as groups from 
Eastern Europe or the Middle East.

18 Further research needs to be conducted to ascertain why a tiny minority of the 
“Russian” Jewish community (three have been identified in the Hanover Jewish 
community) is able to be present at these “German” events. Precursory analy-
ses reveal that usually these individuals come from the upper classes and have 
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the performance oscillates within a binary demographic framework: the 
absent or nearly-absent “Jews” represented metonymically in performance 
and the German Christian/secular audience, who are present, but who 
are also represented symbolically through political ambassadors. This is 
a pre-negotiated relationship in which a mono-culture representation of 
German society with a tiny (metonymic and controllable) Jewish minority 
is represented – usually at a space that had (or is constructed to have) some 
sort of Holocaust-related significance.

During a performance of October 2017, several violations of the “perfor-
mance contract” occurred during and directly after the performance. These 
resulted in both amused tolerance and negative reactions of the audience 
members. One of the most poignant of these “violations” was the perfor-
mance of the Israeli national anthem, “Hatikva”, sung a capella by four of 
the ensemble members, including a Jewish member for whom this par-
ticular version had particular significance. The piece had been arranged 
by a contemporary composer of Jewish music who works at the EZJM, Jean 
Goldenbaum. This version was slightly darker than most arrangements.

The alto part opens by running in parallel sixths with the soprano voice. 
This normally would not be difficult to sing, except in this case, the so-
prano voice outlines the F-minor scale of the well-known opening, while 
the alto voice sings an A-flat major opening. The piece is characterized by 
“crunchy” passing chords throughout that often exude bi-tonality. For ex-
ample, in measure 2 on the first syllable of the word p’nima (within), there 
is a iv chord (B-flat minor). The B-flat minor chord remains in the bass and 
tenor voices, but the tenor voice leaps up a sixth to the third of the chord, 
destabilizing the texture, while the soprano and alto voices move down a 
tone, resulting in a iv7 chord made of the notes B-flat, D-flat, A-flat and C 
(Figure 1).

a native command of the German language.
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Figure 1. “Hatikva”, m.2

While the chord almost immediately resolves back to the tonic, the 
“crunchy” passing sound is not typical to conventional arrangements of the 
piece. These dissonant passing chords occur throughout. For instance, the 
last two syllables of the word tsofiya are the chords V7 to i, which would 
seem typical. However, the “in-between” chord has that hint at bi-tonality 
(C-E-F-A-flat) owing to the fact that the C is the bass pedal note (Figure 2). 
And even if we consider it an F7 diminished chord, it is dissonant (a i7 
chord) and causes the resolution to the tonic (F minor) to sound odd.
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Figure 2. “Hatikva”, m.4, 2nd ending
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Indeed, the bass voice oscillates from singing long pedal tones, to wide 
leaps and eighth note movements. The voice-leading in general is eclectic 
relative to standard versions of the piece. As such, even the non-dissonant 
parts take on subtle turbulence and uncertainty. This is particularly notice-
able in the first repetition of the words eretz tsion ve’Yerushalayim (the land 
of Zion and Jerusalem), in which the phrase ends on a slightly anticlimactic 
VI when mentioning “Jerusalem”: this is further accentuated by preceding 
passing tone forming the i chord (F minor) (Figure 3).
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Figure 3. “Hatikva”, m.13

The fact that it was sung a third lower in performance and at a slow tem-
po (quarter note = c.60) made the dissonances particularly noticeable and 
added a degree of somberness to the arrangement. This is not the trium-
phant, whimsical sound of most “Hatikvas”, but a contemporary version, 
with small moments of uncertainty. This “Hatikva” arguably represented 
less an idyllic longing for home and its national realization, but more a 
post-modern response to the idea of the “Land of Israel” and its complicat-
ed contemporary realities. This was perhaps not an ideal piece for such an 
event, as audience responses seemed to border on surprise and distaste, 
possibly thinking that the ensemble was singing out of tune. 

One of the songs performed at the concert was the well-known “Yerusha-
layim shel Zahav” (Jerusalem of Gold). At the last minute, we had the – ad-
mittedly kitsch – idea of blowing a shofar on the words: shofar kore behar 
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habayit ba’ir ha’atikah (a ram’s horn is sounded on the Temple Mount in the 
Old City).19 The EZJM’s large shofar made from a kudu’s horn was used: it 
is three feet long and curly and quite impressive-looking. The brass-player 
of the group was chosen as the one who should play it. On the appropriate 
words, the great shofar was sounded. The noise that emerged was like a 
fog horn, low, but also highly penetrating, clashing with the tonality of the 
song. It reverberated in the echoing basement room of the site, drowning 
out the music and causing many audience members to look shocked. In fact, 
with regard to Jewish religious practice, the shofar was fulfilling its func-
tion perfectly. In Jewish tradition, the sound of the shofar is a wake up call 
from Ancient times that links the distant past to the present through a son-
ic “intervention”.20 In some sermons, the sound of the shofar is described 
as an incitement to perform mitzvoth (Jewish commandments). However, 
here the loud blast destroyed the peaceful lull of the song, resulting in em-
barrassment and many amused or shocked expressions on the part of the 
audience. Here, the shofar inadvertently acted as a counter-metonym for 
the “Figure of the Jew” in anti-anti-Semitic discourse. According to Lapidot, 
the figure of the Jew in this discourse is characterized by friendliness, con-
temporaneity, tolerance and enlightenment albeit as a purely theoretical 
presence. The “Jewish” in this discourse exists as “a purely de-epistemized 
collective” (Lapidot 2020, 114), an absent collective that is therefore beyond 
critique owing to its non-presence. Contrastingly, in this setting, the loud, 
incongruous shofar call represented an unwelcome Jewish orthodox inter-
loper, characterized by the observance of religious ritual practice – the son-
ic manifestation of Jewish agency. This sonic intervention demands imme-
diate recognition through the sound, and the breath (nefesh, also meaning 
“soul”) of the living. The sound communicates the fact that “the attribution 
of epistemic value to Jewish-being has been an exercise carried out by the 
Jews themselves, precisely as the performance of their Jewishness” (Lapi-
dot 2020, 115). Indeed, the shofar is the epitome of a statement of epistemic 
Jewishness – linking the “Jewish people” in what is a specifically religious 

19 The use of the shofar is common practice, both in this song (the Ofra Haza ver-
sion) and in other forms of Jewish popular music (e. g. in groups like the Idan 
Raichel Project).

20 The horn in the Asante tradition has a similar function in that it is used as a 
“sound barrage” for sacred experience (Kaminski 2014).
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Jewish vision of time-experience, from the shofar blast on Mount Sinai that 
made the Israelites tremble in fear (Exodus 19) to the present day. 

Some feedback was given during the post-concert reception in the main 
atrium of the building, as attendees consumed after-concert refreshments 
surrounded by innumerable copies of The Diary of Anne Frank and six-foot 
tall wall hangings with depictions of German Jews being deported to Ber-
gen Belsen. Some comments indicated that the performance expectations 
had not always been met. “You need to practice more!” was a refrain of 
one particular lady in attendance, although interestingly this critique and 
others by other audience members were not directed at the few Jewish 
members and the member from Spain, but rather at the young non-Jewish, 
German students (as if, by not respecting the performance contract they 
had somehow not performed their civic duty). While this may or may not 
have been true, many of her comments were directed at the pieces that 
were dissonant, such as “Hatikva”. While these comments could be seen 
as rude, they were actually more appreciated by the ensemble members 
than the stunned silence or bemused partial tolerance of some of the other 
audience members. However, the stated goal of the ensemble was that of 
musical experimentation and freedom, to some extent an applied ethno-
musicological initiative directed at the student community. Thus, perfor-
mances by the ensemble were not intended to be a “polished product” but 
rather to showcase the potential of the ensemble as a musical pedagogical 
tool to teach nuances of Jewish music through performative engagement. 

During this performance and others like it, taking place from 2016 to 
2018, the co-leader of the ensemble who is also the co-author of this chapter, 
found herself at a disadvantage owing to a lack of proficiency in German. 
Camera crews and curious guests were present and eager for discussion; 
however, the student leader quickly took over through his native ability in 
German and his extroverted presence. These characteristics had aided the 
running of the ensemble, but here caused the non-German, Jewish leader 
to be effectively silenced. Moreover, no space was made for her to correct 
the student leader or add her own perspective if she did not agree with 
what he said or wanted to add nuance to the discussion. During a conver-
sation with another audience member, she was given a lecture on German 
grammar and told that she should send her children to German school oth-
erwise they would never learn the language. What politeness inhibited her 
from mentioning was that her grandfather spoke perfect German, but was 
forced to leave Germany under inauspicious circumstances when the Nazis 
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came to power. But perhaps politeness should sometimes be eschewed in 
favour of promoting intercultural dialogue, since it is precisely this trunca-
tion between “past and present” that is problematic at these sorts of events.

There are so many interactions of identity, power, and social and musi-
cal conventions that are observable at these “Third Mission” performances 
that it is impossible to unpack them fully here. What does become appar-
ent is a disjuncture between the stated goals of musical commemorations 
and what actually happens at them – often making Jewish participants and 
other (potential and actual) members of the audience feel unwelcome, not 
because the initiatives are anti-Semitic (indeed, they are almost always 
well-intended), but because from a Jewish perspective, the activities are 
not “for them” but “about them”. As such, living Jews can constitute a “vio-
lation” of the performance contract through the “unheimliche” post-mod-
ern reality of their presence, especially if they do not – or cannot – follow 
the unspoken conventions of these “Third Mission” performances.21 

Overall, analysing these violations of the performance contract, many 
questions arise. For instance, why is the performance of nuanced student 
education about Jews and Judaism not fulfilling the “performance con-
tract”? Is it only because this category of performance arguably belongs to 
the “Jewish edutainment” genre and therefore cannot be student-communi-
ty music (pedagogical) or too “dissonant” (“Hatikva”) or embody living Jews 
while connecting them to the past (shofar)? Or is it that if performance con-
ventions change significantly they will no longer offer a space that allows 
a specific demographic of the diverse German population to symbolically 
perform their civic duty and denounce anti-Semitism, behaviours which 
belong to what Lapidot terms “anti-anti-Semitic discourse” (2020)? And if 
so, why is this need so important that it should trump the agency of the 
Jewish communities themselves, including that of the Jews participating in 
the performances, many of whom are descendants of Jewish Holocaust sur-
vivors? It is beyond the purview of this article to answer these questions. 
But it should be noted that, with applied ethnomusicological approaches, 

21 For instance, they can simply be unaware of the social conventions or they may 
not be proficient in German. Perhaps they might be observant Jews and the per-
formance falls on the Jewish Sabbath, or performing certain pieces might make 
them uncomfortable (e. g. owing to Holocaust associations), or they perceive 
themselves unwelcome since they feel like they cannot express themselves with 
a modicum of freedom.
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promoting self-awareness and cultural sensitivity, and the goodwill and 
openness to dialogue of many of the non-Jewish actors in this process, these 
rigorous standards can be negotiated and changed, so that they can bene-
fit all interested participants. Moving forward, these interactions can only 
improve if we continue to draw self-critical attention to these interactions, 
and thereby open up these events and their music to an open exchange of 
ideas resulting in possible reinterpretation and reinvention.

Concluding	Reflections

Spivak’s question of whether the subaltern can speak or, as she elaborates, 
whether it can make its voice heard (1988) is particularly relevant when re-
flecting on these experiences and the hegemonic structures through which 
they are framed. The question is how “we may render those voices intel-
ligible within a discursive structure” (Bracke and Fadil 2012, 55) in mostly 
well-intended “Third Mission”-motivated events in which a regulated, sym-
bolic idea of Jewishness acts in service of a majority non-Jewish population. 
In the interest of giving agency to Jewish voices, the EZJM has designed new 
“musical interventions”, including a series of university seminars to be of-
fered winter 2020 to summer 2022. These will be offered by the (Jewish staff 
members of the) EZJM in collaboration with (Jewish) musician and artistic 
director of the Villa Seligman, Eliah Sakakushev von Bismarck. Through a 
broad and critical reflection on Jewish music as “Third Mission”, students 
will learn about the possibilities and limitations of such endeavours, and 
consequently, how they can organize and perform Jewish music in a cultur-
ally sensitive way. Students will be asked to generate new performative for-
mats, which will aim at diversifying the audience that usually attends Jew-
ish music concerts in Hanover. These formats will also critically address 
socially relevant topics such as anti-Semitism, racism and discrimination 
through the medium of music, but in such a way so that Jewish involve-
ment is no longer purely symbolic, but is negotiated and interactive, with 
room for growth, change and a diversity of approaches. 

The role of the ethnomusicologist (and the musician) in such transfor-
mations is to employ different approaches such as participatory research 
practices; closeness of dialogue with research participants […]; awareness 
of impact; self-reflexivity of the researcher combined with the question-
ing of “objectivity”; to pay attention to research ethics, all of which con-
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stitute aspects of “applied ethnomusicology”. This is in line with a major 
epistemic shift in ethnomusicology towards pragmatism and relevance in 
society, part of a widespread change across the arts, humanities and social 
sciences. What one calls the different components of this shift and how one 
groups them is a matter of perspective, individual positioning and politics 
(Harrison 2016, 15). These approaches allow us to critique and transform 
approaches to “Third Mission” initiatives, expanding the possibilities of 
performance to something wide-ranging and eclectic, allowing for an array 
of Jewish voices to be heard on their own terms. This still places the onus 
on academics and performers at Jewish institutes to pave the way forward, 
but at least it is a step in the right direction.
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Introduction

Reflexivity is one of the central pillars of ethnographic research in the 21st 
century, also in music and dance studies. This includes not only the re-
search process itself but also its dissemination, that is, the presentation of 
the outcomes through texts, talks and classes taught at universities. Here, 
questions of representation become a particularly urgent matter. As we 
know, the field of ethnomusicology and dance anthropology is methodo-
logically and discursively situated within the history of ethnology as a col-
onizing and nationalistic tool, objectifying people and music as a way to 
identify a national self and a self, as defined through the Otherness of those 
objects. Due to this legacy, when giving public talks and teaching classes in 
Western Europe that include ethnographic detail, there is an inherent risk 
of tapping into images and imaginaries that mobilize outdated ethnological 
structuralist and monosemic tropes of what this or that practice or object 
symbolizes for a specific group of people, conceived of as monolithic and 
fixed in time. It risks provoking and reproducing images, ideas and ques-
tions that can be contextualized in the history and presence of Eurocentric-
ity, Othering and racialization (i. e. Hall 2000). 

The question of how we conceptualize ourselves as speakers and as au-
dience in relation to people and topics mentioned in the very limited time 
and space of a public talk (in comparison to the intense scrutiny and dis-
cussion that a classroom context offers) is a tricky one – one I will discuss 
in this essay. My reflections were sparked by a public talk I gave at a West-
ern European university, within a lecture series that addressed not only 
the notion of the “Ivory Tower”, as in scholars and students in music aca-
demia, but also audiences from the interested general public. Aware of the 
potential risks of exoticizing when presenting the research I conducted in 
Southwest Madagascar, I decided to speak about the postcolonial dilemma 
of ethnomusicology, focus on my methodological framework and on the 
actions of an individual dancer I had built a long-term relationship with, 
and framed my talk as coming from my own positionality and research ex-
perience. This was meant to destabilize any outdated idea of ethnographic 
researchers, and thus myself, as a scholarly authority on a vast, plural and 
non-static topics such as Malagasy dance; though any scholar’s perspective 
will always only be one historically situated perspective on the topic. De-
spite all these strategies, later I kept asking myself whether I should have 
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given a talk like this at all – including the visual representation of (dancing) 
Malagasy bodies – as the Q & A section demonstrated an ethnological gaze 
from the audience I had not intended to create. 

In this essay, I discuss how visual representations that we offer as re-
searchers may reference notions of white,1 European supremacy, and re-
flect on how to deal with potentially racialized perceptions and imaginar-
ies. The reflection on the risk of reproducing a colonizing gaze on Black 
Malagasy dancing bodies necessitates scrutinizing the very notions of 
dancing and the body from a postcolonial, post-Cartesian perspective, and 
the context of speaker-audience contexts. Though every person has their 
own set of ideas, images, notions and tropes connected to dancing, there is 
a history of dominating exoticizing, racializing and bodyist discourses that 
shape the way we know, view and perceive dance and dancing bodies and 
vice versa. How then is it possible to present ideas and images of musick-
ing, dancing people to an unknown audience in Europe and generate a gaze 
that expects personhood and agency, rather than reproduce the colonial, 
exoticizing gaze? How do we decenter the gaze of our audiences when we 
present ethnographic visual material that goes beyond or even contradicts 
what viewers are used to from news, television, Hollywood movies, docu-
mentaries, or Youtube clips recommended to you? 

In the following, I engage with gaze theory and the idea of embodi-
ment and the body to discuss the historical legacies and historically sit-
uated knowledges relevant for our perception of visual representations 
and consequently for presentations of academic ethnographic research. I 
then show “haunting” is a useful concept to critically engage with the vi-
olent discourses of European supremacy and to confront white scholars 
and white audiences with the ease of the (post)colonial, colonizing white 
gaze. The discussion is to be understood as based on my own experience 
within my historically situated positionality as a white, feminist, European 
scholar who conducted research in a former European colony, including 
general critical questions of presentation and representation, a necessary 
issue that was recently re-sparked by reactions to the Black Lives Matter 
movement within ethnomusicology.

1 I use the terms white, Black and Brown as positions and political categories 
within discourses of unequal (postcolonial) power relations.
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The	Gaze	

The term “gaze” is defined by the Merriam Webster Dictionary as “a fixed 
intent look”, the verb “to gaze” as “to fix the eyes in a steady intent look of-
ten with eagerness or studious attention”.2 In other cases, gazing can mean 
the opposite, in the sense of staring at something, lost in thought, without 
purpose, meaning or even particular awareness, i. e. “gazing out the win-
dow”. Both meanings of gazing have in common that they imply a specific 
kind or quality of temporality of looking. It indicates a sort of continuity 
and stasis, either in terms of the meanings and ideas connected to the gaze, 
or in terms of literal staring. 

This temporal level is significant when theorized in academic discours-
es. A gaze indicates a continuity of a norm or idea that prevails over time, 
without interception or interference, thereby implying a sort of timeless-
ness, an ahistorical perspective. Whatever a gazing person contemplates 
and reflects on somehow remains in temporal stasis to them – even when 
what is being gazed at is a person (who is rarely static), or even when the 
matter at hand transforms over time. Furthermore, a gazing person in this 
sense needs no, or even expects no reciprocity, which indicates an unequal 
acknowledgement of, and potential for, agency. 

Particularly in the context of academic discourses, the gaze is linguisti-
cally attributed with the agency to do things – to interrogate, investigate 
or question  – and as part of an objectifying process, it has the potential 
to generate meanings attached to the object of the gaze, thereby “express-
ing”, “producing” and “enhancing” unequal power relations (i. a. Butler 
1993; Farnell 2006; hooks 2003). A gaze is often attributed with the ability to 
transform whatever it is directed at. It may be “feminising”, “exoticising”, 
“normalising”, “othering”, or “eroticising”. And, what all of these relational, 
objectifying types of gazes have in common, they potentially have violent, 
even violating effects on that which is being objectified, as a gaze is de-
scribed to be destructive, judgmental, controlling and consuming; and they 
are deeply connected to legacies of thought, philosophies, ideologies and 
values that need not even be explicitly named in order to be understood.

Two fundamental works situated within critical feminist media studies 
have been most influential in gaze theory: Laura Mulvey’s essay “Visual 

2 https://www.merriam-webster.com/dictionary/gaze, accessed Nov 15, 2018.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/gaze
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Pleasure and Narrative Cinema” (Mulvey 1999 [1975]), and E. Ann Kaplan’s 
book Looking for the Other: Feminism, Film and the Imperial Gaze (1997). The 
concept of the male gaze was first coined by Mulvey in her discussion of the 
male bias in the presentation and the representation of the world as a whole 
and particularly of female bodies as sexualized objects by male filmmakers 
and viewers within the patriarchal film industry, in particular Hollywood: 

The determining male gaze projects its phantasy on the female figure which it 
styles accordingly. In their traditional exhibitionist role women are simultane-
ously looked at and displayed, with their appearance coded for strong visual and 
erotic impact so that they can be said to connote to-be looked-at-ness. Woman 
displayed as sexual object is the leit-motif of erotic spectacle […], she holds the 
look, plays to and signifies male desire. (Mulvey 1999, 837; emphasis in original)

This type of gaze involves the agency to objectify and to reinforce a male 
fantasy, based on assumptions and misrepresentations of gender. Within 
feminist debates on gender and normativity, a “male gaze” does not merely 
refer to the gender of the spectator, but to the legacy of Western patriar-
chal, heteronormative fantasies of gender, sexuality and race, grounded in 
dichotomies such as private/public, body/mind, or passive/active. Thus, any 
person of any gender may equally reproduce the male gaze as for example, 
film-makers and/or as audience members. 

Further developing this white feminist film critique, Kaplan coined the 
concept of the “imperial gaze”. By examining both Hollywood films and 
films by women filmmakers of Color on the topic of traveling, she demon-
strates how “the male and the imperial gaze are intertwined in complex 
ways” (Kaplan 1997). Additionally, Kaplan further theorizes the distinction 
between looking and gazing, conceptualizing the term “look” to connote a 
process, a relation, while using the word “gaze” for a one-way subjective 
vision (Kaplan 1997, xvi).

The usage of the concept “the gaze” most often indicates a viewing po-
sition of “unmarked” privilege, power and knowledge, thus a position that 
needs not be named in order to exclude other positions, in the cases above, 
in terms of gender and postcolonial power asymmetry in film. People por-
trayed in film are defined in terms of the viewer’s own set of values, prefer-
ences and desires, and are thereby unmarked. This issue of the unmarked 
positionality is particularly relevant to my discussion here. Whereas the 
Other is gendered female or racialized as Black and African from a white 

https://en.wikipedia.org/wiki/E._Ann_Kaplan
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patriarchal standpoint, the dominant position has a history of not being 
named and thus remains the unmarked norm. Mulvey and Kaplan there-
fore had to discursively mark the gaze as male and imperial, respective-
ly, in the context of their analyses. Producing a male, imperial gaze is of 
course not limited to white men creating visual material, but it is shaped by 
dominant knowledge and ways of knowing, norms constructed within the 
history of white male dominated filmmaking.

Just as marking a historically situated gaze as coming from a location of 
unmarked, dominant ways of knowing, “returning the gaze” and “oppos-
ing the gaze” have become feminist, decolonizing, anti-racist (academic) 
practices. In her essay, The Oppositional Gaze: Black Female Spectators, bell 
hooks (hooks 2003, 218) points out that, “[c]ritical black female spectator-
ship emerges as a site of resistance only when individual black women ac-
tively resist the imposition of dominant ways of knowing and looking”. An 
oppositional gaze needs to be actively developed out of a critical awareness, 
because Black women “do not ‘see differently’ precisely because their per-
ceptions of reality are so inherently colonized, shaped by dominant ways 
of knowing” (2003, 218). Whereas a white, male gaze needs no particular re-
flection, in order to return the gaze, all filmmakers and all viewers have to 
position themselves, conduct the conscious labor of opposing, of resisting 
and of questioning everyday knowledge and imagery rather than accepting 
them as “normal”. When we see films with women with flat characters, 
people of Color playing the kind cleaning personnel who speaks with an 
accent and queer people being the weird ones who die a tragic death, many 
viewers do not even take notice, it is part of a normalized visual discourse. 

The	Disembodied	Ethnographic	Gaze

Ethnographic film, which includes the category of ethnographic footage (cf. 
Crawford 1992, 74 cited in Pink 2013, 183) of music and dance performances, 
as I use it in presentations, has of course a different history, different cir-
cumstances of production and different audiences than the Hollywood films 
analyzed by Mulvey, Kaplan and hooks. Since its emergence, ethnographic 
film has seen various epistemological shifts, changing from objectifying ap-
proaches that intend to represent entire cultures to engaging with reflex-
ivity and subjectivity, collaborating more closely with filmed subjects and 
focusing on individual lives and experience by the 1980s (Pink 2013, 184–185).
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In documentaries or research films, viewers are commonly more ex-
plicitly offered concrete textual, visual and verbal direction, guidance 
and knowledge in order to frame their gaze on (a version of) reality, on a 
particular representation of ethnographic knowledge and knowing. Most 
often, the audiences of ethnographic films position themselves quite dif-
ferently to those of cinematographic films, and are mostly interested in 
learning something new and expect “authentic”, “in situ” footage.

Though an objectifying approach is generally no longer the way ethnogra-
phers chose to go, I still believe that when viewing ethnographic video foot-
age, most often, the positioned “gaze” of the camera itself is not questioned 
by the audiences. This is due to its novelty of knowledge and knowing to 
the viewer (not only concerning different geographical places, but also un-
known individual situations). It seems to be an objective record of life (Bar-
bash and Taylor 1997, 78 cited in Pink 2013, 185) as the “colonialist trope of an 
‘innocent’ ethnographic gaze” (Butler 1993, 134 in reference to hooks 1992)3 
still directs most viewer’s perspectives. The ethnographer (presumably the 
filmmaker and editor of the material in this scenario) thereby plays an am-
biguous role. Their absence in the footage may make the visual material 
appear even more neutral, while their presence in the footage may make 
it appear even more authentic – they were there and simply directed the 
camera toward what was actually happening. In either case, in absence and 
in presence, the person filming is rendered disembodied, either invisible or 
as symbolic authenticator of the “real” material. The neutral and innocent 
gaze of the camera thereby becomes a normative gaze, “[t]he camera […] 
trades on the masculine privilege of the disembodied gaze, the gaze that has 
the power to produce bodies, but which is itself no body” (Butler 1993, 136).

Even though, as researchers, we can alter the filming and research pro-
cess, for example by letting research companions and participants do the 
filming from their perspective, showing visual material from the African 
continent to European audiences inherently plays into this trope of the 
“neutral ethnographic, observant gaze”. To come back to my talk: my phys-
ical presence as a supposedly authoritative white researcher and the trope 
of the innocent gaze may be so strong, that, as a discursively racially-un-
marked person in Western Europe, I become rendered invisible through 

3 Both texts are critiques of the documentary film Paris is Burning by Jenny Liv-
ingston on ballroom culture particularly created by Black queer and queer of 
Color communities in Harlem New York.
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the disembodied gaze of the camera in the recordings I present. At the same 
time, I become the authenticator of the material. We therefore must con-
front ourselves and our audiences with the fact of “that” and of “how” we 
create these opportunities for feeding a hegemonic, a normative, Othering 
gaze on visual material. 

Additionally, the issue of the disembodied gaze also relates to the audi-
ence. European conventions of videographic screenings in general, related 
to conventions of theatre and classical music concerts, perpetuate a seem-
ingly disembodied, and therefore non-participating, silent audience sitting 
in the darkness of the auditorium. The unabashed gaze at bodies, which 
are conceived of as goods of consumption, is “normal”. Comments and clap-
ping are restricted to very specific time slots. The gaze of the audiences may 
interrogate and question and, as the audiences are silently gazing without 
interaction, they themselves give the answer to the bodies they view. The 
situation is similar at a talk at a university, in which we do not explicit-
ly allow interruptions, we invite everyone to unapologetically join in the 
gaze – the performers cannot or will most likely not respond. This type of 
spectatorship is normal and culturally acknowledged. The spectator has 
the privilege of interpreting what they see. Thereby potentially ethnocen-
tric and Eurocentric perspectives on dancing bodies remain unchallenged,4 
which even in the age of selfies and Instagram are still too often perceived 
as taken from a neutral perspective. 

These notions and conventions of the disembodied ethnographic gaze of 
the camera and the disembodied Eurocentric gaze of an audience can be 
understood as facets of the male, imperial gaze – the legacy of Eurocentric 
bias in the presentation and the representation of the world is at play. Vid-
eos, e. g. of dancers in Madagascar to a European audience, function as in-
dices, “connecting the colonizing gaze of the audience to their stereotypical 
image” (Farnell 2006), in this case, African bodies moving collectively and 
wildly in ritual. As Frantz Fanon outlines in Black Skin, White Masks, “be-
low the corporeal schema [there is] a historico-racial schema” (Fanon 2008, 
84) – the elements used within that schema, were produced by “the white 
man, who had woven me out of thousand details, anecdotes, stories”, as 
Fanon continues (2008, 84). The supposed innocent gaze masks the legacies 
of European “knowledge” making, such as colonial travel literature, seeing 

4 Particularly when the presenter’s body is positioned white and the filmed bodies 
Black or Brown.
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world fairs and developmentalist policies of aid and voluntourism. There is 
an archive of stereotypical associations a gazing person may access, and it 
is the responsibility of the producer or presenter of non-elite, non-Western 
European visual material to openly unmask the normalizing, potentially 
colonizing gaze. Even if, or rather because many audiences interested in 
ethnography consider themselves not to be racist and thus, not connected 
to colonial notions of European supremacy, this may go unacknowledged.

From the Body to the Embodied Person and Back

In addition to the specific racialization of bodies throughout the past centu-
ries of colonial and globalized film history, the discussion of decentering the 
postcolonial gaze needs to equally include reflecting the “corporeal schema” 
more generally as well as the implications of “the body”, and how that af-
fects the perception of visual representations. The perception of bodies in 
European-derived hegemonic thought and imagination is deeply entangled 
with historical schemas developed particularly since the 17th century and 
thus ideas of enlightenment. These ideas, particularly the notion of “freedom 
through the exercise of reason” (Dhawan 2014, 9) has, however, proven to be 
a freedom limited to white men, and is built on the hegemonic discourse 
of Othering (Said 2003), an Othering that is thereby inherently includes ra-
cializing and gendering that Other. Furthermore, the Cartesian legacy of 
separating the rational mind entirely from the physical, mechanical body 
has consequently not only led to a disembodied notion of rational and thus 
academic thinking lasting until today, but has also created ideas of the body, 
dance and bodily action in general as mechanistic, mindless and in and of 
itself not significant in relation to the power of words, whereby the rational 
white European mind was opposed to the racialized, gendered body. 

A central point in anthropologist Brenda Farnell’s theorizing of “dynam-
ic embodiment” (2012) and in many current scholar’s work dealing with 
dance and embodied practice, is to confront the Platonian-Cartesian legacy 
of the body/mind division, because, even in the 21st century, it still influenc-
es how we conceptualize academic work and knowledge. Only in the 1970s, 
as Farnell notes, the body was slowly conceptualized, “as something more 
than a biological substrate” in Western social theory, yet the body remained 
“primarily as a static social object, rather than an active resource for mak-
ing meaningful human worlds” (2012, 1–2). In order to write, talk and think 
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about music and dance, according to Farnell, we must “recogniz[e] that, if 
the body is foundational to culture, then moving, and thinking with and 
through movement, is foundational to being a body that is alive – that is, a 
dynamically embodied person” (2012, 2).

One approach to the Cartesian legacy, is a theoretical framework called 
semasiology (Williams 2017; 2018), which anthropologist Drid Williams de-
veloped in the 1960, which positions human body movement as signifying 
acts at the center of social action, not “the body”. Structured movement 
including walking, music making and dancing is therein not merely con-
ceptualized as something that is observable through the moving person’s 
bodies in a structuralist sense, nor a universally intelligible mode of ex-
pression, but it generates meaning in multiple ways. The semasiological 
concept of the “action sign”, used to describe and analyze meaningful 
movement, links the visible movement image conducted by a person with 
the (potentially multiple and plural) concepts, values, intentions and expe-
riential knowledge this person embodies, which are “known” only to those 
who are familiar with the movement discourses within which they are ap-
plied (Williams 2017; 2018). The somatic as well as the semiotic are equally 
acknowledged and linked to the embodied people.

This approach to “embodied” personhood greatly contributed in my re-
search to analyzing the contextual, situational, relational, individual and 
the multisemic within dancing in various contexts, as it reminds us that 
“[p]ersons (not bodies) are causal agents, and social actions (not ‘behavior’) 
constitute agentive discourse, whether that discourse is spoken or moved” 
(Williams 2017). Though this point is acknowledged in ethnomusicologi-
cal and anthropological dance research, in public discourses, music and 
dance are commonly not portrayed as modalities of agency conducted by 
embodied people, rather as some aesthetically pleasing behavior meant to 
entertain and pass on traditions. The necessity to emphasize, even within 
academia, that dancing and music making are forms of social and cultural 
action and thus potentially political by way of their embodied knowledge, 
demonstrates a misconception towards the body and embodiment. The 
trope of the disembodied mind is still strong in European school and uni-
versity systems. This applies even more so, when the people we are talking 
about are audiovisually mediatized rather than experienced in person, as 
in ethnographic film footage. 

When preparing a talk to an unknown audience, then, in which we use 
videographic material with musicking and dancing people, we have to con-
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sider that we may speak to people who have not read about theories of 
(dynamic) embodiment, and are not fully aware of the described legacies of 
Platonic-Cartesian metaphysics entrenched in our thinking and notions of 
science and academic knowledge, such as the “dualisms that separate mind 
from body, mental from behavioral, reason from emotion, subjective from 
objective, inner from outer, non-material from material, and nature from 
culture” (Farnell 2012, 11). 

Furthermore, many viewers will not be able to make sense of those peo-
ple they see conducting movements in videos, because more often than not, 
cultural sensitivity, thus the knowledge of various cultural practices without 
assigning inferiority or superiority, is not part of our educational systems, 
and music and dance is not universal. Paradoxically, music and dancing 
are often thought of as “natural” and thus universal, because of its associ-
ation with “the body” and emotions rather than with thoughtful reflection 
and meaning. Viewing unfamiliar musicking and dancing therefore offers 
opportunities to either mobilize stereotypical imageries and decontextu-
alized knowledge, or to simplify what is seen in terms of spectacle, with 
a focus on (mechanistic) physical skill such as high jumps, or particularly 
fast bodily movements. Without the cultural and kinesthetic knowledge of 
those actions, and without acknowledging embodied knowledge as a legit-
imate form of knowing, the audience will create the semiotic level on their 
own terms, based on their experiences, education, media consumption, as-
sumptions, normative knowledge and historical ideological legacies, all of 
which influences how and what we see, and what we do not see. 

When reflecting the effect of showing ethnographic video footage to peo-
ple we do need to acknowledge ignorant perceptions and preconceptions 
of bodies – in order to counteract – and we additionally need to acknowl-
edge the legacy of the tradition of the disembodied gaze of the spectator in 
the auditorium with their agency of objectivist interpretation over what 
they see. This allows the spectator to disengage, and to Other the present-
ed topic and moving bodies in the screen. As a mere spectator, one may 
take a distant, observing, rationalizing, objectifying position, and through 
this distance and spectatorship, in most cases of ritualized spectatorship 
such as talks, watching movies or ethnographic films, one does not (have 
to) question their own positionality. 

These notions of spectatorship and the mind/body dichotomy are addi-
tionally heightened when it comes to dancing and the dancing body. Danc-
ing is barely present in academic discourses until the 1960s and 70s, when 



155Wissenschaftspolitik	und	Nachhaltigkeit

the body, body movement and dance became a more theorized field (Farnell 
2012; Gugutzer 2015). Next to the legacy of the body/mind divide, shame and 
guilt over the body due to sexualization and sexual stigma within various 
religious ideologies of morality and impurity (in Christianity, Hinduism, Is-
lam) have influenced the exclusion of the body in intellectual reflection. In 
contrast, the idea of music as disembodied sound often treated via written 
notation and music theory becomes part of philosophical writing in the 
Middle Ages and is later connected to notions of genius and masterpiece. 
Musicians become interpreters of sound rather than being acknowledged 
as embodied thoughtful people in European-derived classical music (Tay-
lor 2007). Hearing, and thus listening to music is considered, particularly in 
aesthetic treaties, as rational and at the same time, purely artistic mastery. 
Hearing has been historically “deemed superior to the lower, more animal-
istic ‘contact’ senses of touch, taste and smell” (Farnell 2012, 118–119). Con-
sequently, as music can be connected to the disembodied ideal of hearing, 
musicology has become a small, yet established field of research, in which 
the bodily involvement of music making is to this day a marginalized topic. 
Dance scholarship, however, takes up a far smaller space. Dance, in the 
past, was simply not considered worthy of rigorous analysis, also in the 
fields of anthropology and ethnomusicology. If mentioned at all, in ethno-
graphic reports we often find the non-descriptive phrase, “And then they 
danced” (Ness 1996, 245; Williams 2005). Dance, still today, does not have 
the history to being connected to intellectual, rationalizing practice, and is 
thus rarely considered an academic topic. 

Positioning	our	Gaze

With these different histories playing into of the gaze on dancing people, 
is it even possible to see embodied people in videos, without mobilizing 
stereotypes? To some degree, I would say no. The question is rather: How 
can we sensitize, critically engage with and thereby re-embody the gaze, 
to reveal the process of objectification of musicking and dancing bodies 
of others, to at least momentarily de-normalize and de-center the gaze? 
How do we introduce these legacies of musicking and dancing that are not 
part of these discourses of European supremacy, without also reproducing 
Othering, nor trying to downplay processes of normativity and the violent 
effects of differentiation? 
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A somewhat established strategy, as scholars who work with living hu-
man beings with whom we interact directly and intend not to (mis)repre-
sent, is to position ourselves in relation to our research process and rela-
tionships before presenting any content or visual representation. If we do 
not, we feed into the disembodied narrative of the academic mind, particu-
larly when we ourselves present unmarked privileges such as male, white, 
able-bodied, middle or upper class and educated professionals. It does not 
suffice, however, to list these categories of differentiation. What I mean 
by positioning ourselves is historicizing our positionalities within current 
discourses, which include imagery and embodiment and in relation to the 
people we work with. There is no such thing as one neutral academic truth, 
but “multi knower-positions […], culturally and discursively grounded in 
experience” (Kokushkin 2014, 10), as we have learned from standpoint theo-
ry (Harding 2004). We make choices from within our various – and at times 
contradictory – intersectional positions. They influence our work during 
research and during our presentations, and must be made transparent as 
a first step to question what we and our audiences consider as knowledge 
and academic representation. 

During the talk I mentioned in the introduction, I therefore deliberately 
started my talk with the topic of politics of representation, making my own 
positionality within the history of Eurocentric racialized representations 
as clear as possible and pointing out the sensitive and often colonial pow-
er relations of ethnographic research. I confronted the audience with the 
presence of the legacies of European knowledge about music by displaying 
and discussing a page out of a current music textbook in Germany. On this 
page, the authors ask the students to envision, what music from the jungle 
sounds like – the title of the page reads “Afrikanische Musik”. Though the 
text further acknowledges that there is no single type of African music, it 
continues, “Für die meiste Musik Schwarzafrikas […] gilt aber Folgendes: 
Der Rhythmus ist vorherrschend. Sie ist mit Ritualen und Festen verbun-
den, es gibt keine Konzertmusik, sondern Musik dient immer einem be-
stimmten Zweck. Sie ist extrem leidenschaftlich […]”5 (Keller 2000, 46). It 
thereby positions Africans as living in the jungle, the only musical param-

5 Translation by author: “The following is true for most of the music from Sub-Sa-
haran Africa: The rhythm is predominant. It [African music] is connected to 
rituals and festivities, there is no concert music, rather, music serves a specific 
function. It [African music] is extremely passionate”.
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eters it mentions is rhythm, it arbitrarily compares a particular European 
tradition of musical performance to “African music” and it mobilizes a cli-
ché that musics connected to the African continent seem to never be able 
to shake off: the emotional, specifically the notion of passion. The image in 
this section shows drummers with naked upper bodies and masked danc-
ers. This German music book was still in use in schools in 2018.6 

By showing and criticizing this racializing representation of bodies and 
musics from an entire continent, I intended to sensitize the audiences’ gaze 
on “African” and Black bodies, before showing photography and video re-
cordings from Malagasy artists I worked with. Though I cannot know wheth-
er my discussion of the school book had any long-term effects, nor whether 
it started a process of reflecting Eurocentric “knowledge” about bodies and 
musics, I do firmly believe that confronting everyday Eurocentric perspec-
tives on dance and music, and even “marking” looking as gazing, in terms 
of one-way subjective vision (Kaplan 1997), is absolutely necessary before 
offering the gaze on visual material – particularly when I myself and the 
audiences are situated within historically specific power relations in which 
certain musicking and dancing people have been historically racialized and 
gendered, collectivized, emotionalized and degraded as wild, in relation to 
the idealized rational, civilized, white European individual.

“Haunting”	the	Ease	of	the	Gaze

To theorize and contextualize this effort to call out the supremacist imag-
inaries more radically, and simultaneously acknowledge the sensitivity of 
this matter I would now, in a talk, additionally introduce a concept called 
haunting, which was developed in the late 1990s by Avery Gordon in her 
book Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination (2008). For 
Gordon, “haunting is one way in which abusive systems of power make 
themselves known and their impacts felt in everyday life, especially when 
they are supposedly over and done with (slavery, for instance) or when 
their oppressive nature is denied” (2008, xvi). The notion of haunting, ac-
cording to Gordon, is experienced in the present, by what are thought of 
as “over and done with” issues. Thereby, “[h]aunting is not the same as be-
ing exploited, traumatized, or oppressed, although it usually involves these 

6 A new version of this school book published in 2018 no longer included the page.
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experiences or is produced by them” (2008, xvi). Rather, it is a recurring 
individual experience that is often hard to clearly unmask as structural, to 
be addressed in words and hard to grasp by those who do not experience it. 

In her book European Others. Queering Ethnicity in Postnational Europe, 
Fatima El-Tayeb recontextualizes haunting to the European context as “the 
invisible, unspeakable presence of race, the myriad ways in which it makes 
itself felt from day-to-day interactions to transcontinental political struc-
tures, while simultaneously being deemed nonexistent within European 
thought” (El-Tayeb 2011, xviii-xix).

El-Tayeb argues that Western European discourses have developed si-
lent versions of racialization and ethnicization, and therefore employs 
Gordon’s concept of haunting in reference to Europe’s color-blindness. This 
takes form in a system in which racialized people experience racism, yet at 
the same time, racialized differences are not spoken about openly, with the 
effect that even talking about racism and the experience of race in public 
discourse can be turned around to make the person criticizing this system 
the racist (El-Tayeb 2011, 174). In Western Europe, particularly in countries 
that did not own colonies, or those which see their colonial activity as limit-
ed to the distant past, such as Germany, colonialism is not acknowledged to 
having shaped the present. Whereas European people of Color, due to phe-
notypical markers such as skin color and speaking “othered” languages, 
are barely recognized to exist as full citizens, and descendants of migrants 
remain within the trope of ethnicized guests, people who have never expe-
rienced racialization find it hard to be confronted with their whiteness – 
though they unquestioningly experience the existing systems of power on 
the privileged side. 

Gordon and El-Tayeb both conceptualize “haunting” as the experience7 
of those affected by racism and (post)coloniality directly, for example an 
experience of Black and People of Color in the USA and Europe, while this 
experience of racism and (post)coloniality remains outside of the common 
public discourse. Yet, from Homi Bhabha’s writing (Bhabha 2004), among 
other postcolonial theorists, we know that colonizers and colonized are 
equally affected by the legacies of colonialism, though in entirely different 
ways. We are all impacted by colonial legacies, yet, some are being contin-
uously reminded of them, whereas others experience it as the ease of mov-

7 As in standpoint theory, I understand experience as a valid form of knowledge, 
as a structural and individual matter (cf. Harding 2004). 
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ing through most parts of the world, with the unencumbered access one is 
granted when we enter a music, dance venue or any other ritual space, or 
the way one is perceived at public talks. 

This experience of whiteness is entirely different from the violent experi-
ence of haunting. Still, I see the potential of the idea of haunting in developing 
strategies to actively haunt the ease of the colonizing gaze, to create haunt-
ing for those who are not already inevitably forced to experience it. Rephras-
ing Gordon, we need to make “the over-and-done-with [come] alive, [make] 
what’s been in your blind spot [come] into view” (2008, xvi). As Gordon con-
tinues, though “haunting is a frightening experience”, haunting white priv-
ilege does not mean traumatizing our audience and ourselves, but rather 
producing a “something-to-be-done” (2008, xvi). We need to haunt and there-
by historicize the relational experience of ease and comfort only some of us 
experience in certain situations. I see it as a major responsibility in teaching 
and dissemination within ethnomusicology and ethnochoreology to haunt 
ourselves and the audiences with the legacies of colonialism and the pres-
ence of colonial ontologies and epistemologies in our lives as German* aca-
demics, musicians or dancers and audiences – the ghosts we have learned to 
not see. Actively haunting means unmasking what El-Tayeb refers to as the 
“colonial amnesia” that is hauntingly present in European history books and 
everyday lives, as coloniality is externalized as an issue of exotic places far, 
far away, whereas history is only written in Europe (cf. Chakrabarty 2009). 
We must actively create a sensitivity to perceive these ghosts, and develop 
strategies to detect and recognize them. We need to haunt the freedom, the 
ease, the silence, the comfortable absence and amnesia and the choices only 
some of us are given in everyday life and in academic structures.

Conclusion

Though tricky in potentially re-producing colonizing imaginaries, visual 
presentations also offer insights and embodied experiences words cannot 
offer and they may even serve precisely as a good starting point to reflect 
and unmask the legacy of euro-supremacist perceptions and understand-
ings that still make it hard to think and talk about bodies and embodiment, 
emotions and racism in everyday life and in academic contexts. 

The unmasking of “the gaze” and of “haunting” as applied by Gordon 
(2008) and El-Tayeb (2011) as an effect of structural violence happening to 
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some, but not others, may help find a way to talk about racist, exclusionary 
and supremacist ideas that are otherwise portrayed to not exist in Europe. 
Talking about the uncomfortable and violent presence of colonial legacies 
in everyday encounters, perceptions, schoolbooks and within the differen-
tiations we make, is a way in which to consciously haunt the ease and com-
fort with which some of us navigate through certain spaces. This privilege 
of access and respect, this freedom to be able to do anything, “if you put 
your mind to it”, is also a colonial legacy, which Sarah Ahmed theorizes as, 
“the phenomenology of the ‘I can,’ […] a phenomenology of whiteness. Such 
a phenomenology, in other words, describes the ease with which the white 
body extends itself in the world through how it is oriented towards objects 
and others” (Ahmed 2006, 138).

We therefore also need to haunt the comfort and ease within the struc-
tures we present. A classically structured talk welcomes the disembodied 
gaze and celebrates notions of academic expertise/scholarly authority and 
ways of knowing. When we hold talks, name and interrogate issues of co-
lonial history and presence and the legacies of colonialism within our ac-
ademic practice of generating knowledge, we have the chance to strate-
gically produce this “sociopolitical-psychological state to which haunting 
referred” (Gordon 2008, xvi), to produce the feeling of something-to-be-
done. Even just feeling the discomfort and unease about violent legacies 
and realities, the feeling of something-to-be-done may be an embodied ex-
perience that goes beyond seeing and hearing during a talk.

As bell hooks reminds us, an oppositional gaze has to be actively devel-
oped out of a critical awareness (1992). Spectatorship needs to become ac-
knowledged as an active form of engagement, in order to become re-em-
bodied, and a form of intersubjective reflexivity. So, it is together with our 
audiences in talks that we need to develop a reflexive approach not only 
to representation, but also to perception. Positioning oneself means equal-
ly critically embodying and objectifying ourselves as viewers and listen-
ers and historicizing ourselves, our perception and our gaze in relation to 
others. It means generating a gaze that expects personhood and agency 
not only toward ourselves. By locating agency in embodied personhood, 
thus within the humans that create, form, reproduce and change these dis-
courses, we envision ourselves and our audiences as capable of changing 
the gaze by seeing those legacies of Western patriarchal, heteronormative 
fantasies of gender, sexuality, race, those ghosts, and haunting themselves 
in their positionality, their unmarked power and knowledge. 
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We need to be careful, however, not to expect a homogenous audience in 
Europe, and be careful with how we try to sensitize some, without triggering 
the memory of other people’s own violent experiences, nor provoking the 
feeling of (white) guilt that builds walls rather than awareness and the feel-
ing of something-to-be-done. There is no clear line between these experienc-
es as we commonly find ourselves in intersectional, at times contradictory, 
positionalities. The problem remains that experiences are still reduced to 
the notion of individual embodied experience, rather than being acknowl-
edged as positioned, relational embodied experiences within historicized 
structures. Haunting as a method to conjure up the histories said to be over-
and-done-with in our presence, and as a metaphor, must therefore take 
place in the context of large-scale social change in terms of actual critical 
whiteness in Europe and critical history classes in school and at universities.

Unless we are willing to create a haunting discomfort for those gazes not 
haunted by the gendered and racialized legacies and presence of colonial-
ity, we need to seriously question showing any visual imagery and other 
(re)presentations of music and dance that may reproduce and provoke an 
unreflected colonizing, Eurocentric gaze.
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bolivianischen Anden
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Seit einigen Jahren arbeite ich mit Flötenbauern1 der bolivianischen Hoch-
ebene (Altiplano) in den Andenstädten La Paz und El Alto. Interessiert man 
sich für den Flötenbau auf der Hochebene von La Paz, wird schnell deut-
lich, dass ein bestimmtes, zwischen Titicacasee und Königskordillere auf 
4100 Meter ü. NN liegendes Aymara Dorf bekannt und berühmt für seine 
Geschichte des Hochlandflötenbaus ist: Walata Grande. 

Auf der Aymara Hochebene werden verschiedene Flöten zu verschie-
denen Jahreszeiten gespielt. Diese „musikalische Konstruktion der Zeit“ 
(Solomon 1997) oder „Orchestrierung des Jahres“ (Stobart 2006) hat sozial-
signifikative, kosmologische Hintergründe, die sich auf die Agrarökologie 
und landwirtschaftliche Produktion in den Anden beziehen. So werden in 
der Regenzeit zwischen November bis April Flöten mit einem „Kernspalt“ 
genannten Windkanal gespielt (Pinkillu, Musiñu und Tarqa in Aymara) 
und in der Trockenzeit zwischen Mai und Oktober Flöten ohne Kernspalt, 
darunter Siku, Panflöten, halbgedackte Längsflöten namens Qina und 
Phala, Querflöten.

In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts überschritten Flö-
tenbauer aus Walata Grande ihren lokalen Fokus und erschlossen neue 
Märkte, die über den traditionellen Indigenen Flötenbau hinausgingen. 
Wie andere Aymara auf der Hochebene zogen sie in die Städte, vor allem 
in die Andenmetropolen La Paz und El Alto. Diese Urbanisierung war in 
erster Linie der sich nach der „Nationalen Revolution“ 1952 entwickelten 
Landknappheit geschuldet. Viele Aymara suchten sich zusätzliche, zumeist 
informell wirtschaftliche Tätigkeiten, die über die Subsistenzlandwirt-
schaft hinausgingen. Flötenbauer aus Walata Grande begannen Souvenir-
flöten aller Art zu produzieren, für nationale und internationale Märkte 
des aufstrebenden Andentourismus (Borras 1995). Einige wenige eigneten 
sich grundlegendes Wissen über westliche Musiktheorie und physikalische 
Akustik an, um fortan Flöten, vor allem professionelle Zampoñas und Que-
na, im westlichen Tonsystem und mit gleichstufig temperierter Stimmung 
zu bauen. 

Hochlandflöten werden überwiegend mit einheimischem Bambus her-
gestellt, der in subtropischen Nebelwäldern der östlichen Andentäler (Yun-

1 Da der bolivianische Flötenbau nahezu ausschließlich von männlichen Akteu-
ren geprägt ist, verwende ich in diesem Beitrag das generische Maskulinum 
(z.B. ‚Flötenbauer‘). Siehe Hachmeyer (2020) für eine Diskussion bezüglich ‚Flö-
tenbau und Gender‘.
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gas) wächst. Panflöten werden mit einem Bambus namens chhalla gebaut 
(verschiedene Arten der Gattung Rhipidocladum), während Längst-, Quer- 
und Kernspaltflöten aus einem Bambus namens tuquru gebaut werden 
(verschiedene Arten der Gattung Aulonemia). Schon seit geraumer Zeit er-
leben Flötenbauer von der Hochebene Materialknappheit, die den ohne-
hin prekären Flötenbau zusätzlich bedroht. Die Mehrheit der Flötenbauer 
ist von Armut gebeutelt, der Verkauf von Flöten und somit wirtschaftliche 
Einnahmen fluktuieren sehr stark und landwirtschaftliche Produktion als 
ökonomische Grundabsicherung ist wegen der Landknappheit und die sich 
veränderten klimatischen Bedingungen nicht ausreichend.

Wenn man in der Musikforschung von Nachhaltigkeit spricht, wird 
oft das Werk in der angewandten Musikwissenschaft von Jeff Todd Ti-
ton zitiert, der u. a. im World of Music Dossier 2009 (Music and Sustaina-
bility) für Nachhaltigkeit als neuen Ansatz in der Kulturpolitik plädiert. 
Titon analysiert die Kontinuität von Musikkulturen mit Hilfe einer öko-
logischen Analogie (Titon 2009). Er argumentiert überzeugend gegen das 
immaterielle Kulturerbe (Tradition als Ressource, Kommodifizierung von 
Kultur, touristische Kommerzialisierung etc.) und schlägt vor, Musikkul-
turen als Ökosysteme zu betrachten und das gesamte „musikkulturelle 
Habitat“ zu schützen.

Trotz der holistischeren Betrachtungsweise bezog sich diese anfängliche 
Konzeptualisierung von Nachhaltigkeit im musikalischen Ökosystem ledig-
lich auf die musikkulturelle Praxis und nicht etwa auf die natürliche Umwelt, 
in der Musikpraxis stattfindet, oder die natürlichen Ressourcen, aus denen 
beispielsweise Musikinstrumente hergestellt werden. Die Kritik der Ökomu-
sikologie an der so konzipierten Musikökologie beinhaltete das grundsätz-
liche Argument, dass ökologische Zusammenhänge von biotischen Faktoren 
mit der abiotischen Umwelt nicht mit einbezogen wurden (Allen 2018).

Die Diskussion der Nachhaltigkeit ist allerdings diskursgeschichtlich eng 
an die Nutzung von natürlichen Ressourcen gebunden. Auch aus kritischer 
sozial- oder humanökologischer Sicht ist eine analytische Betrachtung von 
dialektischen Mensch-Umwelt-Beziehungen dringend erforderlich, um 
bei dem Streben nach musikkultureller Nachhaltigkeit negative Auswir-
kungen auf die natürliche Umwelt zu vermeiden.2 Deswegen habe ich in 
Anlehnung an die Umweltsoziologie von John Bellamy Foster den Begriff 

2 Für eine Diskussion des Konzeptes der musikkulturellen Resilienz hinsichtlich 
des Aspektes der umweltbezogenen Nachhaltigkeit, siehe Hachmeyer (2020). 
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des „musikkulturellen Metabolismus“ in die Diskussion über musikalische 
Nachhaltigkeit eingeführt (Hachmeyer 2020). Mit diesem Begriff möchte ich 
betonen, dass musikkulturelle Systeme in natürliche Systeme eingebettet 
sind und für die musikkulturelle Reproduktion natürliche Ressourcen ver-
brauchen, beispielsweise Rohstoffe für den Bau von Musikinstrumenten.

Diese ökologische Betrachtung fand vor allem keine Berücksichtigung 
im Konzept des immateriellen Kulturerbes (UNESCO) und der Idee der 
„fortwährenden neuen Gestaltung“ (UNESCO 2003). Das kann man sehr 
gut am Beispiel des Hochlandflötenbaus in Bolivien erläutern. Nachdem 
sie bereits einige Jahre zuvor zum immateriellen Kulturerbe vom Departa-
mento (Bundesland) La Paz ernannt wurde, hat sich die Hochlandgemein-
de Walata Grande als tragende Gemeinschaft des Flötenbaus auf der boli-
vianischen Hochebene im Jahr 2015 bei der legislativen Versammlung des 
Plurinationalen Staates Boliviens aus eigener Initiative um eine nationale 
Anerkennung beworben. Die Bewerbung wurde an das Ministerium für 
Kultur und Tourismus weitergeleitet, wo Funktionäre anhand internatio-
naler Kriterien (UNESCO) den Schutz des immateriellen Kulturerbes des 
Hochlandflötenbaus analysierten und bewerteten.

Abb. 1. Nebelwald im Zongotal. Foto: Sebastian Hachmeyer
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Die Bewerbung erzeugte einige Kontroversen im Ministerium und wur-
de letzlich abgelehnt. Sie nahm zwar Bezug auf Schlüsselkonzepte der 
zentralen Vision des immateriellen Kulturerbes, wie beispielweise Wissen 
und Fertigkeit des Instrumentenbaus, die auch von einer Generation zur 
nächsten weitergegeben werden (Intergenerationalität). In der Gesamtheit 
jedoch betonte sie mit Nachdruck inhärente wirtschaftliche Aspekte des 
Flötenbaus. So forderten die bolivianischen Flötenbauer Zugang zu neuen 
Märkten und protektionistische Maßnahmen gegenüber Nachbarländern. 
Darüber hinaus wurde mit keinem einzigen Wort die aktuelle Bambus-
knappheit erwähnt, obgleich diese augenscheinlich die Kontinuität des 
Flötenbaus bedroht.

Hinsichtlich dieser genannten Punkte bezweifle ich, ob die Idee des 
Schutzes des immateriellen Kulturerbes allein hier das Richtige ist. Mei-
ne Zweifel beziehen sich in erster Linie auf den Aspekt der touristischen 
Kommerzialisierung. Auf der einen Seite fabriziert die Mehrheit der Flö-
tenbauer bereits billige Souvenirflöten, die wenig mit der eigentlichen mu-
sikkulturellen Praxis auf der Hochebene zu tun haben. Auf der anderen 
Seite führte die Marktheterogenisierung und der produktionstechnische 
Wandel (Herstellung von Souvenirflöten im semi-industriellen Maßstab) 
zu umweltbezogenen Nachhaltigkeitsproblemen, da Flötenbauer u. a. er-
heblich größere Mengen an Bambus nachfragten und somit Anstöße ga-
ben, den Bambushandel strukturell umzubauen (Extraktivismus).

Natürlich ist es richtig, wie Flötenbauer oft zu betonen wissen, dass 
wichtige Bambushabitate in einigen Sammelregionen in den Yungas Ne-
belwäldern durch Entwaldung zerstört werden. Diese Umwandlung von 
Waldflächen hängt nicht im Entferntesten von der Bambusnachfrage der 
Flötenbauer ab, sondern wird von anderen Akteuren erzeugt (beispiels-
weise Kokabauern). Dass aber Bambuspopulationen in Regionen mit nicht-
existierender Abholzung komplett von ehemaligen viablen Habitaten ver-
schwinden, hat durchaus etwas mit der extraktivistischen Sammelpraxis 
zu tun, die sich letzlich an die neuen ökonomischen Rahmenbedingungen 
im Flötenbausektor auf der Hochebene angepasst hat.

Dennoch muss man erwähnen, dass das generierte Einkommen durch 
die selbsttragende Beschäftigung im Tourismuskontext grundsätzlich dazu 
beigetragen hat, dass die Flötenbaupraxis im Ganzen auf der boliviani-
schen Hochebene bis heute noch existiert. Die meisten Flötenbauern bau-
en neben Souvenirflöten auch andere, eher traditionelle Flötentypen, die 
in lokalen musikkulturellen Kontexten in der Tat noch Anwendung finden. 
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Der ökonomischen Ausrichtung auf den Bau von touristischen Flöten lag 
zu Grunde, dass die traditionellen Märkte sukzessive einbrachen, weil das 
„musikkulturelle Habitat“ im Schwinden begriffen ist, womit wir wieder 
bei Titon (2009) wären. Dies hat wiederum etwas mit der oben genannten 
Urbanisierung und Land-Stadt-Migration zu tun, sowie der kulturellen Glo-
balisierung und der Transkulturation im Allgemeinen.

Aus humanökologischer Sicht plädiere ich grundsätzlich dafür, in spe-
zifischen Kontexten (musik)kultureller Nachhaltigkeit die zusammenhän-
genden, in Interdependenz stehenden soziokulturell-ökologischen Bezie-
hungen miteinzubeziehen. In Zeiten der kulturellen Globalisierung und 
den damit einhergehenden Veränderungen lokaler immaterieller und ma-
terieller Musikkulturen ist es meiner Meinung nach erforderlich zu hinter-
fragen, ob deren „fortwährende neue Gestaltung“ im aktuellen Kontext des 
auf Ausbeutung von Umweltressourcen basierenden und dem Wachstums-
paradigma verpflichteten Weltsystems so wünschenswert ist.
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Internationale 
Hochschulkooperationen 
mit Westafrika zwischen 

Wissensproduktion, 
Machtdekonstruktion und 

Nachwuchsförderung in 
den Kulturwissenschaften 

im Globalen Süden1 

Meike Lettau

1 In diesem Beitrag werden der Einfachheit halber die Begriffe „Globaler Süden“ 
und „Globaler Norden“ verwendet. Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 
diese Begriffe aus einem entwicklungspolitischen Diskurs stammen und prob-
lematisch sind, da sie dazu tendieren, die bestehenden Machtverhältnisse und 
-gefälle zu reproduzieren. 



171Wissenschaftspolitik	und	Nachhaltigkeit

Im Bundesstaat Borno in Nordnigeria werden seit 2009 durch die Aktivi-
täten der militanten islamistischen Gruppierung Boko Haram2 große Teile 
der Bevölkerung aus ihren Heimatregionen vertrieben und dazu gezwun-
gen, an sicherere Orte zu migrieren. Gewaltsame Konflikte, Vertreibungen 
und Ermordungen gehen einher mit der Zerstörung von Dörfern, Lebens-
grundlagen, Kulturerbe sowie Normen und Werten. Nigeria ist ein von eth-
nisch-religiösen Konflikten geprägtes Land. Auch nach der Einführung der 
Demokratie im Jahr 1999 hatte sich die Situation kaum deutlich verbessert, 
nun werden die Konflikte durch den Einfluss von Boko Haram weiter ver-
stärkt. Auch die Universität Maiduguri ist von der Krise betroffen. Vierund-
siebzig Professor*innen verließen auf dem Höhepunkt der Konflikte die 
Universität. Trotz der herausfordernden Bedingungen wurde der univer-
sitäre Lehrbetrieb kontinuierlich aufrechterhalten, insbesondere auch um 
ein Zeichen des Widerstands gegen die Ziele von Boko Haram zu setzen. 
Die Universität agiert strukturell und inhaltlich im Kontext der besonderen 
Herausforderungen und setzt auf die Ausbildung von Nachwuchswissen-
schaftler*innen und auf anwendungsorientierte Forschungen im Kontext 
der gesellschaftspolitischen Konflikte, um so mit wissenschaftlichen For-
schungsergebnissen einen Beitrag zum Friedensprozess zu leisten.

Internationale Hochschulkooperationen unterstützen durch Zusammen-
arbeit, Austauschprozesse und gemeinsame Forschungsprojekte Universi-
täten in Konfliktregionen. Seit 2016 existiert das internationale Graduier-
tenkolleg „Performing Sustainability. Cultures and Development in West 
Africa“3 als Kooperation zwischen der Stiftung Universität Hildesheim 
(Deutschland), der Universität Maiduguri (Nigeria) und der Universität 
Cape Coast (Ghana).4 Stipendiat*innen aus Westafrika forschen zur Rolle 
von Kultur und nachhaltiger Entwicklung im Kontext von Konfliktbearbei-
tung und Friedensprozessen in der Gesellschaft, wie beispielsweise Com-
munity-Theater im Konflikt zwischen Hirt*innen und Viehzüchter*innen, 
Lebensunterhaltsstrategien minderjähriger Mütter, zur Rolle von Gender 

2 Die Bezeichnung Boko Haram bedeutet wörtlich übersetzt „westliche Bildung 
ist verboten“. Sie ist keine Eigenbezeichnung der Gruppierung und wird in die-
sem Beitrag verwendet, da die nigerianischen Projektpartner*innen und die 
Angehörigen der Universität Maiduguri sie verwenden.

3 www.uni-hildesheim.de/sustainability.
4 Das Graduiertenkolleg wird gefördert vom DAAD aus Mitteln des Bundesminis-

teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

http://www.uni-hildesheim.de/sustainability
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im Film als Konfliktprävention oder zur Rolle von Popmusik in demokra-
tischen Prozessen. Insbesondere wird das Nachhaltigkeitsziel sechzehn 
„Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, zur Gestaltung von friedlichen und inklusiven Gesell-
schaften sowie der Reduzierung von Gewalt, aus kulturwissenschaftlicher 
Perspektive untersucht (vgl. United Nations 2020). Obwohl kulturelle As-
pekte innerhalb der politischen Agenda oft marginalisiert werden, propa-
gieren viele Expert*innen, dass Kultur eine zentrale Rolle bezüglich der 
Nachhaltigkeitsziele zukommen kann:

Cultural aspects play a pivotal role for the 2030 Agenda to be successful. Cul-
tural rights, heritage, diversity and creativity are core components of human 
and sustainable development (United Cities and Local Governments 2018, 4).

Kunst und Kultur können zur Gestaltung von sozialem Zusammenhalt, zur 
Annäherung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und Konflikt-
parteien beitragen sowie Versöhnungsprozesse initiieren. Kulturelle Aus-
drucksformen schaffen somit Räume für Austausch, die sonst nicht exis-
tieren. Hierbei ist jedoch auch zu erwähnen, dass Kunst und Kultur ebenso 
Konflikte auslösen und verstärken können, worauf allerdings nicht der Fo-
kus der Forschungsarbeiten des Graduiertenkollegs liegt.

Gerade in Konfliktregionen, in denen Austauschprozesse schwerer mög-
lich sind, können internationale Hochschulkooperationen einen bedeuten-
den Beitrag leisten, um durch Austauschprogramme neue Perspektiven zu 
ermöglichen. Aus diesem Grund sollten entsprechende Regionen bei För-
derentscheidungen priorisiert werden. Am Beispiel des Graduiertenkol-
legs „Performing Sustainability. Cultures and Development in West Africa“ 
werden im Sinne eines möglichst gleichberechtigten Austausches folgende 
Handlungsprinzipien implementiert: 

Kulturwissenschaftliche Forschungsansätze setzen neue Impulse im 
Kontext von Friedens- und Konfliktforschung, indem durch eine interdis-
ziplinäre Verzahnung kulturelle Prozesse und Phänomene in Konfliktsi-
tuationen untersucht werden und somit ein neues Feld der Wissenspro-
duktion in Westafrika und insbesondere in Nordnigeria im Zuge der Boko 
Haram Krise erschlossen wird. Die Aufgabe von Universitäten in diesem 
Kontext ist es, praxisorientiert zu forschen und in Austauschprozesse mit 
der Zivilgesellschaft zu treten. Insbesondere die Förderung qualitativer 
Forschungsarbeiten ist diesbezüglich relevant, da diese an westafrikani-
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schen Universitäten häufig noch unterrepräsentiert sind. Ethnografische 
Methoden und Feldforschungen sind ein zentraler Ansatzpunkt, um Daten 
im Feld zu gewinnen, die möglichst nah an den vom Konflikt betroffenen 
Akteur*innen sind, wie beispielsweise Bewohner*innen in Geflüchteten-
camps oder marginalisierte Communities. Hierdurch erfolgen Öffnungs-
prozesse und eine stärkere Verankerung der akademischen Forschungen 
in den Gesellschaften selbst. 

Nachwuchsförderung und Capacity Building sind weiterere Ansätze, um 
einerseits strategisch eine neue Generation von Wissenschaftler*innen an 
den lokalen Universitäten zu fördern und andererseits durch internatio-
nale Austauschprozesse zwischen den drei Ländern Nigeria, Ghana und 
Deutschland in Süd-Süd-, Süd-Nord- und Nord-Süd-Richtungen eine multi-
perspektivische Ausbildung der Nachwuchswissenschaftler*innen zu er-
möglichen und Netzwerke auszubauen. Diesbezüglich hat die Universität 
Maiduguri neue PhD- und Masterstudiengänge in „Cultural Sustainability“ 
im Rahmen des Graduiertenkollegs konzipiert und das Center for the Study 
and Promotion of Cultural Sustainability (CSPCS) als kulturwissenschaft-
liches Forschungszentrum gegründet.

Internationaler Austausch wird häufig durch Länder im Globalen Nor-
den politisch und finanziell gefördert. Aus dieser Ausgangskonstellation 
ergeben sich Machtgefälle, die historisch entstandene Abhängigkeiten 
kontinuierlich fortschreiben. Mit Blick auf Machtdekonstruktionsprozesse 
wurde für das Graduiertenkolleg eine Konstellation mit zwei Partneruni-
versitäten im Globalen Süden gewählt, um somit strukturell eine Stärkung 
der Partner im Globalen Süden zu erreichen. Diese Konstellation unter-
streicht ebenso die explizite Relevanz der Zusammenarbeit im Süd-Süd-Di-
alog und ist einmalig im Rahmen der DAAD Programmlinie, welche sonst 
klassische Nord-Süd-Kooperationen fördert. Eine kritische Machtperspek-
tive als Fundament von internationalen Hochschulkooperationen erweist 
sich hierbei als sinnvoll. Folglich sind Internationalisierungsprozesse in 
beide Richtungen zu denken, der Transfer und das Zugänglichmachen von 
Wissen aus dem Globalen Süden in den Globalen Norden und vice versa 
als relevante Aufgabe wie auch die Initiierung von Ko-Kreationsprozessen 
von Wissen bezüglich Begriffsverständnissen, Diskursen, Institutionsver-
ständnissen oder Partizipationsansätzen. Das Graduiertenkolleg setzt sich 
beispielsweise mit durch interkulturelle Perspektiven erweiterten Kultur-
begriffen, dem Einbezug von marginalisierten Bevölkerungsgruppen in 
partizipativen Forschungsprojekten und der Umsetzung von Geschlechter-
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gerechtigkeit in universitären Strukturen sowie dem Aufbrechen von Hie-
rarchiestrukturen auseinander. Somit können durch internationale For-
schungsprojekte neue Konzepte entwickelt und globale Diskurse gestaltet 
und erweitert werden.
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Abb. 1. Stipendiat*innen des Graduiertenkollegs „Performing Sustainability. Cultures and 
Development in West Africa“ beim Doktorand*innenworkshop an der Universität Cape  Coast 

(Ghana), März 2020 (von links nach rechts: Richardson Commey Fio, Gloria Adu Ofori, 
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Reisende Dinge (kpanlogo und Taschen) im Büro des Projekt-Teams der DAAD SDG 
Graduate School „Performing Sustainability“. Foto: Anne-Sophie Malessa
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Introduction

At a music association meeting in late 2008, a colleague reported that the 
dean of the music education department at her university, having heard her 
proposal to have at least one mandatory ethnomusicological course in the 
master’s program, replied that this would not be necessary, as Germany did 
not have any colonies. Not only is this statement false in itself – the German 
Empire’s colonies until the First World War covered an area which made it 
the fourth largest colonial territory in the world after Britain, France and 
Russia – but the dean’s reply also shows, in an extreme way, how some com-
mon attitudes prevail in music education in Germany. Unconscious bias 
combined with defensive yet assertive attitudes regarding what is “one’s 
own” seem to govern not only individual behaviour but also the curricula 
and contents of (university) music education itself, in Germany as well as 
in other societies.

More generally, questions regarding immigration and culture are still 
highly relevant in German society, as can be seen in how, for example, the 
term “integration” is discussed in political and public discussions. These 
questions have become more pressing since the so-called “refugee crisis” 
in Europe in 2015. While there are discourses trying to build up a more 
positive image of the place of refugees in a “welcoming culture”, segregat-
ing tendencies still present cultural differences as conflictual, leading to 
violent assaults on refugee homes.

These developments and discussions are not limited to Germany. Ques-
tions regarding cultural differences are not only important because of such 
obviously discriminatory tendencies, but also because of everyday label-
ling processes portraying immigrants through ethnic or national stereo-
types. Externally visible characteristics such as gender, clothing style or 
skin colour can evoke mental images leading to national or ethnic ascrip-
tions. These othering processes include clichés and exoticisms and may cul-
minate in criminalisation (Sökefeld 2004).

Music practices by immigrants in the public sphere and in music school 
curricula are often considered “traditional exotic music” or “music of for-
eign countries”. In addition, conclusions are often drawn between a pupil’s 
ethnic background and the music practices s*he favours. “In Germany, you 
are made a Turk!” (Barth 2013, 50). These unconscious biases are also pres-
ent in the contexts of music(ological) education and teacher training, where 
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“world music” or “music of foreign countries” are taught at universities 
and subsequently at schools. Borders can also mean differences between 
“classical music” and “pop music”, between “social work” and “cultural 
work”, between different generations or between different pedagogies. But 
are all hip-hoppers in Germany really immigrants?

This paper addresses some of the continuing biases underlying mu si-
c(o log i cal) education and training and explores possibilities to avoid them 
through the application of a transcultural perspective. Deconstructing es-
tablished political and educational concepts and othering processes is at 
the core of a transcultural perspective in (ethno)musicology and music 
education, revealing how music serves politics. These efforts are crucial – 
especially in music education and consequently in music teacher training – 
because of the high identificatory potential of music.

In this paper, this approach will be referred to as transcultural music 
studies. It constitutes an approach that should be applied in various areas 
of the cultural study of music (education). This paper not only lays open 
such continuing othering processes and unequal power relations, taking 
so-called “intercultural music education” in Germany as an example, but 
also draws on similar reflexive and deconstructivist approaches which 
have gained considerable influence in other areas in the study of culture. 
These different lines of thought will be brought together with approaches 
from the field of (ethno)musicology, (queer) popular music studies and mu-
sic education that follow comparable transcultural perspectives, such as 
ethnomusicology as a Kulturwissenschaft (Gesellschaft für Musikforschung, 
n. d.). Although transcultural music studies have a similar approach to such 
a culturally oriented ethnomusicology, in this paper, these two approaches 
are distinguished in order to mainstream a transcultural perspective that is 
broader than ethnomusicology’s approach to the study of culture. 

What does transcultural music studies mean exactly? A transcultural 
perspective

combines the deconstruction of persisting lines of b/ordering, and thereby 
focuses on ambivalent spaces and narratives and the recognition of une-
qual power relations. Simultaneously, conflictual articulations are taken into 
account when taking a look at how diversity and otherness are negotiated, 
standardised or practiced. (Gaupp 2020)
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In contrast to concepts such as “global music studies”, a transcultural per-
spective does not take the “globe” as a standard of comparison but rather 
focuses on multi-perspectivity, entanglements, ambivalences and cultural 
complexities. It does so for two reasons: Firstly, seemingly universal concepts 
such as “global” are often only associated with societal “developments” in 
the West and discount the majority of the world (Gabbert 2010), blanking out 
all “entangled histories” (Randeria 2002), including, for instance, decolonial 
feminist-queer southern epistemologies and new subjectivities (Gutiérrez 
Rodriguez 2016). Secondly, the transcultural approach followed in this paper 
criticises the sometimes utopian notions that are connected to concepts such 
as “global”1 and instead takes conflictual articulations into consideration 
(Gaupp and Pelillo-Hestermeyer 2020; see also Abu-Er-Rub et al. 2019).

Theoretically, transcultural music studies take a praxeological and con-
structivist perspective that sees music as a dynamic socio-cultural practice 
of both routinised and contingent symbolic production. Musical identities 
and practices therefore do not simply exist; they are produced. When peo-
ple act and talk, when they act musically, they construct their relation to 
the world and their identity every time anew (Gaupp 2016). Christopher 
Small’s (1998) term “musicking” includes this meaning of music as any mu-
sical activity from composing, performing, listening to streamed music, 
chanting at football matches, to singing in the shower. Small demonstrates 
how musicking serves as a ritual to explore and celebrate social identities.

To apply such a praxeological and constructivist perspective to decon-
struct othering mechanisms in music (education), it will first be necessary 
to outline the history of so-called intercultural music education, using Ger-
many as an illustrative example, before examining the interdisciplinary 
epistemological basis of transcultural music studies, and finally discussing 
some ideas for implementing transcultural music studies in musicological 
(teacher) training in higher education. Implementing these ideas means re-
newing the curricula of musicology and music education so that it accounts 
for ongoing social processes characterised by processes of globalisation, mi-
gration, digitisation, etc. Even though the praxeological and con struc tivist 
approach of this paper accounts for society’s and culture’s dynamics and 
the impossibility of a “pure origin” of any cultural practice, demarcations 
are inherently implied in cultural practices serving identity formation pro-

1 Wolfgang Welsch’s understanding of “transculturality” also constitutes a more 
utopian approach to a world without differences.
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cesses. For instance, any music scene needs these b/ordering processes as 
musical taste is expressed through such demarcations etc.

However, when such othering processes are expression of unequal power 
hierarchies, discrimination and violent conflicts, there is an obvious need to 
focus on transcultural, counter-hegemonic and decolonial practices as well 
as on ambivalent and contradictory spaces. The transcultural approach to 
music, culture and society also encompasses an understanding of society 
as postmigrant (Foroutan 2010) and takes both an intersectional as well 
as a cross-cultural approach to cultural (musical) diversity and otherness 
(Gaupp 2020). Diversity and otherness are thereby constantly (re-/de-)con-
structed, negotiated and expressed in and through musical practices in a 
tense process that oscillates between standardisations and deconstructions.

Thus, transcultural music studies consider two intertwined levels: first, a 
focus on content, on musical practices themselves and on the call to diver-
sify the canon in music(ological) training. And, second, an epistemological 
approach that follows a transcultural perspective that takes into account 
the conflictual negotiations implied in these practices.

In addition to these two goals, heterogeneity must be seen as the leading 
principle of an individualistic and inclusive education, also in music teacher 
training. Such diversity mainstreaming would improve the structural and 
legal opportunities for participation as well as lower social barriers. Howev-
er, transcultural music studies go beyond a demand for intersectionality in 
its goal of enabling every pupil to experience musical diversity, and thereby 
changes of perspectives and border crossings within an interactional setting.

Although there is some valuable but fragmented academic research on 
this topic, the complex relationships between music and the transcultural 
perspective have not yet been studied comprehensively. This paper aims to 
close this gap and establish transcultural music studies as a new, vibrant 
field of research with a high discursive and transdisciplinary potential.

Intercultural Music Education

In the following, the history of German music education to integrate pupils 
with non-German national backgrounds is outlined as a typical example 
of how cultural differences are approached. In Germany, the integration 
of “music practices by immigrants” into the school curricula, called “inter-
cultural music education”, has a long tradition and has been influenced by 
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cultural, immigration and educational policies. A brief outline will serve to 
introduce how interculturality and music in schools have been approached 
in Germany.

When in the 1960s and 1970s the so-called “foreign guest workers”, who 
were recruited in the 1950s to rebuild Germany’s economy after the war, 
did not return to their home countries, many of their children went to 
German schools. At first, children with little or no knowledge of German 
were placed in special-needs schools to give them individual support (Kem-
melmeyer and Probst 1983). When pupils with a migration background first 
enrolled in general schools in the 1960s, efforts were made to develop inte-
grative educational concepts. For example, in 1964 federal state ministers of 
education (KMK) passed a resolution that promoted teaching in the mother 
tongues of pupils from immigrant families, as well as in German. Thirty 
years later, the KMK called for an “unbiased dialogue on cultural values 
and interests” (Sekretariat der Ständigen Konferenz 1996, 2). In the follow-
ing years, several other resolutions and measures were passed, focusing on 
the problems and deficits of “foreign pupils” (Sliwka 2012, 272). As a rule, 
these pupils were taken as a homogeneous group with the single identify-
ing characteristic that they were “not German”.

In 2007 “Intercultural Education” was made part of the inter- and multi-
disciplinary subject of “Global Learning” in school curricula.

Global learning sees itself as education’s answer to globalising processes. […] 
This means, for example, the capability to act with regard to global processes and 
to take global structures into account while taking decisions. […] In this context, 
cosmopolitanism and self-reflection are important terms. (Schneeweiß 2013, 45)

In 2013, the 1996 KMK resolution was revised using terms and concepts 
common at that time (Sekretariat der Ständigen Konferenz 2013). Cultural 
diversity was now seen as a positive value emphasising just, fair and equal 
opportunities for participation for every pupil. Othering processes will be 
ended when “attention can be drawn to different orientations, values and 
thinking patterns without reducing children and youngsters to these and 
without labelling them with specific ascribed characteristics” (Sekretariat 
der Ständigen Konferenz 2013, 8).

In general, intercultural music education in Germany shares similar un-
derstandings with intercultural education. In the 1970s, music education 
was marginalised as part of so-called “foreignersʼ education” or “assimila-
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tion education” (Nieke 1986, quoted in Merkt 1993), even when children with 
a migration background were visiting general schools. The term foreigners’ 
education “would never be used today anymore, but back then it was ab-
breviated like that” (personal communication, with representative of the 
Hamburg Ministry of Culture on intercultural policies, 13 March 2008).

In the 1980s, so-called “intercultural music education” was introduced to 
the schools (Klebe 1983) in an attempt to address both German and pupils 
with a migration background equally by focusing on a relativistic approach 
to the so-called “home cultures” of immigrant children, with Turkish music 
cultures in particular now included in school education (Merkt 1993). What 
was intended to foster the integration of immigrant children, often led to 
further exoticisation and othering processes. A majority of schools how-
ever did not focus on intercultural music education, as in the 1980s music 
teachers were still “preoccupied by making the transition from a focus on 
art music to pop music education” (Stroh 2011a, 57).

In 1993, Irmgard Merkt introduced a seven-step programme for inter-
cultural music education in order to promote the “understanding” of un-
known musical practices: beginning with an empirical study of music 
cultures of the world, the search for common interfaces, making music 
together, intercultural comparison, discussing song texts, listening first to 
well-known and then less well-known music pieces and a pupils’ concert. 
“People should feel they are producers of their own culture, knowing in 
detail about its cultural sources and traditions” (Merkt 1993). In addition, 
it was acknowledged that a musical piece cannot be looked at apart from 
its cultural practice (Merkt 2001). The problematic aspects of this approach 
were the false equivalency between one’s culture and one’s national back-
ground, compounded by intercultural comparisons of musical practices bi-
ased by one’s own musical socialisation.

This deeper understanding of a foreign music culture was to be achieved 
by first comparing music cultures and then making music together follow-
ing a “one-world approach”. This pedagogical approach was developed 
by Stroh as an attempt to create an intercultural music practice based on 
Merkt’s “cultural interface approach” (Stroh 2005, 191). However, once again 
the seemingly relativistic comparison of all music cultures of “one world” 
still sets the (kn)own as the standard and looks at other music cultures from 
a biased perspective while homogenising both sides. The KMK referred to 
this approach in its educational guidelines in the year 1996:
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Instruction in music and art offers a nonverbal level to approach the known as 
well as the unknown, to perceive different experiences, interpretations, and 
forms of expressions, to gain different insights and to cope with the tensions 
involved in these processes. (Sekretariat der Ständigen Konferenz 1996, 11)

Stroh’s response to the critique that “understanding” an unknown musical 
practice is subject to the limits of Eurocentric patterns of perception was 
to extend Merkt’s cultural interface approach by reperforming music’s sit-
uational function in a staged interpretation. However, he too falls into the 
“exoticization trap” when he assumes he is producing an unbiased re-en-
actment of an “authentic” music practice. Stroh even states that a staged 
interpretation “is often closer to the original than some concerts of an ‘au-
thentic’ music group flown into Germany” (Stroh 2005, 192). 

These problematic othering processes are why more recent interpreta-
tions of intercultural music education call for the production of music by 
the pupils themselves (Merkt 2001, 7) and for seeing the process of “under-
standing music” as a process of communication rather than interpretation 
(Schormann 1996). In the 1990s, Reinhard C. Böhle advanced a pedagogi-
cal concept in line with the discussion on multiculturalism, with cultures 
conceived of as separate homogeneous entities that can be unambiguously 
assigned to a particular ethnic or national group. Whereas in intercultural-
ism these “container cultures” interact with each other, in multiculturalism 
these cultural entities are conceived of as existing side by side in mutual 
toleration or even harmony (Gaupp 2016). Böhle’s approach looked at the 
musical practices from the “home countries of the immigrants” as subcul-
tures, a concept which had previously been neglected in music education. 
This led to, for example, hip-hop and reggae being included in music edu-
cation at schools.2 Böhle argued that

not only pupils with a migration background, but also German pupils take 
part in different subcultures. Common (sub-)culturally oriented music educa-
tion would fulfil all the requirements of intercultural music education. (quo-
ted in Stroh 2011a, 59)

2 In the USA, the educational concept of including “music practices by immi-
grants” is also called multicultural music education, although it only focuses on 
the ethnic or national background of musicians.
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This approach still conceives of cultures as separate ho mo ge neous entities 
that can be brought together, but it is less narrowly limited to “immigrant 
music”.

Inspired by Böhle, Stroh developed an approach to a “multicultural mu-
sic education” at the beginning of the 2000s that had the goals of achieving 
“musical multicultural competence” and a “concrete knowledge of immi-
gration cultures” (Stroh 2011b, 60 ff.), thus narrowing Böhle’s concept to 
“immigration cultures” again. The fact that neither Böhle’s nor Stroh’s ap-
proach had much of an impact is attributed by Stroh to German immigra-
tion policies and the public opinion linked to them since the middle of the 
2000s. The study and practice of music cultures were merely intended to 
serve the political mantra of integration (Stroh 2011a, 62).

When Germany ratified the UNESCO Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions in 2007, music education 
tried to fulfil its objectives by, for example, founding a working group on 
music education and ethnomusicology within the German Musicological As-
sociation, which organises regular conferences on intercultural or transcul-
tural music education. In 2010, this working group published guidelines for 
extending the curricula and promoting artistic production in transcultural 
contexts (Arbeitsgruppe Musikpädagogik und Musikethnologie 2010), again 
with little impact on how music education was being conducted at schools.

In 2011, two more conferences on transcultural music education took 
place in Germany. In Oldenburg, a symposium focused on the question 
“which potentials, but also which borders or difficulties arise in teaching 
music when one tries to describe and develop it from the conceptual per-
spective of transculturality” (Arenhövel et al. 2012, 11). In Rostock in the same 
year the conference also focused on the possibilities of teaching music from 
a transcultural perspective (Alge and Krämer 2013). Both conferences and 
their publications are examples of how transcultural music education is no 
longer focused on the study of the “foreign” music cultures of immigrants, 
but instead on music education as a space for experiences where “foreign 
cultures” are not merely copied but where transcultural starting points for 
making connections are offered. Here one can see important elements in 
transcultural music studies in the field of music teacher training as will be 
discussed below.

Another thread for a transcultural music education is found in the adap-
tation of “global learning” to the field of music: Music as a “social and cul-
tural practice [fulfils] an important role in the creation and transformation 
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of social communities” (Vogels et al. 2015, 203 f.). Pupils should learn how to 
reflect upon the consequences of Eurocentrism for musical practice and go 
beyond the established Eurocentric canon in school curricula. 

However, even though these recent approaches in music teacher train-
ing correspond to transcultural music studies, they have had little impact 
on music education in schools. Othering processes are still prominent in 
music schoolbooks. For example, the songbook Papageno in elementary 
schools has a separate and comparably small selection of songs “from all 
over the world” that serve to emphasise the dichotomy between us and 
them. It features, for example, the Jamaican children’s song “Brown Girl in 
the Ring” with a line that goes “She looks like a sugar in the plum” (Brandt 
and Mansberg 2007) accompanied by a racialist image of a Black girl.3 “Mu-
sic practices other than one’s own” are still commonly treated as something 
different and exotic in German schools, highlighting the need to overcome 
such divisive representations by applying a transcultural perspective. In 
the following, the epistemological foundations for transcultural concepts 
are sketched in order to show how a transcultural approach could radically 
change music education and higher education music teacher training.

Epistemological Approaches to Transcultural Studies

In anthropology, questioning the colonial past leads to the ethical dilemma 
of whether or not a researcher is legitimised to make statements about the 
research subject, not to mention a general scepticism about the positivistic 
claim of objectivity. Since the so-called “writing culture debate” (see be-
low), the humanities and cultural studies have acknowledged the impor-
tance of reflection upon one’s own position and the deconstruction of oth-
ering mechanisms. Postcolonial and queer studies have taken up critical 
and self-reflexive epistemological approaches in their contribution to the 
discussion on transculturality. Transcultural music studies draw on these 
two fields, postcolonial and queer studies, together with ethnomusicologi-
cal and anthropological concepts, as will be sketched in the following.

What Bachmann-Medick (2016) calls the “reflexive turn” in the study of 
culture can be seen as an epistemological equivalency to the political strug-

3 In the Swiss version of Papageno, a photo of a Black girl on a bike with training 
wheels equally evokes stereotypical and racialist images. 
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gles in the period of decolonisation. Decolonial power struggles have many 
parallels to other social movements such as anti-racist, feminist and queer 
struggles. Decolonisation is used here to mean any struggle against unequal 
power relations, whether directly being grounded in the colonial era or not. 
Though many colonies in Latin America acquired their political independ-
ence in the 19th century, calls for cultural, and especially epistemological, 
decolonisation first became prominent in the mid-20th century when many 
colonies in Africa finally gained their independence. It was not until the 
posthumous publication of Bronislaw Malinowski’s shockingly racist field 
diaries in 1967 that the debate in anthropology critiqued its colonialist prem-
ises and addressed the question how to represent the other and encompass

not only the poststructuralist drifting apart of signifier and signified, but also 
the asymmetry of power relations underlying every representation of the oth-
er and every description of culture – within anthropology and beyond. (Bach-
mann-Medick, 2016, 103)

This discussion was buttressed by the development by French poststructu-
ralist theorists of critical approaches to textual interpretation (Derrida 2004) 
and to power in knowledge and discourse (Foucault 1978). Another import-
ant stream of thought in the forming of transcultural thinking is postcoloni-
al (and later also gender and queer) critique, which spread mainly from Bri-
tish cultural studies in the 1970s to other disciplines in the study of culture 
from the 1980s onwards. Postcolonial critique rethinks cultural forms based 
on colonial or imperialist suppression and representation by deconstructing 
the dichotomous thinking of modernity, problematising the representation 
of the other (Said 1995), and laying open power relations (Hall 1994). Critical 
concepts in this critique include “third spaces of hybridity” (Bhabha 1994), 
the “black Atlantic” (Gilroy 1993) and “a Europe otherwise” (Boatcă 2010).

In the 1970–80s, a further reflexive turn, “crisis of representation”, in an-
thropology led to the so-called “writing culture debate” (Clifford and Mar-
cus 1986). Culture and ethnographic description were no longer seen as a 
single representation, but as a highly constructivist “true fiction” that al-
ways omits something. Clifford and Marcus criticised power relations and 
the “established, yet problematic, principle of dichotomous difference” be-
tween the “West and the rest” (Bachmann-Medick 2016, 105; Hall 1994).

For Graham Huggan (2006), postcolonial studies started this “transcul-
tural turn”, a field of hybrid cultural concepts subsumed under the term 
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“transculturality”, including the hybridisation of cultures, a blurring of cul-
tural borders and life in spaces of (post-)migrancy. Culture could no longer 
be regarded as static and definable but instead it was dynamic, pluralistic 
and ambivalent (Abu-Er-Rub et al. 2019).

The term transculturality has a long history in Latin American studies. 
Cuban anthropologist Fernando Ortiz (1983 [1947]) already used the term 
transculturación in his book Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar in 
the 1940s to describe mestizaje or the movement of one culture into anoth-
er without influencing each other. The term was used in Spanish-speaking 
countries from the 1960s onwards to describe linguistic processes of hy-
bridisation (Ángel Rama) and a literary theory of heterogeneity (Antonio 
Cornejo Polar). From the 1980s onwards, it was increasingly used in the An-
glo-Saxon countries (Alexander A. Ervin, Mary Louise Pratt, Néstor García 
Canclini), often influenced by postcolonial theory. In the 1990s, transcul-
turality was introduced into the humanities in German-speaking coun-
tries by the philosopher Wolfgang Welsch (2005). His understanding of the 
term opposes the essentialisation and exoticisation – still present in today’s 
music curricula and teaching materials – by focusing on transitions, inter-
linking, in-between spaces and transgressing boundaries. Welsch’s theory 
takes cultures as hybrid per se and authenticity as always staged. Especial-
ly youth and music culture are transcultural.

However, his approach portrays cultures as if they had been tradition-
ally homogeneous and only today have become hybridised. Moreover, in 
keeping with the critique of transculturality itself as a hegemonic Eurocen-
tric concept, Welsch is now criticised for imposing a “thought pattern of the 
West as ‘naturalized diversity’” and taking “contemporary” to mean mod-
ern Western societies (Lavorano 2016, 151). However, Welsch also points out 
valuable possibilities for a political application of the concept. When ethnic 
singularities are used to serve divisive tendencies, they can be countered 
by the use of commonalities, interrelations and overlaps that allow connec-
tions and interactions to take place. In this pragmatic approach – extended 
by the acceptance of necessary (conflictual) negotiations in these process-
es – I see a point of reference for transcultural music studies.

The “transcultural turn” is also found in the field of music, with a longer 
history of critique of concepts such as “world music” as Eurocentric (Guil-
bault 1997). Simon Frith summarises the problematic aspects of the term 
world music in that while it sounds “like an inclusive term it is, in practice, 
systematically exclusive” (Frith 2007, 307). The term and related musical 
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practices often reinforce structural inequalities between the “Western” 
and the “non-Western” world (Goodwin and Gore 2011).

A number of other recent approaches in the field of music show sim-
ilarities to transcultural music studies. A “decolonial turn”4 is also found 
in (ethno)musicology (Sardo 2018) and other academic music-related disci-
plines, involving seeing music practices as border-crossings (Peres da Silva 
and Hondros 2019; Kim and Riva 2014) and calling for greater visibility for 
underrepresented musical communities (Beyer and Burkhalter 2012). Other 
authors from different fields of music studies such as queer popular music 
studies apply similar approaches (Fast and Jennex 2019; Barz and Cheng 
2020). Thus, the quest is not only to apply a similar transcultural perspective 
to music practices and deconstruct dichotomies in thinking, but also to de-
colonise musical fields of practice by revealing power hierarchies and cre-
ating greater visibility for underrepresented artists, also on a global scale.5

Transcultural Music Studies in (Higher) Education

Instead of reinforcing dichotomous differences and structural inequalities 
and attempting to represent a “transcultural research object”, transcultural 
music studies seek to reveal ascriptions and othering processes through a 
transcultural praxeological perspective. Borders, national cultural concepts 
and ethnicisations are deconstructed and replaced by a focus on entangle-
ments, conflictual negotiations and in-between  spaces. Transcultural mu-

4 A first indication for this are several academic conferences devoted to the top-
ic of “decolonising music”: “Sound/Music/Decoloniality” at Maynooth University 
(March 2020), “Decolonising of Knowledges” at University of Music and Perform-
ing Arts Vienna (May 2019), “Decolonizing Europe through Music Scholarship?” at 
the International Congress of the German Musicological Society (September 2020, 
now October 2021) and “Decolonizing Strategies in Ethnomusicology, Teaching, 
and Performance: Perspectives from the U. S. Southwest and Latin America” at 
the 2018 Conference of the Society for Ethnomusicology in Albuquerque, NM, USA. 
In addition, in musical practice decolonial projects are being organised, such as 
the Festival Decolonial de Rap (https://www.barrasmaningarretadas.com). 

5 An example of this would be the web space NORIENT, which seeks to act as “an 
advocate for music scenes from Bolivia to Ghana to Pakistan – and for a world 
beyond Eurocentrism, exoticism and discrimination” (https://www.startnext.
com/en/norient).

https://www.barrasmaningarretadas.com
https://www.startnext.com/en/norient
https://www.startnext.com/en/norient
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sic studies are based on a discourse of the humanities and cultural studies 
that follows the poststructuralist deconstruction of public understandings 
of culture, immigration, inequality and identity. Stereotypical representa-
tions of ethnicity and nationality, which continue to prevail in musicology 
and music education, can be met with transcultural strategies originating 
among others from the writing culture debate. In addition, postcolonial and 
poststructuralist perspectives can offer a fruitful analysis of neo-colonial, 
imperialistic or racist and exoticising traces in, for example, popular music 
(Beyer and Burkhalter 2012). Such a focus on ambivalent and contingent 
identities as well as on conflictual articulations and negotiation process-
es that oscillate between standardising and deconstructing ascribed labels 
would allow music practices to be studied from a transcultural perspective.

Transcultural music studies apply theoretical concepts, perspectives and 
figures such as the “black Atlantic” or the “third space” as a reinterpreta-
tion of ascribed identities. Transcultural music studies are motived by the 
guiding principle that the cultural representation of the other as well as of 
one’s own identity are characterised in colonial discourse and beyond by a 
fundamental ambiguity. The task of postcolonial analysis is therefore to lay 
open these polysemous conditions of representation (Reckwitz 2008, 99 f.).

Furthermore, transcultural music studies strive to diversify the restrict-
ed canon of the fine arts in music training by including, for example, ex-
perimental, every-day, contemporary and so-called “non-European” mu-
sical practices into the curricula. This also involves the deconstruction of 
borders between persistent and segregating musical practices, such as the 
confrontation between so-called popular and classical music. With regard 
to the 2005 UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions,6 
the goal of transcultural music studies is to protect and promote musical 
diversity. The UNESCO Convention sees cultural diversity as a means to 
worldwide peace:

Cultural diversity, flourishing within a framework of democracy, tolerance, 
social justice and mutual respect between peoples and cultures, is indispen-
sable for peace and security at the local, national and international levels. 
(UNESCO 2013)

6 Cultural expressions for UNESCO encompass, among other things, music prac-
tices. However, J. P. Singh criticises UNESCO’s cultural policies as protectionist 
for privileging national identity constructions (2019).
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The task to secure peace remains one of the most challenging facing socie-
ties today. Cultural diversity and thus the overarching goal of peace require 
overcoming othering mechanisms.

In this paper it is argued that this is also a task for (higher) music edu-
cation. In contrast to the general handling of this topic in school curricula, 
teaching materials and so-called “intercultural music festivals”, transcul-
tural music studies do not focus on the “musics of foreign cultures”, but 
instead try to deconstruct those “self-and-other” dichotomies that are close-
ly connected to terms and concepts such as “world music”. Transcultural 
music studies assume a transcultural perspective on social processes and 
music practices, with critical reflection upon individual patterns of percep-
tion and the deconstruction of unconscious biases.

Transcultural music studies can serve as the theoretical and methodolog-
ical tool to bring about a non-Eurocentric, postcolonial and transcultural 
approach in musicology. It can diversify the limited canon of the fine arts 
in music training as well as its theoretical perspectives. But transcultural 
music studies neither compare music cultures with each other, nor do they 
focus only on “non-European”, “traditional” or “non-Western” musical ex-
pressions, let alone is it only targeted at pupils with an immigration back-
ground or at heterogeneous school classes. 

Music teacher training and musicology should instead be based on the 
theories discussed above, so that they can critically reflect on their own 
position and acknowledge different concepts of culture, self-understanding 
and identity construction as dynamic processes that cannot be fixed. At 
best, this leads to a new understanding of the term “diversity”. Diversity is 
not to be understood as many different homogeneous cultural forms exist-
ing side by side, but instead as ambivalent, contradictory, border-crossing, 
dynamic, transcultural processes that rule out exoticizing othering mecha-
nisms and allow “third spaces” to develop. In educational settings, students 
and pupils can learn how to change perspectives and self-reflect on their 
own biases, especially in contexts where the construction of mono-cultur-
al identities is reinforced. These theoretical reflections should be carefully 
crafted in policies and curricula that do not separate own from other but 
instead focus on their joint interaction. 

Structural recommendations for the implementation of transcultural mu-
sic studies include laying the foundations to extend school curricula by mu-
sical practices that have been so far marginalised, but without presenting 
them as “ethnic” or “exotic” music cultures. This could involve inviting exter-
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nal artists and experts on different musical styles into schools to perform this 
music with the pupils and together construct new musical practices. Existing 
connections between seemingly opposing musical practices can thus be re-
vealed and used productively. This calls for an extension of music teacher 
training on all levels to include a diverse musical landscape. The problem is 
not that there are no professional musicians and experts on these issues in 
Germany, but that they are not included in the official educational system.

These recommendations do not mean that everything has been “bad” 
until now nor that transcultural music studies can solve all difficulties in 
music education, much less in society. A transcultural perspective is always 
focused on conflictual notions, racist tendencies and social inequalities; it 
would be naïve to think of it as a utopian vision. But, especially with regard 
to political and public discussions about inclusion, participation, immigra-
tion and diversity, transcultural music studies can offer a valid starting 
point to re-align musicology and music education to the transcultural re-
alities of today’s post-migrant societies. Since transcultural diversity is an 
integral part of the life-worlds of young people in Germany (Gaupp 2016), 
music(ological) education should promote border-crossing.
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Einleitung

Seit 2011 darf ich als Koordinatorin des Weiterbildungsstudiengangs „musik. 
welt – Kulturelle Diversität in der musikalischen Bildung“ am Center for 
World Music die Studierenden und Lehrenden begleiten.

Die Unterrichtsorganisation und Studiengangskoordination bilden den 
Rahmen meiner Arbeit. Über Tätigkeiten wie z. B. das Erstellen von Stun-
denplänen und Verträgen und die Klärung von Finanzfragen hinaus bin 
ich kontinuierliche Ansprechpartnerin – insbesondere für die Studieren-
den – aber auch für alle anderen Beteiligten. Der Studiengang hat es mit 
sich gebracht, dass sich aus meiner Stelle eine besondere Brücke zwischen 
den Studierenden, Lehrenden und Inhalten entwickelt hat. Seit Beginn der 
ersten Bewerbungsphase 2011 begleitete ich bis heute insgesamt fünf Stu-
diengruppen: von den Bewerbungsgesprächen, Unterrichtsblöcken, den 
Veranstaltungen bis hin zu ihren Prüfungen.

Im Rahmen meines Beitrags zu dieser Festschrift findet keine Auflistung 
der Namen der zahlreichen Unterstützer*innen, Akteur*innen und Studie-
renden statt und nicht alle Themen, Inhalte und Veranstaltungen aus den 
vergangenen zehn Jahren werden hier erwähnt. Es ist mir wichtig, allen 
Beteiligten und besonders Professor Vogels an dieser Stelle meinen tiefen 
Dank auszusprechen.

1.	 Das	Programm	„Musik.Welt@Niedersachsen“

Der Studiengang „musik.welt – Kulturelle Diversität in der musikalischen 
Bildung“ ist das Ergebnis eines langen und intensiven Prozesses. Die Ge-
schichte des Studiengangs begann 2003 mit dem Ankauf der Laade Samm-
lung durch die Stiftung Niedersachsen. Die „Laade Sammlung“ ist eine Pri-
vatsammlung des Schweizer Musikethnologen Prof. Dr. Wolfgang Laade. 
Er sammelte von 1950 bis ca. 1995 ca. 45000 Tonträger, 13000 Bücher und 
über 1000 Instrumente. Nachdem 2009 diese umfangreiche Sammlung dem 
Center for World Music als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wurde, 
wurden Ideen und Konzepte entwickelt, wie diese wissenschaftlich genutzt 
werden könnte. Unter der Leitung von Professor Raimund Vogels initiierte 
die Stiftung Niedersachsen das Programm „Musik.Welt@Niedersachsen“.
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In der ersten Phase erhielten hierfür zwei wissenschaftliche Mitarbei-
ter*innen den Auftrag, folgende Aufgaben zu erfüllen: eine umfassende 
Recherche über Vorhaben zu transkultureller Musikvermittlung in Euro-
pa, Deutschland und insbesondere Niedersachen durchzuführen; die in 
Niedersachsen vorhandenen musikkulturellen Netzwerke zu nutzen und 
aus- und aufzubauen; und den Bedarf an Weiter- und Fortbildung bei der 
Vermittlung der Musikkulturen zu ermitteln und mit den Ergebnissen Kon-
zepte für Module zu erarbeiten.

2010 wurden dann in der Senatsvorlage der Stiftung Niedersachsen die 
Programmziele wie folgt formuliert:

– Das Programm bietet eine praxisnahe Ausbildung und fördert die 
nachhaltige Vernetzung von Multiplikator*innen.

– Die Teilnehmer*innen des Fort- und Weiterbildungsprogramms 
werden in die Lage versetzt, in ihrem Berufsfeld ästhetische und so-
ziale Erfahrungen mit ‚fremden‘ Musikkulturen möglich zu machen.

– Das Programm fördert die musikalische Vielfalt in Niedersachsen. 
Dies geschieht durch die Ausbildung der Multiplikator*innen, durch 
die Stärkung der Vermittlungskompetenzen der Musiker*innen und 
durch die Schaffung von interkulturellen Angeboten, wie z. B. die 
im Rahmen dieses Programmes entwickelte „Masala on Tour“-Reihe 
mit Workshops und Konzerten.

– Die Weiterbildung Musik.Welt@Niedersachsen stellt eine konkrete 
Maßnahme dar, um eine Profilierung Niedersachsens zum Musik-
land zu unterstützen. Vielen Menschen werden neue Zugänge zu 
ihnen noch unbekannten musikalischen Genres ermöglicht.

Aus dem genannten Ziel der Weiterbildung wurde ein Jahr später der be-
rufsbegleitende Masterstudiengang „musik.welt – Kulturelle Diversität in 
der musikalischen Bildung“.

Den Prozess von der Entstehung des Programms Musik.Welt@Nieder-
sachsen bis zur Entwicklung des Modulhandbuchs des Masterstudiengangs 
haben Professor*innen aus den unterschiedlichen Disziplinen Musiketh-
nologie, Musikpädagogik, Musikvermittlung, Musik und Soziale Arbeit, 
Inklusion und Projektmanagement begleitet. Es waren insgesamt Vertre-
ter*innen aus acht Hochschulen und diverse Partner*innen anderer Ins-
titutionen wie zum Beispiel dem Ethnologischen Museum in Berlin, dem 
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Internationalen Musikrat, dem Musikland Niedersachsen oder dem „Masa-
la Weltbeat Festival“ an der Entwicklung des Programms beteiligt.

2011 wurde schließlich der anwendungsbezogene und berufsbegleitende 
Master, der sich an alle wendet, die in den Bereichen Bildung, Soziales und 
Kultur mit Musik als Medium arbeiten, akkreditiert.

Die Koordinationsstelle

Direkt nach der Akkreditierung im Sommer 2011 bin ich als Studiengangs-
koordinatorin ins Team gekommen. Zuvor bestand der Schwerpunkt mei-
ner Arbeit in der Initiierung von Fortbildungen und Maßnahmen für unter-
schiedliche Träger, die mit Musik als Medium z. B. die Schlüsselkompetenzen 
der Teilnehmer*innen stärken. Wie stark die soziale und integrative Kraft 
der Musik sein kann, wurde für mich in meinem Projekt „Musik in Hain-
holz“ sichtbar. Ziel dieses Projektes war es, über einen Zeitraum von sechs 
Jahren den sozial benachteiligten Stadtteil Hainholz in Hannover zu ‚mu-
sikalisieren‘. Über Musik sollten nachhaltige Verbindungen zwischen den 
Menschen in den verschiedenen Institutionen im Stadtteil geknüpft werden.

Abb. 1. Der iranische Musiker Omid Niavarani erläutert 
den Kommiliton*innen das Dastgah-System.

Foto: Isa Lange, Pressestelle Universität Hildesheim
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„Musik in Hainholz“ lief sehr erfolgreich. Das Projekt war kein reines 
Musikprojekt, sondern auch ein soziales, das in den Bereich der Bildung 
ausstrahlte. Im Rahmen des Projektes entstand der Kontakt zu Professor 
Raimund Vogels. Er bot mir Jahre später die Stelle als Koordinatorin des 
Studiengangs „musik.welt“ an. Die Idee des Studiengangs und die im Mo-
dulhandbuch festgeschriebenen Inhalte umfassten genau die Themen, die 
mich seit Jahren in der Praxis begleitet hatten.

Bei der Suche nach Musikvermittler*innen für Hainholz wurde immer 
wieder deutlich, dass die Musikpädagog*innen im Rahmen ihrer Ausbildung 
nicht auf die Arbeit in heterogenen Gruppen vorbereitet waren. Die Wert-
schätzung der kulturellen Vielfalt der Musik, die bei den Familien im Stadt-
teil gehört und gespielt wurde, konnte von den klassisch-europäisch ausge-
bildeten Musiker*innen oftmals nicht anerkannt und aufgegriffen werden.

Ich erlebte bei vielen von den Hochschulen kommenden Musikpäda-
gog*innen einen sehr engen Kulturbegriff. Einseitige Vermittlungsmetho-
den und hierarchisches und evolutionistisches Denken in der Musik begeg-
neten mir immer wieder. Bereits im Projekt „Musik in Hainholz“ führten 
wir deshalb Fortbildungen durch – z. B. für den Verband der niedersäch-
sischen Musikschulen. Darüber hinaus gestalteten wir Seminare an der 
Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, in denen wir 
diese Erfahrungen mit Studierenden und Lehrenden teilten. Ziel unserer 
Überlegungen war es, dass der gesellschaftliche Wandel in der Ausbildung 
der Musiker*innen berücksichtigt wird. Der Studiengang „musik.welt  – 
Kulturelle Diversität in der musikalischen Bildung“ reagiert meines Erach-
tens auf diese Herausforderung.

2.	 Die	Veranstaltungen

Im Rahmen des Studiums treffen sich die Studierenden über einen Zeit-
raum von zwei Jahren jeweils an einem Wochenende pro Monat von Frei-
tag bis Sonntag im Center for World Music in Hildesheim. Dort wird ge-
meinsam gearbeitet, gelernt, gelesen, gegessen, diskutiert und musiziert.

Der Veranstaltungsort des Center for World Music ist eine alte umgebau-
te Kirche. Die Studierenden schwärmen von der inspirierenden Atmosphä-
re dieses besonderen Ortes. Die Ausstellung von Hunderten Instrumenten 
aus der ganzen Welt in den hohen Vitrinen, der schwarze Flügel im Mess-
raum, aber auch das Licht und die Akustik geben einen besonderen Rah-
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men für ein Studium, in dem sich die Studierenden austauschen sollen. Die 
Synergien und die Möglichkeiten, die durch die Sammlungen, Forschungen 
und die internationalen Netzwerke des Center for World Music für den Stu-
diengang entstanden sind, sind außergewöhnlich.

Wenn es zeitlich möglich war, haben wir internationale Gäste des Cen-
ters eingeladen, um den musik.welt-Studierenden ihre Themen vorzustel-
len. Viele Wissenschaftler*innen und Musiker*innen haben in Vorträgen 
oder Performance Lectures das Programm des Masterstudiums bereichert. 
Zu Gast waren z. B. Lalitha und Nandini Muthuswamy – die „Violin Sisters“ 
aus Südindien – mit dem Thema „Karnatische Musik“ oder die beiden Inuit 
Sängerinnen Akinisie Sivuarapik und Lisa-Louise Ittukallak aus Nord Que-
bec, mit einem Kehlkopfgesang-Workshop. Sehr positiv in Erinnerung ge-
blieben ist auch die Lecture Performance des Nationalensemble für alte 
Instrumente aus Aserbaidschan.

Die Inhalte des Studiengangs sind in Module eingeteilt. In den Modulen 
werden, unter anderem, Inhalte aus den Fachgebieten Musikethnologie, 

Abb. 2. Die Studierenden lernen während des Studiums ein Instrument zu 
spielen, welches ihnen bislang fremd war. Hier Markus Korda (Akkordeon) 

und Hawre Kafrosh (Violine). Foto: Anne-Sophie Malessa
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Soziale Arbeit, Musikmanagement, Projektmanagement und viel musikali-
sche Praxis vermittelt. Im Folgenden stelle ich sechs Module vor: 

Modul	1	–	Musik	und	Gesellschaft

Die angewandte Musikethnologie und die Fragen „Wie leben wir mit Mu-
sik?“ und „Welche Rolle spielen Musik und Klänge in der Gesellschaft?“ 
sind zentraler Kern des musik.welt-Studiums und des Moduls „Musik und 
Gesellschaft“ im Besonderen. 

Die Kernthese: Musik ist nicht nur bloße Unterhaltung oder hohe Kunst. 
Sie ist eine emotionale Kraft. Sie kann Verständigung fördern, aber auch tren-
nend wirken. Sie wurde und wird oft auch in politischen Kontexten benutzt. 

Die Studierenden lernen im Laufe der vier Semester in Vorträgen und 
bei Exkursionen die Theorie und Ideengeschichte der Musikethnologie und 
die Methoden der Feldforschung kennen. Bei den Exkursionen besuchten 
wir beispielsweise das ethnologische Museum der Staatlichen Museen zu 
Berlin, den Deutschen Musikrat und die Global Music Academy in Berlin.

Das Befassen mit der Fachgeschichte und mit Themenkomplexen wie 
dem Kolonialismus helfen den Studierenden, gesellschaftliche Entwicklun-
gen einzuordnen und zu verstehen.

Rassismus, Othering und hierarchische Machtstrukturen sind Themen, 
mit denen wir uns immer wieder intensiv und mit einer hohen Sensibilität 
auseinandersetzen. Gerade hier sind die Erfahrungen der Studierenden, die 
Diskussionen und der Austausch untereinander sehr wertvoll. Die Auseinan-
dersetzungen gehen tiefer, als es mit Literatur möglich wäre: Zum Beispiel, 
wenn die in Deutschland ausgebildete Musikschullehrerin H. mit dem Musi-
ker R., der in Kriegszeiten aus Syrien floh, gemeinsam an einem Referat zum 
Thema „Musik im Krieg“ arbeiten. Denn dann wird aus einer Studienleistung 
für das Modul 1 ein sehr intensiver Austausch über persönliche Erfahrungen 
und Quellen, die die deutschstämmige Musikerin ohne ihren syrischen Kom-
militonen in einer Online Recherche niemals hätte erheben können.

Das eigene musikalische Wissen und die eigenen Erfahrungen teilen die 
Studierenden unter anderem in Referaten mit den Kommiliton*innen. So 
referieren z. B. die Musiker*innen, welche im Iran, in Syrien oder der Türkei 
studiert haben die jeweiligen Maqamen in ihrer Musik mit eigenen Quellen 
und Beispielen. Oder der Rapper aus Nordafrika gibt intensive Einblicke 
aus dem musikalischen Alltag in seiner Nomadenfamilie aus dem Sudan.
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Ziel ist es für alle, wachsam und differenzsensibel mit den Kommili-
ton*innen und Themen zu sein und möglichst ohne Zuschreibungen und 
Pauschalisierungen auszukommen.

Modul	2	–	Musik	und	Soziale	Arbeit

Im Modul 2 werden die wissenschaftlichen Grundlagen aus den Themen-
feldern Soziale Arbeit, Sozialpädagogik und Inklusion vermittelt. Zentrale 
Fragen sind hier: „Wie und unter welchen Voraussetzungen kann Musik ge-
sellschaftlich und sozial wirksam sein?“ „Wie kann Inklusion und Teilhabe 
in der und mit der Musik gelingen?“

An Projektbeispielen aus der Praxis  – vorgestellt unter anderem von 
Kommiliton*innen und Alumni  – erhalten die Studierenden einen Ein-
druck des Potentials von Musik in (sozial-) pädagogischen Kontexten. Ein 
Polizist, Masterabsolvent aus dem Jahr 2015, berichtete z. B. wie das Bagla-
maprojekt in der Jugendvollzugsanstalt und das gemeinsame Musizieren 
den Jugendlichen neue Perspektiven aufgezeigt hat. Inzwischen geben ei-
nige der damals Inhaftierten selbst Baglama Unterricht oder spielen Kon-
zerte – teilweise mit ihrem damaligen Lehrer. Der ehemalige Streifenpoli-
zist arbeitet inzwischen in der Präventionsabteilung der Landespolizei und 
schreibt gerade an seiner Doktorarbeit.

Seit 2018 ist das Thema Community Music Teil des musik.welt-Programms. 
Community Music ist eine relativ junge Disziplin an Hochschulen. Sie ist 

als gemeinschaftliches Musizieren in einem Bottom-up-Prozess zu verste-
hen. Hier gelten keine kulturellen Normen und stilistischen Vorgaben und 
es wird kein fester Lehrplan oder Curriculum verfolgt. Stattdessen wird 
mit den Beteiligten ausgehandelt, welche Musik mit welchen Mitteln und 
welchem Ziel gespielt werden soll. So soll möglichst vielen Menschen ein 
Weg zu musikalischen und sozialen Aktivitäten geebnet werden, die sonst 
keinen Zugang zu Musik oder zu sozialen Gemeinschaften hätten. Kultu-
relle und soziale Teilhabe stehen neben musikalischen Bildungszielen, wie 
dem Spielen eines Instruments alleine oder in der Gruppe im Mittelpunkt.

Die Prinzipien und die Vorgehensweise der Community Music wurde 
von vielen Studierenden bereits gelebt bevor das Fach in Hochschulen An-
erkennung fand. 
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Modul	3	–	Musik	und	Vermittlung

Im Rahmen des musik.welt-Studiums werden die Studierenden zur Selbst-
reflexion ermutigt. „Was ist mein Anliegen?“ „Warum unterrichte ich so 
wie ich unterrichte?“ Die Studierenden lernen ihr Handeln zu hinterfra-
gen und wissenschaftlich zu begründen. Darüber hinaus erlernen sie die 
unterschiedlichen Begriffe und Methoden der Transkulturellen Musikpäd-
agogik, Musikvermittlung und der Elementaren Musikpädagogik – und die 
jeweilige Geschichte dahinter.

Die Studierenden werden immer wieder eingeladen ihr Handeln und ihr 
Anliegen und ihre Positionierung zu hinterfragen: „Kommunikative Musik-
didaktik“, „Musikvermittelnde als Faciliator“, „Musische Bildung oder Pro-
zessorientierung?“ 

Pauschale Lösungen, Arbeitsblätter und Handbücher mit Leitfäden lie-
fert das Studium nicht, sondern gibt den Rahmen und die Möglichkeit, 
neue Vermittlungskonzepte z. B. mit Instrumenten aus den Instrumenten-
sammlungen des Center for World Music zu erarbeiten. Einige dieser so 
neu entwickelten Unterrichtseinheiten oder Workshops wurden in der Stu-
diengruppe, andere bei Veranstaltungen wie dem „Fest der Kulturen“ oder 
im Rahmen des „Masala Weltbeat Festivals“ erprobt.

Modul	4	–	Musik	und	Management

In diesem Modul erlernen die Studierenden die Grundlagen des Projekt-, 
Selbst- und Musikmanagements sowie ein Verständnis für den Aufbau der 
Kulturlandschaft und der Förderlandschaft in Deutschland.

Das Thema Feedbackmethoden ist hier von zentraler Bedeutung. Nicht 
jede*r kann Feedback geben und/oder annehmen. Da uns der Austausch in 
der Gruppe wichtig ist, wird das Feedback Geben in diesem, aber auch in 
den anderen Modulen regelmäßig geübt.

Die Studierenden präsentieren beispielsweise in einem Rollenspiel ihr 
selbst entwickeltes Projekt vor der Gruppe und erhalten Feedback von den 
Kommiliton*innen, ob diese als Förder*innen das vorgestellte Projekt un-
terstützen würden. 

Ein Highlight aus diesem Modul war für mich das Alumnitreffen 2018. Die 
Studierenden der damals aktuellen Studiengruppe haben das Programm 
für einen ganzen Tag in der Landesmusikakademie organisiert, durchge-
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führt und die hierfür benötigen Gelder selbst beantragt. Alle Kenntnisse 
des Projektmanagements wurden gefordert. Die Studierenden haben ge-
meinsam ausgehandelt und entschieden, wie sie sich den fachlichen und 
musikalischen Austausch mit den Ehemaligen wünschten.

Wie auch in den anderen Modulen werden die Anliegen der Studieren-
den berücksichtigt und mit passenden Angeboten gestaltet. So entstanden 
individuell Seminare zum Thema Booking, GEMA, Burnout-Prophylaxe 
aber auch Abrechnungswesen.

Modul	5	–	Musik	und	Bewegung	

Hier laden wir Referent*innen ein, die unseren Studierenden einen Ein-
blick in eher unbekannte Instrumente und Gesangstechniken geben. Bei-
spiele sind die japanische Shakuhachi, ein balinesisches Gamelan, die 
indische Rudra Vina, das ungarische Zimbalon, Stringband Music aus Mela-
nesien, Bodyperkussion, Obertongesang aus der Mongolei, georgische Poly-
phonie und das Schweizer Alphorn, um nur einige zu nennen.

Das Programm wird stets erweitert: So finden seit 2018 im Rahmen des 
musik.welt-Programms Workshops mit App-Music statt. iPads und Smart-
phones sind in diesen Workshops unsere Instrumente.

Neben den Spiel-, und Gesangstechniken erläutern die Referent*innen 
die Geschichte hinter der Musik, um ein ganzheitliches Lernen und Erfah-
ren der jeweiligen Musikformen zu ermöglichen. 

Das Anleiten einer Gruppe zu kleinen musikalischen Interaktionen – so-
genannte Warm Ups – bilden den Einstieg in diese Module. Die Warm Ups 
sorgen in jedem Veranstaltungsblock je nach Ausführung für eine heitere, 
konzentrierte oder entspannte Stimmung. Die Übungen werden nach einer 
Einführung von den Studierenden durchgeführt und finden jeweils mor-
gens und nach der Mittagspause statt. Feedback erhält der*die Anleitende 
direkt im Anschluss.

Die Rückmeldungen der Studierenden zeigen uns, dass Warm Ups auch 
die berufliche Praxis bereichern.

Berührt hat mich das Feedback eines Workshops, den wir gemeinsam 
mit dem Europäischen Zentrum für Jüdische Musik durchgeführt haben. 
Die Studierenden erfuhren von unterschiedlichen Forschungsprojekten 
und erhielten eine Einführung in die liturgische, jüdische Musik und den 
Niggun. Im praktischen Teil des Workshops sangen alle gemeinsam im Nig-



210 III	Mischen	und	Verteilen

gun und waren emotional sehr ergriffen. Die Musiker*innen aus Syrien 
schilderten anschließend mit welchem Hass sie gegen die Juden und alles 
Jüdische in ihrer Heimat erzogen wurden. In Deutschland und im Rahmen 
des Studiengangs dürfen sie ihre Vorurteile hinterfragen und mit offenen 
Ohren die jüdische Musik kennenlernen, wofür sie sehr dankbar waren.

Modul	6	–	Musik	und	Praxis

Jeder Studierende darf bzw. muss im Rahmen des Modul 6 ein Instrument 
erlernen, welches aus einer Musikwelt kommt, die ihm bislang fremd war. 
Die Wahl der Instrumente ist frei und der Einzelinstrumentalunterricht 
findet, wenn möglich, am jeweiligen Wohnort der Studierenden statt. Ziel 
war es – auch gemeinsam – musikalische Muttersprachler*innen zu finden, 
also Musiker*innen, die über die Spieltechniken hinaus auch Inhalte zum 
sozialen und kulturellen Kontext vermitteln können.

Als Beispiel möchte ich die Absolventin M. erwähnen, die in China klas-
sisch-europäisch am Klavier ausgebildet wurde, und sich im Rahmen ih-
res Studiums am Center for World Music entschied, sich mit chinesischen 
Klängen zu befassen.

So erlernte sie in Hildesheim die chinesische Wölbbrettzither Guzheng. 
Die Beschäftigung mit dem Instrument ihrer eigentlichen Heimat vertiefte 
die Studierende später wissenschaftlich, indem sie ihre Reflexion in einer 
Hausarbeit verschriftlichte.

Viele Absolvent*innen berichteten anschließend, dass der Einzelinstru-
mentalunterricht neben der persönlichen Bereicherung zu einer berufli-
chen Erweiterung und oder Verbesserung führte.

Die deutschstämmige Musiklehrerin einer Waldorfschule studierte 
Bratsche und lernte im Studiengang die persische Stachelgeige Kamanche. 
Auch nach ihrem Masterabschluss 2013 hat ihre Begeisterung für das Ins-
trument und die persische Musik nicht nachgelassen. Dank dieses Unter-
richts sei sie in der Lage gewesen, sich das zuvor Fremde zum Eigenen 
zu machen. Sie besuchte mehrere Male den Iran und ist nun seit einigen 
Jahren Mitglied eines persischen Ensembles, in dem sie iranische Musik 
auf Kamanche spielt.

In jeder Studiengruppe gab es eine Werkschau, bei der die Studieren-
den in der Kirche ihren Kommiliton*innen vorstellten, was sie bislang an 
ihrem zweiten Instrument erlernt haben. Bei diesen sehr besonderen Kon-
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zertabenden kamen Freund*innen und Familien der Studierenden und oft-
mals auch Alumni und Studiengang-Interessent*innen.

3.	 Die	musik.welt-Community:	Die	Lehrenden

Dieser einzigartige Studiengang wird seit dem Wintersemester 2011/12 von 
dem Studiengangsleiter Professor Raimund Vogels, den Modulbeauftragten 
und den externen Referent*innen durchgeführt. 

Lehrende sind auch Lernende und andersherum: Das ist die gelebte 
Haltung, die alle gemeinsam nach innen und außen vertreten. Regelmäßi-
ger Austausch im Team und die Besprechungen vor und nach den Veran-
staltungswochenenden haben aus meiner Perspektive dafür gesorgt, dass 
aus den schriftlich im Modulhandbuch verfassten Lernzielen lebendige 
Lehrinhalte wurden. Die Rückmeldungen der Studierenden zu organisato-
rischen oder inhaltlichen Änderungswünschen wurden in Reflexionsrun-

Abb. 3. „musik.welt“-Studierende spielen auf der Mittsommernacht 2019 
der Universität Hildesheim. Hier die Band Makatumbe.

Foto: Daniel Kunzfeld
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den und Evaluationen regelmäßig eingefordert und Hinweise und Ideen 
aufgenommen.

Die Studierenden haben mit ihren Themen, Wünschen und aufgeworfe-
nen Fragen den weiteren Verlauf des Studiums mitgestalten können. Rück-
meldungen oder Kritik werden dankbar angenommen und besprochen. 
Dieses Lehren und Lernen auf Augenhöhe ist meiner Meinung nach sehr 
wertvoll für alle Beteiligten, wenn sie sich darauf einlassen können. Es ist 
sicher nicht immer leicht, insbesondere für die Lehrenden, wenn eine Kul-
tur der offenen Kritik gelebt wird und die seit Jahren unterrichteten Inhal-
te hinterfragt werden. 

Professor Vogels lebt als Studiengangsleiter vor, dass es eine Bereiche-
rung ist, unterschiedliche Meinungen und Perspektiven zu hören. Oftmals 
haben wir in den Seminaren die Erfahrung gemacht, dass wir auch bei 
emotional besetzten kulturellen Differenzen gemeinsam in der Diskussion 
auf neue Ideen und einen gemeinsamen Konsens gekommen sind. 

In den Lehrkontexten, in denen wir uns mit dem Studiengang bewegen, 
gibt es oftmals keine ‚Wahrheiten‘ oder ‚pauschale Lösungen‘. Dies auszu-
halten bedarf einer Haltung, die für alle Beteiligten eine Chance aber auch 
eine große Herausforderung sein kann.

So wie sich der Stand der Forschung und Wissenschaft wandelt und wei-
terentwickelt, so hat sich auch das Kernteam der Modulbeauftragten und 
Lehrenden in den letzten zehn Jahren gewandelt und erweitert. 

Es zeigt sich, dass besonders die ehemaligen Studierenden hervorra-
gende Referent*innen sind, denn sie wissen aus eigener Erfahrung wie 
das gemeinsame Erarbeiten in dieser heterogenen musik.welt-Gruppe 
funktioniert. 

Das Von- und Miteinander-Lernen, auch und besonders unter den Stu-
dierenden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Studiums. Viele Studierende 
erhielten zum Beispiel für den Einzelinstrumentalunterricht der Kommili-
ton*innen einen Lehrauftrag oder wurden in einer der anderen Studien-
gruppen als Referent*innen für ihr Fachgebiet eingeladen. 

Die Verbindungen und Kooperationsverbünde im musik.welt-Netzwerk 
sind vielfältig, wachsen stetig und sind inzwischen fast nicht mehr alle 
darzustellen.

Ein Beispiel hierfür ist Prof. Dr. Karin Elinor Sauer, eine ehemalige Stu-
dierende der zweiten Studiengruppe und aktuell Modulbeauftragte. Sie ist 
unter anderem Studiengangsleitung des Bachelorstudiengangs „Soziale Ar-
beit in der Migrationsgesellschaft“ an der Dualen Hochschule in Villingen 
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Schwenningen und hat wiederum für ihren Studiengang musik.welt-Stu-
dierende eingeladen, die ihre Arbeit in Musikprojekten den Studierenden 
aus Süddeutschland vorstellen.

Ein weiteres Beispiel sind für mich die Musiker der Band Makatumbe, 
die sich in dieser Formation im Studium am Center for World Music ken-
nen gelernt haben und mit ihrer Musik national und international Erfolge 
feiern. Den Wettbewerb für Globale Musik CREOLE gewannen Sie im Jahr 
2017 in gleich zwei Kategorien. Der Sänger der Band, Edgar Wendt, ist in 
der vierten und fünften Kohorte als Modulbeauftragter Teil des musik.welt-
Teams geworden.

Wichtige Mitarbeiter*innen des Teams sind zudem die wissenschaftli-
chen Hilfskräfte und (ehemaligen) Kolleg*innen, welche den Studiengang 
in den vergangenen zehn Jahren begleitet und unterstützt haben.

4.	 Die	musik.welt-Community:	Die	Studierenden	

In den fünf Studiengruppen bis 2020 haben 120 Studierende aus dreiund-
zwanzig Herkunftsländern im Alter von zwanzig bis sechzig Jahren mu-
sik.welt studiert. Unter ihnen sind Musiker*innen, Künstler*innen, Lehr-
kräfte, Sozialpädagog*innen, Erzieher*innen und Komponist*innen. Viele 
Studierende haben Abschlüsse im Ausland erworben und haben vielfältige 
musikalische und berufliche Biografien. Unter ihnen auch Musiker*innen, 
die auf Grund der politischen Situation aus ihrem Land geflüchtet sind. 
Für diese Musiker*innen führen wir in Kooperation mit z. B. dem Deut-
schen Akademischen Austauschdienst und anderen Vorbereitungskurse 
am Center for World Music durch. Voraussetzung für die Einschreibungen 
zum Master sind ein abgeschlossener Bachelorabschluss und mindestens 
anderthalb Jahre Berufserfahrung. Es besteht in jeder Studiengruppe für 
maximal vier Musiker*innen die Möglichkeit, auf Zertifikat zu studieren. 
Ein Bachelorabschluss ist dann nicht erforderlich.

Da das Von- und Miteinanderlernen ein wichtiger Bestandteil des Studi-
ums ist, wird bei der Zusammenstellung auf die Heterogenität der Gruppe 
geachtet. In jeder Bewerbungsphase nehmen wir uns viel Zeit, alle Bewer-
ber*innen intensiv kennenzulernen. Für die fünfte Studiengruppe wurden 
über sechzig Bewerber*innen eingeladen. Die Anzahl der Bewerber*innen 
wächst stetig und weitet sich inzwischen auch auf Bewerbungen direkt aus 
dem Ausland aus, wie dem Libanon, dem Iran, England und Syrien.
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In den vergangen zehn Jahren konnte auch die Zahl der Studierenden 
wachsen. In der ersten Studiengruppe wurden insgesamt neunzehn Studie-
rende aufgenommen, im Jahr 2019 wurde insgesamt dreißig Studierenden 
die Teilnahme ermöglicht.

Menschen, die sich für eine berufliche Weiterbildung entscheiden, ob-
wohl sie bereits berufstätig sind, möchten sich fachlich und vielleicht auch 
persönlich weiterentwickeln.

Wir gehen davon aus, dass die mitgebrachten Kompetenzen und Erfah-
rungen für die jeweils anderen in der Gruppe wertvoll sein können. Aus 
diesem Grund versuchen wir einen Rahmen zu gestalten, indem sich die 
Teilnehmer*innen auf Augenhöhe austauschen können. Die Inhalte und 
die Rahmenbedingungen und natürlich die Offenheit der Teilnehmer*in-
nen, ermöglichten in allen Studiengruppen eine vertrauensvolle, konstruk-
tive und fast schon familiäre Atmosphäre.

Abb. 4. Auf Einladung der Deutschen Botschaft in Brüssel und der Niedersächsischen 
Landesvertretung bei der EU in Brüssel im Jahr 2017 vertraten Musiker*innen des 

musik.welt-Studiengangs Deutschland beim internationalen Festival Artifes.
Foto: Anne-Sophie Malessa
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Diese ‚Öffnung‘ beginnt meist schon im ersten Veranstaltungsblock des 
ersten Semesters, wenn die Teilnehmer*innen ihren Kommiliton*innen 
ihre musikalische Biografie erläutern. Bereits diese ersten sehr persönlichen 
Darstellungen und Erzählungen erzeugen eine intime Atmosphäre und Ver-
trauen. Dieses Vertrauen wird im Laufe der vier Semester vertieft und hilft 
beim Perspektivwechsel oder macht diesen vielleicht sogar erst möglich.

Die Fähigkeit und Möglichkeit, die Perspektive des Anderen einnehmen 
zu können bzw. dies zu erlernen, ist meiner Meinung nach einer der größ-
ten Schätze des Studiengangs.

Diese zwei gemeinsamen Jahre sind so intensiv, weil neben den Studien-
inhalten auch Teile des persönlichen Lebens geteilt werden. In den Stu-
diengruppen wurde die Freude über geborene Kinder geteilt. Es gab Kom-
militon*innen, die geheiratet haben oder die sich haben scheiden lassen. 
Gemeinsam erfuhren wir von schlimmen Krankheiten und manchmal 
konnten wir auch später die Genesung feiern.

Diese persönliche Verbindung durch das gemeinsam Erlebte, Erarbeitete 
und Gelernte ist die Basis für das Netzwerk der Alumni. Um das Alumni-
Netzwerk lebendig zu halten, konnten wir bereits drei Alumniveranstal-
tungen bzw. Treffen organisieren. Zum zehnjährigen Jubiläum des Center 
for World Music 2019 entstand zudem auch noch ein Treffen mit den inter-
nationalen Gästen des Doktoranden-Workshops und den Stipendiat*innen 
der Graduiertenschule aus Nigeria und Ghana.

Dank des Studiengangs und besonders Dank der Verbindungen, die ins-
besondere Professor Raimund Vogels stets ermöglichte, konnten Kollabo-
rationen und Kooperationen zwischen Wissenschaftler*innen und Musi-
ker*innen aus den unterschiedlichsten Orten der Welt entstehen.
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Transformation durch Musik

Christoph Matenaers
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Als Teil des SDG-Graduiertenkollegs „Performing Sustainability. Cultures 
and Development in West Africa“ beschäftige ich mich mit der Frage, wel-
chen Beitrag Akteur*innen der lokalen Musikszenen zur Umsetzung der 
UN-Nachhaltigkeitsziele in Westafrika leisten können.

Was kann aus diesen Bereichen für Themen der Friedens- und Konflikt-
forschung und Nachhaltige Entwicklung gelernt werden? Die Einsicht in 
regionale, nationale und internationale Strukturen in Westafrika sowie 
die Kontakte und Ergebnisse meiner Masterarbeit zur transkulturellen 
Musikproduktion im gesellschaftlichen Diskurs basierend auf Erhebungen 
in Kenia ermöglichen mir ein Forschungsdreieck zwischen Berlin, Accra 
und Nairobi.

In einer Gegenwart, die ökonomisch wie kulturell von der Globalisierung 
geprägt ist, sind lokale und nationale Themen mit immer komplexer wer-
denden internationalen Entwicklungen verwoben. Umso mehr stellt sich 
die Frage, was unsere globale Gesellschaft ausmacht, was sie zusammen-
hält, was ihre politischen und gesellschaftlichen Identitäten bildet. Dieser 
Prozess der Selbstverständigung als Teil eines globalen inner-gesellschaftli-
chen Dialogs zwischen Individuen aus verschiedenen Teilen der Erde kann 
durch transkulturelle Musikproduktion vorangetrieben werden: Durch das 
Medium Musik können Menschen miteinander ins Gespräch gebracht wer-
den, die, obwohl sie kulturell, politisch, räumlich, biographisch oder ge-
sellschaftlich voneinander getrennt und unterschiedlich sind, doch durch 
gemeinsame Fragen und Herausforderungen verbunden sind. Wie wäre 
es, auf zwei Kontinenten zugleich zu leben? Von diesen Kontinenten aus 
zu denken – und ästhetische Praktiken ganz aus diesem neuen, aus dem 
Zusammentreffen kultureller und genealogischer Unterschiede gebildeten 
Ort zu gewinnen? Musik in einer hyper-vernetzten Welt kann dabei helfen, 
transkulturelle Identitäten zu bilden. Lokale Wurzeln, musikalische Tra-
ditionen und elektronische Rhythmen verbinden Geschichte mit Zukunft. 
Heraus kommen neue innovative Musikstile. Diese Musik ist Ausdruck ei-
nes gigantischen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Wandels. Die 
Musiker*innen, mit denen ich Kontakt habe, verstehen sich als Spiegel von 
gesellschaftlichen Phänomenen und fungieren daher als ideale Seismogra-
phen für tiefe Einblicke in lokale sowie globale Transformationsprozesse. 
Die globalen politischen, ökonomischen und sozialen Strukturen sind sehr 
komplex. Durch diese Komplexität wird jedoch auch vieles gerechtfertigt. 
Dass Strukturen so sind, wie sie sind, muss jedoch nicht einfach so hin-
genommen werden. Das kritische Hinterfragen von Strukturen und ver-
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schiedenen Realitäten ist vor allem im Hinblick auf die postkoloniale so-
wie neokoloniale Thematik sehr wichtig. In den geführten Gesprächen in 
Accra, Nairobi und Berlin wurde sehr deutlich, dass die Künstler*innen 
durch Musik versuchen, von einer anderen Realität zu berichten, in der 
kleine Anpassungen an vorherrschende Systeme nicht die Lösung mit sich 
bringen, sondern man nach komplett neuen Wegen des Zusammenlebens 
sucht. Wie und womit identifizieren sich Individuen in einem komplexen 
globalen Gefüge aus diversen Kulturen, Religionen, politischen Systemen 
und unendlichen individuellen Möglichkeiten? In meinen Interviews geht 
es um die Politik, die all dies umgibt, die starken gesellschaftlichen Struk-
turen, institutionellen Grundlagen, Familientraditionen, regionalen Tabus, 
kulturellen Freiheiten und Einschränkungen. Es geht um die Politik der 
Existenz durch die Sichtweise von Künstler*innen. Hier geht es nicht nur 
darum, sich anzupassen, sondern dazuzugehören, nicht nur um die Iden-
titäten, die uns zugewiesen werden, sondern auch um die, die wir akzep-
tieren und die wir für uns selbst wählen. Es geht um das, woran wir uns 
verankern, und um unser Bewusstsein dafür, woran wir verankert sind, 
während wir uns hoffentlich weiterhin mental befreien können. Wir ver-
halten uns nur ‚Schwarz‘ oder ‚weiß‘, weil uns beigebracht wird, wie man 
sich ‚Schwarz‘ oder ‚weiß‘ verhält und wie man diese Zuschreibung akzep-
tiert oder nicht. Wir sind nur ‚unterschiedlich‘, weil wir gezielt darauf auf-
merksam gemacht werden, um uns in bestehenden politischen und gesell-
schaftlichen Machtstrukturen damit zu identifizieren.

What you do for yourself depends on what you think of yourself.
What you think of yourself depends on what you know of yourself.
And what you know of yourself depends on what you have been told.

Kwa David Whitaker

Es geht um die Ineffizienzen und ungesunden Strukturen und wie sich In-
dividuen wissentlich oder unwissentlich in sie eingelebt haben. Es geht da-
rum, wie sie einige scheinbar mächtig und andere verletzlich erscheinen 
lassen und wie die Menschheit und ihre gesellschaftliche Entwicklung da-
raus gleitet wird. 
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Wir müssen anfangen,  
globale	Gesellschaft	neu	zu	denken

Es ist unumgänglich, die eigene gesellschaftliche Position im globalen Kon-
text aufrichtig zu reflektieren. Wir werden in Systeme geboren, die unser 
Denken und unsere Sicht auf die Welt formen. Die offiziellen Narrative, 
die uns durch Institutionen wie Schulen, Universitäten und die Politik der 
Staaten vermittelt werden, prägen unsere Wahrnehmung von Realität.

Um die mit Landraub und Ausbeutung verbundenen Kolonialprojekte zu 
rechtfertigen, musste man eine Ideologie schaffen: Wir, Europäer, sind ge-
kommen, um den Rest der Welt vor seiner ‚Verdorbenheit‘ und ‚Rückstän-
digkeit‘ zu retten. Aber um das zu tun, muss man zeigen können, dass der 
Rest der Welt ‚verdorben‘ und ‚rückständig‘ ist. Diese seit Jahrhunderten 
tradierten offiziellen Narrative und geopolitischen Erzählweisen müssen 
weiter kritisch hinterfragt werden, da sie genutzt werden, um bestehende 
Privilegien zu schützen und ungerechte Systeme zu manifestieren. Wei-
tergehend muss die Frage gestellt werden, warum diese Strukturen trotz 
des ständigen Hinterfragens immer noch intakt sind. Es ist wichtig, sich 
zu vergegenwärtigen, dass Europa sich nur durch den langen Missbrauch 
während der Kolonialzeit und die anhaltenden neokolonialen Interessen 
zu dem Europa, wie wir es heute kennen, entwickeln konnte.

Die Sklaverei war das Fundament des Kapitalismus, der Kapitalismus 
war das Fundament der Moderne, und beide bauten die Infrastruktur der 
Welt auf, in der wir heute leben. Ausbeutung und Ungleichheit sind die 
operative Logik des Kapitalismus. Die destruktiven, mörderischen und 
zerstörerischen Motive, die als ‚Kollateralschaden‘ in Zusammenhang mit 
einem profitorientierten Wirtschaften stehen, werden einfach aus dem 
westlichen nationalen Bewusstsein verdrängt. Der heuchlerische Umgang 
mit der Tatsache, dass wir uns weltpolitisch in der verdeckten Fortsetzung 
des Kolonialprojekts befinden, ist der Grund für die weit verbreitete Frus-
tration und die gesellschaftlichen Spaltungen. Daher wird global ein neuer 
Umgang mit Diversität gefordert. Angestrebt wird ein grundlegender men-
taler Wandel für neue Formen des Zusammenlebens, in denen alte vor-
herrschende Machtstrukturen beseitigt werden sollen. So verstehen sich 
viele der Musiker*innen, mit denen ich kommuniziere, als einen kleinen 
Teil einer großen Vision von gesellschaftlicher Transformation. Musik als 
Werkzeug, durch das man Leute erreichen kann und die eigene Identität 
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in einer globalen Welt reflektiert. Ungerechtigkeit, vorherrschende neo-
koloniale Ausbeutung, Korruption, Umweltverschmutzung, nicht-existie-
rende Gleichberechtigung sowie gravierende geopolitische Entscheidun-
gen werden in der Musik aufgegriffen und kritisiert. Durch das Internet 
und soziale Medien werden so individuelle Erfahrungen und geopolitische 
Perspektiven, auf abstrahierte Form durch Musik, mit einer weltweiten 
Gemeinschaft geteilt und erlebbar gemacht. So bilden sich im virtuellen 
Raum eine Vielzahl von individuellen Perspektiven auf ‚globale Realitäten‘, 
die dazu beitragen können, dass auf längere Sicht ein besser verständlicher 
und kritischerer Umgang mit offiziellen staatliche Erzählweisen erlangt 
werden kann. Es geht um das Aufzeigen von Kontrasten und Alternativen, 
um die Menschen daran zu erinnern, dass sie es sind, die entscheiden kön-
nen und müssen, wie Zusammenleben global gestaltet werden kann: Eine 
Aufforderung zur aktiven Partizipation an Gesellschaft. 
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Klänge mischen und verteilen. Foto: Anne-Sophie Malessa. Mit freundlicher 
Genehmigung von Soundway Records und Comb & Razor Sound.
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Music Beyond Entertainment: 
The “Bitter Truth” Approach 
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Introduction 

Music plays an important role in the daily existence of people. Music cuts 
across cultural, geographical and social backgrounds. It is a powerful 
means of communication and an expression of thoughts and ideas. It is 
a fearless means of expression that touches on areas that people would 
either be silent about for fear of sanction or negative perception by others. 
Balaram (2015) notes that there are situations when one felt a pressing need 
to say something but did not say it for fear that another party would get 
offended if it were said. Such truth is buried in silence. However, there are 
times when the truth is expressed irrespective of who is involved. That is, 
saying it whether it hurts or not. It is known as the “bitter truth” approach. 
An approach that is described by Eatmon-Jones (2018, 1) as “brutal hones-
ty” and by Lee as an “unpalatable or unpleasant truth – a hard-to-swallow 
truth (one that’s hard to accept)” (2015, 1).

As hard as the “bitter truth” may seem, music has emerged as one viable 
tool for such expression. There are such moments when music goes beyond 
entertainment to express the “bitter truth” on any subject matter irrespec-
tive of the persons involved. Music has stood out from the earliest history 
of humanity as a means of communication and viable means of expressing 
feelings, thoughts and actions (Amodu 2009).

Nigerians have at some moments in time experienced scenarios where 
it is difficult for them to express their opinion on issues that affect them, 
either for cultural reasons or for fear of public or government reactions. In 
spite of Nigeria’s positive disposition to freedom of expression as guaran-
teed by the United Nations Declaration of Human Rights and section 39(1) 
of the 1999 constitution of the Federal Republic Nigeria as amended in 2011, 
the collective commitment to freedom of expression in Nigeria is some-
times questioned. According to Wilson and Jibrin,

[t]he rights to expression, from the colonial through military dictatorship to 
the current democratic era is continuously characterised by numerous at-
tempts by state and non-state actors to suppress and intimidate Nigerians into 
silence. However, music has over the years emerged and proven to be one 
of the most powerful means of free expression especially through songs that 
touch on sensitive and controversial political, economic and socio-cultural 
maladies. (Wilson and Jibrin 2017, 28)
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Such moments are considered as a “bitter truth” moment through musical 
expression, moments when musical artists stand their ground to fearless-
ly sing about the issue or subject matter. Hitherto criticising the govern-
ment and those who held political office usually attracted reactions from 
supporters of the people in government or directly from the government 
through its spokespersons. 

Music stands out as a channel of bluntly saying it as it is whether pleas-
ing to hear or not.

Through music, Nigerians have dared the state and non-state apparatus by 
freely and melodiously expressing important national issues such as corrup-
tion and poor governance that may not be easily done through other platforms. 
(Wilson and Jibrin 2017, 29)

Musicians have used their platform to express the “bitter truth”. Some Ni-
gerian musicians have relied on the “bitter truth” approach to express the 
pains and decay within society. The Nigerian reggae musician Ras Kimono 
once stated in an interview that if he did not speak the truth, who will do it 
for the people? (Sahara Reporters 2018).

For example, foremost Afro beat star Fela Kuti was known for his “bitter 
truth” approach to musical expression through the combination of enter-
tainment with strong political messages, especially during the heydays of 
military dictatorship in Nigeria. What are some of these “bitter truth” songs 
sung by Nigerian musicians, that if freely expressed by ordinary Nigerians 
could face some form of negative reactions from the powers that be, espe-
cially the government? This paper examines some of these “bitter truths” 
expressed in songs of some selected musicians, especially during the mil-
itary dictatorship of the 1980s and 1990s that forced the likes of Fela Kuti 
into detention. The objective of the paper is to identify some “bitter truth” 
messages in some selected songs of Nigerian musicians. 

Musical expression through songs comes in diverse forms. Some are 
positive, some are negative, some are a call for action on matters of soci-
etal significance, some are abusive in nature and some are direct attacks 
on individuals or groups. There are some that are considered musical op-
position, when musicians fearlessly sing about several societal maladies, 
even in dreaded conditions. In all of these, music has the ability to in-
form, entertain, moralise and propagate cultural norms and values of a 
given society. It serves as a means of entertainment, education, a portray-
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al of life, social reform, correction of vices, propaganda, cultural revival-
ism, psychotherapy and intellectualism (Ogunndokun 2013; Adedeji and 
Olatunji 2008; Robertson 2010).

Eatmon-Jones notes that there are times when telling the truth might 
hurt someone, people tend to mould it into something that sounds better 
but doesn’t really get the point across.

However, on a broader level, if you say the “wrong thing” (even if it is truth-
ful) in America today, you could be penalized, ostracised, fired, or even tak en 
to court. We’ve labelled truth-telling as “bitter truth” or “brutal honesty”.  
(Eatmon-Jones n. d.)

In most African societies, music occupies an important place in human ex-
istence which has resulted in a renewed attempt to explore the potentials 
of music in various areas of nation building, cutting across conflict resolu-
tion, peace building, fights against corruption or other deviant activities. 
This centrality of music has given rise to a general consensus about the 
efficacy of music as a functional tool for national transformation (Ogen and 
Idowu 2014). Eatmon-Jones notes that:

[e]very single day, the mainstream media bombards us with subtle messages 
about what we should believe and what is “appropriate speech”. Those that 
would dare to buck the system are finding out that the consequences can be 
rather severe. People are not usually being hauled off to prison for what they are 
saying just yet, but we are heading down a dangerous path. (Eatmon-Jones n. d.)

This scenario is not any different in Nigeria  – it especially was like this 
during the military era when Nigerians were silent for fear of government 
reaction. Even the press was not free. “There was no love between the junta 
and the independent press” (Amuwo, Bach and Lebeau 2001). At such times, 
music served as the channel of singing the “bitter truth”. Some Nigerian 
musicians have left legacies with how expressive they have been with their 
messages. Oikelome notes that 

[t]he unique role of music as a weapon of reformation, revolution, and social 
rejuvenation cannot be underestimated. In the past, music has been used as a 
tool for the restoration of justice, dissemination of information, and confront-
ing social ills in society. Over the years in Nigeria, several musicians have been 
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inspired by ideas of revolution and have, through their work, sensitized the 
populace on the need to stand up for their rights. While some have met with 
stiff resistance from the government, resulting sometimes in loss of property, 
freedom, and life, others have weathered the storms and won popular admi-
ration, thereby making it extremely difficult for powers that be to cow them 
into submission. (Oikelome 2014, 203)

The “bitter truth” approach in musical expressions and messages highlight-
ed and made heroes of outspoken musicians such as Fela Kuti. Among oth-
ers, he employed his Afrobeat music style to convey societal displeasure 
with regard to issues such as corruption, the persecution of the masses by 
the rich and poor leadership, thus gaining the status of the people’s mouth-
piece. Fela Kuti “managed to upset the elite of his own society” (Oikelome 
2014, 203) and bluntly called for societal reform.

Method

Some songs by Nigerian musicians have been purposively selected based 
on how their content touches on issues of national importance (social, cul-
tural, political, moral) that suffered mismanagement or neglect by the rele-
vant authorities, groups and individuals holding public offices, but people 
could hardly talk freely about mismanagement and neglect without being 
reprimanded or getting reactions from people who were in authority or 
wielded strong political influence. The selection is issue-based rather than 
based on certain musicians. The selected songs are:

1. “ITT International Thief Thief” by Fela Kuti, released in 1980
2. “Rat Race” by Mandators, released in 1988
3. “Which Way Nigeria”, by Sunny Okosun, released in 1985 
4. “What Gwan?” by Ras Kimono, released in 1990
5. “Religion na Politics” by Majek Fashek, released in 2012
6. “Talk” by Falz (Folarin Falana), released in 2019
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The “Bitter Truth”

“Bitter truth” issues identified in the content of the selected songs are as 
follows:

1.	 “ITT	(International	Thief	Thief)”	by	Fela	Kuti	(1980)

“ITT” by Fela Kuti was released in 1980.1

In this song, titled ITT (International Thief Thief), Fela Kuti deplored the 
exploitation of Africa by multinationals and directed his “bitter truth”’ mes-
sage at the Western nations, their multinational companies and individu-
als in Africa. He bluntly points to multinationals’ subtle style of siphoning 
money from Africa with the aid of locals who are appointed as Chief exec-
utives for such companies. These locals develop friendship with influential 
government officials and engage in corrupt practices unhindered. Fela fear-
lessly identified personalities such as Chief Moshood Abiola (an influential 
business man, politician and vice president of ITT Corporation Africa and 
Middle-East, now deceased) and General Olusegun Obasanjo, a former mili-
tary head of state and civilian president of Nigeria. Fela’s music was not just 
about entertainment, but a form of activism, protesting against anything 
oppressive, from Nigeria’s dictatorship, poor governance to colonialism 
packaged in “bitter truth” style messages. Fela’s songs and music

were impactful for political sensitization and mobilization of the masses and 
for redirecting the Government in Nigeria and across Africa to be people-ori-
ented and tolerant to protest music as an alternative to cataclysmic protests” 
(Code Ming n.d). The “bitter truth” nature of ITT and other songs as well as his 
outspokenness made Fela a hero to Africa’s poor (Spencer 2010)

1 For song lyrics see: http://www.songlyrics.com/fela-kuti/international- 
thief-thief-lyrics/.

http://www.songlyrics.com/fela-kuti/international-thief-thief-lyrics/
http://www.songlyrics.com/fela-kuti/international-thief-thief-lyrics/
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2.	“Rat	Race”	by	The	Mandators	(1988)

“Rat Race” by The Mandators was released in 1988.2

In the 1980s through to the 1990s, The Mandators’ fame held sway in the 
Nigerian reggae music scene. The Mandators’ songs such as “Rat Race” en-
joyed much support and goodwill among Nigerians (Augoye 2016). Such 
songs became necessary because, according to the band, Nigeria’s rot was 
partly proceeding due to the truth not being told (The Mandators cited in 
Anokam 2014).

On this entertaining reggae track, “Rat Race”, The Mandators talks about 
the “bitter truth” in respect to the divide between rich and poor nations. In 
this song, Victor and Peggy describe the societal system as only promoting 
a massive widening of the gap between the rich and the poor, as well as 
promoting violence and destruction in the poor nations through the sale of 
destructive weapons. The Mandators clearly pointed out that the message 
in the track “Rat Race”, is not politics, but the reality of a global situation 
of hopelessness. The Mandators called on less privileged people to rise up 
and fight for survival. The Mandators’ “bitter truth” message in the song 
“Rat Race” is an open call for the less privileged to put pressure on those 
oppressing them and “get up and fight a survival battle” (The Mandators 
1988). According to Joyce (2000), among other songs, “Rat Race” by the Man-
dators was railing against societal ills and social injustice, calling on people 
to be strong in the struggle.

2 For the song lyrics see: https://www.musixmatch.com/lyrics/Mandators/Rat-Race.

https://www.musixmatch.com/lyrics/Mandators/Rat-Race
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3.	 “Which	Way	Nigeria”	by	Sunny	Okosun	(1985)	

“Which Way Nigeria” by Sunny Okosun was released in 1985.3 

At some point in Nigeria in the 1980s, it became more than urgent for some-
one to speak out with clarity to the leaders and populace about the disarray 
that was dragging the country into an economic mess (Pulse 2017). Through 
his song, “Which Way Nigeria”, Sunny Okosun pointed out clearly to the 
leaders and populace that the country was being torn into inefficiency as a 
result of indiscipline and corruption.

Sunny Okosun bluntly challenged the leadership of Nigeria at that time, 
reminding it of the absence of progress in the affairs of the country since 
independence. In this song, he touched on the “blame game” attitude of 
Nigerians who usually blame the government for everything and lament 
the deteriorating state of the nation in respect to inefficiency, indiscipline 
and corruption in the system. In his subtle but “bitter truth” style, Okosun 
called for commitment by everyone in order to save Nigeria from decay.

4.	 “What	Gwan?”	by	Ras	Kimono	(1990)	

“What Gwan?” by Ras Kimono was released in 1990.4 

“What Gwan?” was a blunt advocacy for social change. In this song, Ras Ki-
mono directed his anger at the government, asking them why the country 
was going into a retrogressive direction. A section of the song’s lyrics points 
to the suffering of the people and clearly notes the decay in the system by 
depicting a situation in which some people have no food to eat, no place to 
sleep and where nepotism and tribalism are strong. For Kimono, the “bitter 
truth” was that the system had spurred segregation and hardship.

3 For song lyrics see: https://www.musixmatch.com/lyrics/Sonny-Okosun/
Which-Way-Nigeria.

4 For song lyrics see: https://www.musixmatch.com/lyrics/Ras-Kimono/What-s-
Gwan.

https://www.musixmatch.com/lyrics/Sonny-Okosun/Which-Way-Nigeria
https://www.musixmatch.com/lyrics/Sonny-Okosun/Which-Way-Nigeria
https://www.musixmatch.com/lyrics/Ras-Kimono/What-s-Gwan
https://www.musixmatch.com/lyrics/Ras-Kimono/What-s-Gwan


230 III	Mischen	und	Verteilen

5.	 “Religion	na	Politics”	by	Majek	Fashek	(2012)

“Religion na Politics” by Majek Fashek was released in 2012.5 

“For a long while, there have been religious conflicts all over the world 
and Fashek was inspired by the conflict between Christians and Muslims 
in Nigeria. In this song, he reflects on the hypocrisy of organised religion” 
(Akinwale 2020). 

The reggae musician Majek Fashek sang protest songs that bluntly spoke 
out against police brutality and called for ethnic and religious harmony.

Majek Fashek speaks hard about the politicization of religion. In this 
song, he describes adherents to the Christian and Islamic religion as hyp-
ocrites and fanatics who sadly fight each other in spite of being people of 
the same nationality. He calls for unity. The “bitter truth” is pointed directly 
at the two popular religions in Nigeria (Christianity and Islam) which are 
often triggers of violent conflict in the country but are usually not talked 
about because of the sensitivity of anything religious in Nigeria. 

6.	 “Talk”	by	Falz	(Folarin	Falana)	(2019)

“Talk” by Falz (Folarin Falana) was released in 2019.6

“Talk” is a song that touches on people’s social consciousness and addresses 
critical events (Punch 2019). The release of the song, shortly before Nigeria’s 
general election in 2019, was timely because the artist used the lyrics of the 
song to bluntly address critical leadership issues and admonished Nigeri-
ans to speak up for what they truly want (Punch 2019).

In his song, Falz specifically called out President Muhammadu Buhari 
over his consistent trips to London, over unemployment and the poor state 
of governance. He touched on pastors who buy and use private jets while 
members of their congregations live in poverty. He pointed out the injus-
tices in the society. The song encourages Nigerians to talk openly about the 
challenges of the nation and what it takes to change the country for better. 

5 For song lyrics see: https://www.musixmatch.com/lyrics/Majek-Fashek/Religion- 
Na-Politics.

6 For song lyrics see: https://torigist.com/news/see-lyrics-of-falz-new-single-talk-847.

https://www.musixmatch.com/lyrics/Majek-Fashek/Religion-Na-Politics
https://www.musixmatch.com/lyrics/Majek-Fashek/Religion-Na-Politics
https://torigist.com/news/see-lyrics-of-falz-new-single-talk-847
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Through his rap song, Falz “tackles various social ills plaguing Nigeria from 
greedy politicians, and an ineffective president to Nigerian’s penchant for 
conspicuous consumption” (Durosomo 2019).

Conclusion

There are times when people bottle up their pains and anger because of 
the inability to speak out. Music has proven to be a viable channel through 
which the “bitter truth” is expressed and most times such music goes by 
without attracting any reaction by those at whom it is directed. Music mir-
rors the world and in doing so encourages people to move towards their 
ideals. From the selected songs and the identified “bitter truth”, it would 
suffice to conclude that music is a powerful tool of expressing the “bitter 
truth”. Only music can dare the powers that be at all times and at any time. 
The “bitter truth” approach of Nigerian musicians seems a sure way of talk-
ing to authorities and power brokers on decay in the country. 
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Mein Interesse am Thema

Das Interesse für betrieblich motivierten Chorgesang ist bei mir 2010 ge-
weckt worden. In jenem Jahr erhielt ich mehrere Anfragen nach Chorwork-
shops für Arbeitskolleg*innen, die vorher noch nie zusammen gesungen 
hatten, darunter eine schulinterne Lehrer*innenfortbildung zum Thema 
Stressabbau durch Chorgesang und ein Gesangsworkshop bei Symrise in 
Holzminden, einem Unternehmen für Duft- und Geschmacksstoffe. Die ver-
bindende Erfahrung des gemeinsamen Singens führte jeweils dazu, dass 
die Teilnehmenden sich im Anschluss wünschten, der Chorgesang sollte 
über dieses einzelne Event hinaus weitergeführt werden.

Nach dem dreistündigen Gesangsworkshop bei Symrise im Mai, zu dem 
sich etwa dreißig bis vierzig Mitarbeiter*innen angemeldet hatten, ent-
stand die Idee, durch weitere Chorworkshops einen Projektchor zu etab-
lieren. Nach zwei weiteren Projektchor-Proben trat der neu gegründete 
Unternehmenschor, später symVocals genannt, bereits am 16. Dezember 
2010 auf der Jubilarfeier vor etwa 200 Gästen auf.

Erste	Recherchen

Bei meinen ersten Recherchen stellte sich heraus, dass die meisten betrieb-
lich motivierten Chöre die weit verbreitete Probenmodalität – einmal wö-
chentlich  – pflegten. Chöre, in denen überwiegend Arbeits- oder Berufs-
kolleg*innen miteinander singen, lassen sich in strukturell vergleichbare 
größere Untergruppen gliedern, z. B. Universitätschöre (Sonderfall, da hier 
in der Regel überwiegend Studierende miteinander singen), Polizeichöre, 
Chöre der Eisenbahner, Fleischerchöre und Bäckerchöre1. Einige dieser 
Chöre verwenden für sich auch Bezeichnungen wie „berufsständischer 
Chor“ oder „Handwerkschor“. Der Begriff „Innungschor“ ist nicht so häu-

1 Es werden die von den Akteur*innen selbst verwendeten Bezeichnungen 
übernommen. Insofern wird z. B. aus „Bäckerchor“ nicht „Bäcker*innenchor“. 
Neben den Bäckermeisterchören, in denen ausschließlich Männer sangen, 
wurden vereinzelt auch Chöre der Bäckermeisterfrauen gegründet. Diese Frau-
enchöre haben sich jedoch nicht als „Bäckerinnenchor“ bezeichnet. Gleiches 
gilt für Fleischerchöre.
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fig zu hören. In einigen Unternehmen gibt es sowohl traditionelle als auch 
neu gegründete Betriebschöre. Bei Bosch in Stuttgart wird das gemeinsame 
Singen und Musizieren in diversen Ensembles durch die Abteilung Kultur, 
Sport, Freizeit (KSF) in besonderer Weise gefördert. Zurzeit gibt es dort ins-
gesamt zwölf Ensembles, darunter verschiedene Chöre, klassische Orches-
ter, Bigbands, Jazz- und Rockbands, und eine Trommelgruppe.

Warum	liegt	der	Fokus	auf	Bäckerchören?

Mich interessiert die Frage, inwieweit sich der gemeinsame Chorgesang 
unter Arbeits- und Berufskolleg*innen positiv auf den Betrieb und die ein-
zelnen Akteur*innen auswirken kann. Dabei stieß ich auf eine Aussage, die 
mich dazu brachte, mir die Geschichte der Bäckersänger2 genauer anzuse-
hen. Im Programmheft zum Deutschen Bäcker-Sängertag3 1995 auf der „iba 
(Die führende Weltmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks)“ in Düssel-
dorf schrieb Erich Lechner, damaliger Präsident des „Deutschen Bäcker-
sängerbundes“ (DBSB), über das Bäckerhandwerk und seine Chöre:

Die deutschen Bäckerchöre haben sich in besonderer Weise miteinander und 
mit den beruflichen Institutionen im Bäckerhandwerk vernetzt. Sie bezeich-
nen sich bis heute als das dritte, kulturelle Standbein im Bäckerhandwerk. 
(Deutscher Bäcker-Sängertag 1995, 13) 

Als die ersten beiden Standbeine des deutschen Bäckerhandwerks werden 
an anderen Stellen die Innungen und die Bäcker- und Konditorengenossen-
schaft (BÄKO) angeführt. Die Bäcker-Innungen agieren als Interessenver-
treter ihrer Mitglieds-Bäckereien und koordinieren die Abschlussprüfungen 
von Bäckergesell*innen. Über die BÄKO, die als eingetragene Genossenschaft 
agiert, können Bäckereien zu vergünstigten Konditionen Rohstoffe beziehen.

Ich gehe davon aus, dass die meisten Bäckerkund*innen keine detaillierte 
Kenntnis darüber besitzen, ob ihre Bäckerei Mitglied in einer Innung ist, ob 
die Backstube ihre Rohstoffe über die BÄKO bezogen hat und ob es in der 

2 Die Akteur*innen benutzen in ihren Programmheften und Festschriften durch-
weg die Form „Bäckersänger“.

3 „Deutscher Bäcker-Sängertag“ wird von den Akteur*innen bis heute unverän-
dert als Eigenname verwendet.
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Stadt einen Bäckerchor gibt. Den meisten Kund*innen geht es sicherlich eher 
um die Qualität und den Geschmack der von ihnen bevorzugten Teigwaren.

Insofern kann die Bedeutung der drei Standbeine im Bäckerhandwerk 
primär nur aus der Perspektive selbständiger Bäckermeister*innen be-
urteilt werden. Ich habe mir diesbezüglich die Kernfrage gestellt, warum 
die Bäckersänger die Aktivitäten im Rahmen ihrer eigenen Chöre als so 
bedeutend bewerten, dass sie sich als das „dritte, kulturelle Standbein im 
Bäckerhandwerk“ bezeichnen.

Um dieser Frage gerecht zu werden, muss zunächst festgestellt werden, 
dass von über 6000 Bäckersängern in mehr als hundert Bäckerchören in 
den 1970er Jahren heute nur noch weniger als 500 Mitglieder in etwa drei-
ßig Bäckerchören übrig geblieben sind. Und die Zahl nimmt weiterhin kon-
tinuierlich ab. Es ist also notwendig, sich die Geschichte der Bäckersänger 
genauer anzusehen, um feststellen zu können, welche soziale und wirt-
schaftliche Bedeutung die Bäckerchöre für das deutsche Bäckerhandwerk 
in verschiedenen Phasen entfalten konnten. Schriftliche Quellen, die über 
die Geschichte der Bäckersänger Aufschluss geben, sind nicht öffentlich zu-
gänglich. Programmhefte, Festschriften und Protokollbücher befinden sich 
im Privatbesitz einzelner Akteur*innen aus dem Forschungsfeld und wur-
den nicht in Bibliotheken aufgenommen.

Insofern habe ich mich zunächst über teilnehmende Beobachtung ins 
Forschungsfeld begeben. Ich besuchte Proben, Auftritte und gesellige Aben-
de des „Männerchores der Bäcker-Innung Hannover von 1878“. Dieser hat-
te sich 1996 aufgrund rückläufiger Mitgliederzahlen mit dem „Silcherbund 
Hannover von 1848 e. V. zur Männerchor-Gemeinschaft Hannover von 
1996“ zusammengeschlossen. Die Mitglieder beider Chöre proben seit dem 
Zusammenschluss unter der selben Chorleitung und treten, je nach Anlass, 
gemeinsam als „Bäckerchor, Silcherbund oder Männerchor-Gemeinschaft“ 
auf. Um die Strukturen und das Repertoire in traditionellen Männerchören 
breiter erfassen zu können, besuchte ich auch einige Proben und Konzerte 
des Männerchores „Liedertafel von 1888 Hannover-Dören e. V.“, der sich 
Ende 2018 auflöste. In beiden Chören habe ich gelegentlich auch Chorpro-
ben geleitet, bei Auftritten mitgesungen, Konzertaufnahmen mitgeschnit-
ten, Konzerte geleitet oder die Klavierbegleitung des Chores übernommen.
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Ursprung der Bäckermeisterchöre

Durch den wachsenden Zugang zu Festschriften, Programmheften und 
Protokollbüchern aus dem Forschungsfeld war es möglich, die Chöre der 
Bäckermeister in den kulturellen Kontext der Männerchorbewegung des 
neunzehnten Jahrhunderts einzuordnen. Seit Jahrhunderten fangen Bä-
cker bereits dann an zu arbeiten, wenn die meisten noch schlafen. Nicht 
selten werden schon um vier Uhr in der Nacht die ersten Teigwaren her-
gestellt. Durch die besonderen Arbeitszeiten der Bäcker ist es ihnen kaum 
möglich, bei der eigenen Freizeitgestaltung an abendlich stattfindenden 
kulturell oder sportlich ambitionierten Gruppen teilzunehmen.

Doch auch Hannovers Bäckermeister4 können auf viele Stunden des 
gemeinsamen Singens, Rennradfahrens, Fußballspielens und Kegelns zu-
rückblicken. Sie gründeten dafür ihre eigenen Gruppen und Vereine, von 
denen 2020 noch einige existieren. Insofern ist es auch nicht verwunder-
lich, dass in vielen Jahrbüchern des „Zentralverbandes des Deutschen Bä-
ckerhandwerks e. V. der Deutsche Bäckerkeglerbund“ und der „Deutsche 
Bäckersängerbund“ über ihre Aktivitäten berichten.

Erich Lechner schrieb im bereits erwähnten Programmheft des Deut-
schen Bäcker-Sängertags 1995 weiter:

Zum Ende des 19. Jahrhunderts hat das Chorwesen einen wesentlichen Auf-
schwung genommen. Immer breitere Schichten wollten in einem Chor sin-
gen. Und so erfolgte die Gründung zahlreicher Chorgemeinschaften, die bis 
zum heutigen Tage ihren Bestand haben. Auch unsere Bäcker wollten an die-
ser Entwicklung teilnehmen. Aber bedingt durch die damalige Nachtarbeit 
war ihnen dieses aus zeitlichen Gründen verwehrt. Um diesem Bedürfnis 
nachzukommen, wurden so um 1880 allerorts Bäckerchöre gegründet. Jetzt 
hatten auch sie die Möglichkeit, den gemeinsamen Chorgesang zu pflegen. 
Aber nicht nur dies; auch die Geselligkeit und die Kollegialität hatten einen 
hohen Stellenwert für die Gründung eines Bäckerchores. Nun hatten auch 
unsere Kollegen die Möglichkeit, im Kreise von Gleichgesinnten ihre Prob-
leme, seien sie geschäftlicher oder auch privater Natur, zu besprechen. Da-
rüber hinaus wurden unsere Bäckerchöre ein wertvoller Bestandteil unse-

4 Wenn Frauen beteiligt waren, dann nicht Bäckermeisterinnen, sondern Ehe-
frauen der Bäckermeister.
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res Bäckerhandwerkes. Und das hat bis zum heutigen Tage seine Gültigkeit. 
(Deutscher Bäcker-Sängertag 1995, 13)

Die ersten Bäckermeisterchöre wurden 1878 in Hannover und Leipzig ge-
gründet. Bis 1914 folgten in vielen Städten Bäckermeister ihrem Beispiel, 
z. B. in Stuttgart (1880), Dresden (1880), Nürnberg (1884), Halle/Saale (1885), 
Düsseldorf (1885), Kiel (1887), Bremen (1892), Berlin (1896), Hamburg (1897), 
München (1903), Freiburg (1906), Frankfurt (1909), Köln (1912), Erlangen 
(1913). Insofern kann festgestellt werden, dass die Hauptgründungsphase 
der Bäckersänger in die Zeit des Deutschen Kaiserreiches fällt.

Liederbuch	für	die	Bäckerwalz

Im Juli 2014 besuchte ich die Freisprechung der Bäckergesell*innen in der 
Handwerkskammer Hannover, um mir den Auftritt des „Männerchores 
der Bäcker-Innung Hannover“ anzuhören. Dabei traf ich auf Harald Lu-
ther, den Vorsitzenden des Chores und seit 2013 Präsident des DBSB. Der in 
Hannover lebende Bäcker- und Konditormeister wurde zu einer der wich-
tigsten Bezugspersonen im Forschungsfeld. In unserem ersten Gespräch 
berichtete er mir bereits von seinem Wunsch, ein Liederbuch für Bäcker-
gesell*innen auf der Walz herauszubringen (ABZonline 2014/13) und bat 
mich um Unterstützung. Es gab noch keine konkreten Vorstellungen über 
den Inhalt oder die Gestaltung des Liederbuches. Es stand lediglich fest, 
dass bei der Herstellung möglichst keine Kosten für die Rechte zur Verviel-
fältigung von Liedern entstehen sollten.

Zunächst verschaffte ich mir ein Bild von der Zielgruppe, den reisen-
den Bäckergesell*innen, für die dieses Liederbuch konzipiert werden soll-
te. Nach verschiedenen Schätzungen gibt es ca. 500 bis 700 walzende Ge-
sell*innen aus den Reihen des Deutschen Handwerks. Traditionell stellen 
die Bauhandwerke der Zimmerer und Zimmerinnen sowie Steinmetz*in-
nen dabei die stärksten Gruppen. Die Walz, die traditionelle Wanderschaft 
der Handwerksgesell*innen, soll nach altem Brauch mindestens drei Jahre 
und einen Tag dauern. Der heutige Bäckermeister Urs Büttner ging von 1991 
bis 1996 auf die Walz. Da er keinen Bäckergesellen kannte, der ihn mit den 
Ritualen der Walz vertraut machen konnte, ließ er sich von einem Hand-
werker auf die Walz bringen. Urs Büttner ist mutmaßlich der erste Bäcker-
geselle, der nach dem Zweiten Weltkrieg die jahrhundertealte Tradition 
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wieder zum Leben erweckte (ABZ 2010/16). Der Zentralverband des Deut-
schen Bäckerhandwerks bemerkte in den folgenden Jahren eine zuneh-
mendes Interesse an der Walz und stellte auf seiner Jahrespressekonferenz 
am 10. September 2010 eine „Initiative zur Belebung dieser alten Tradi-
tion“ vor. Die Bäckerwalz sollte jungen Bäckergesell*innen eine Möglich-
keit eröffnen, ihren Horizont zu erweitern und sich mit unterschiedlichen 
Traditionen, Rezepturen und Produktionsverfahren vertraut zu machen. 
Mitte November 2013 sah die erste Zwischenbilanz vielversprechend aus: 
es waren zehn bis zwölf Bäckergesell*innen auf ihrer Wanderschaft. Die 
Kreativagentur für digitale Medien COSMOTO aus Stuttgart wurde damit 
beauftragt, Bäckerwalz Blogs zu realisieren, auf dem sich Bäcker*innen, 
die auf die Walz gehen wollen, auf der Walz sind oder es bereits waren, 
untereinander austauschen können. „Die Tradition der Bäckerwalz wieder 
in das Bewusstsein der modernen Bäcker rufen“, das war das knappe und 
pragmatische Briefing an COSMOTO. Den künftigen Walzgänger*innen aus 
dem Bäckerhandwerk sollte ein übergreifendes Informationsangebot zur 
Verfügung stehen, um den Dialog zwischen Bäcker*innen, Gesell*innen 
und jenen zu fördern, die bereits auf der Walz waren. Als Gestaltungsme-
tapher wurde ein Walzbuch gewählt, das sich je nach Länge der Inhalte 
dynamisch in seiner Größe verändert. Das Design orientierte sich gemäß 
einer Vorgabe des Zentralverbands am Image der Bäckerwalz: traditionell, 
naturverbunden und modern.5

Als Präsident des DBSB wollte Harald Luther die Möglichkeit nutzen, über 
Musik eine Brücke zwischen den Bäckersängern und den Bäckergesell*in-
nen auf Wanderschaft zu bauen. Die Umsetzung des Liederbuches für rei-
sende Bäckergesell*innen, im weiteren Verlauf „Schallerfleppe“ genannt, 
erstreckte sich über einen Zeitraum von über einem Jahr. Da es niemanden 
im Umfeld der Bäckerchöre gab, der dieses Projekt in die Hände nehmen 
wollte, erklärte ich mich bereit, mich der Schallerfleppe anzunehmen. Da-
durch erhielt ich nebenbei weitere Einblicke in die Verbandsstrukturen des 
DBSB und lernte weitere Akteur*innen aus dem Forschungsfeld kennen.

Zunächst war mir wichtig, dass die Auswahl von Liedern in der Schaller-
fleppe mit den Interessen der Zielgruppe abgestimmt wird. Beim einwö-
chigen Viktualientreffen im Sommer 2015 in Hannover kamen etwa zehn 
walzende Gesell*innen aus dem Lebensmittelhandwerk, überwiegend Bä-
cker*innen, ins Kolpinghaus nach Hannover. Bei einem Treffen mit einigen 

5 https://www.baeckerwalz.de

https://www.baeckerwalz.de
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von ihnen stellte sich heraus, dass die Gesell*innen auf der Walz traditio-
nelles Liedgut wie Volkslieder bevorzugen. Popsongs, Schlager und Kin-
der-Bäckerlieder stießen eher auf Desinteresse. Sie selbst kannten einige 
Lieder aus verschiedenen Schallerfleppen, jedoch keine traditionellen Bä-
ckerlieder. Der Name für diese Liederbücher hat Tradition. Die Gesell*in-
nen bezeichnen ihr eigenes Singen als „Schallern“.

Für eine sinnvolle Auswahl von Liedern mussten Quellen mit traditio-
nellen Bäckerliedern gefunden werden. Diesen Umstand nahm ich zum 
Anlass, mich mit einer weiteren Seite des Singens unter Arbeits- und Be-
rufskolleg*innen auseinanderzusetzen.

Die „Bäcker-Innung zu Freiburg im Breisgau“ veröffentlichte im Jahr 
1894 ein Liederbuch mit vierzig Texten von Bäcker- und Volksliedern. Der 
Männerchor „Sängerrunde der Bäckerinnung Freiburg“ wurde hingegen 
erst zwölf Jahre später, 1906 gegründet. Der Anteil der Bäckertexte in die-
sem Liederbuch liegt bei siebzig Prozent. Es handelt sich dabei um selbst 
gedichtete Liedtexte, die auf der Melodie von Volksliedern wie z. B. „Der 
Papst lebt herrlich in der Welt“, „Prinz Eugen, der edle Ritter“ und „Strömt 
herbei ihr Völkerscharen“ gesungen wurden. Ein Achtel der Lieder sind so-
genannte Vaterlandslieder wie das „Bundeslied (Ich hab‘ mich ergeben)“, 
„Die Wacht am Rhein“, „Dem Kaiser“, „Mantellied“ und „Stimmt an mit hel-
lem, hohen Klang“. Eine treue Haltung des Bäckerstandes zum damaligen 
Vaterland kommt in einem der Bäckertexte unmittelbar zum Ausdruck. Im 
„Bundeslied“ von W. Dederer heißt es:

(1.) Brüder, reicht die Hand zum Bunde: Diese frohe Feierstunde führ‘ uns hin 
zur Einigung: Wir, die Glieder eines Standes, Söhne eines Vaterlandes, feiern 
wir Verbrüderung.
(2.) Weg den alten Zank und Hader: denkt an Gott, den treuen Vater, der ein 
Deutsches Reich uns schuf, es durch Fried‘ und Eintracht stützen, kindlich lie-
ben, mutig schützen, sei uns heiliger Beruf!
(3.) Wir im Deutschen Reich die Bäcker, Brüder all‘ am Rhein und Neckar, 
Elbe, Weser, Spree und Rhein: Treue halten, Tugend üben, und als Brüder 
herzlich lieben, das soll uns‘re Losung sein (Liederbuch der Bäcker-Innung zu 
Freiburg im Breisgau 1894, 5). 

Urs Büttner fiel während seiner Wanderschaft ein traditionelles Lieder-
buch in die Hände, das 1909 von der F. A. Günthers Bäcker- und Kondito-
ren-Zeitung in Berlin veröffentlichte Bäcker-Liederbuch GERMANIA. Wie 
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in vielen Liederbüchern aus dieser Zeit üblich, wurden auch hier nur die 
Texte der Lieder abgedruckt. Im Vorwort ist zu lesen:

Möge dasselbe ein treuer, stets willkommener Freund und Genosse nach Stun-
den der ernsten Arbeit sein und auch sein Teil dazu beitragen, daß unser schö-
nes Handwerk fort und fort in altbewährter Kraft zum Segen unseres Volkes 
blühe und gedeihe (F. A. Günthers Zeitungsverlag Berlin 1909, 2). 

Dem Anschein nach war neben dem Chorsingen in eigens dafür gegrün-
deten Bäckermeisterchören das gemeinsame gesellige Singen im Rahmen 
oder im Anschluss von Veranstaltungen der Bäcker-Innungen in der Zeit 
der Gründungsphase unter den Bäckermeistern ebenso verbreitet.

Über die Entstehung des Liederbuches ist ebenfalls im Vorwort zu lesen: 

Abb. 1. Cover des Freiburger Bäcker-Liederbuchs von 1894
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In richtiger Erkenntnis dieser Verhältnisse überließ die Magdeburger Innung 
Herrn Geheimrat F. A. Günther in Berlin die weitere Herausgabe des Bäcker-
Liederbuches, da derselbe als Chef-Redakteur der weitverbreiteten Bäcker- 
und Konditoren-Zeitung im Mittelpunkt des geistigen Lebens des Bäckerge-
werbes stehend, am besten imstande sein mußte, das Liederbuch in Form und 
Inhalt dem inneren Wesen des Berufes anzupassen und für die Verbreitung 
zu sorgen, denn erst bei allgemeiner Verbreitung kann das Liederbuch seinen 
Zweck ganz und voll erfüllen. Herr Geheimrat Günther erließ demzufolge in 
der Bäcker- und Konditoren-Zeitung ein Preis-Ausschreiben für die Einsen-
dung passender Lieder aus dem Leben des Bäckers, und war das Resultat ein 
für den gesamten Bäckerstand in hohem Grade ehrenvolles [sic]. Aus Nord und 
Süd, von nah und fern tönte die angeschlagene Saite wider, und zahlreiche, 
von hoher Intelligenz, schönem Humor und tiefem Gefühl der Verfasser zeu-
gende Lieder gingen aus den Kreisen des Bäckerhandwerks hervor (Ebd., 1 f.).

Über die Hälfte der 172 Texte handelt vom Bäckerberuf und wurde zu da-
mals bekannten Melodien gesungen. Am häufigsten wurden die Melodien 
der Deutschen Nationalhymne (Haydn), „Ich bin ein Preuße, kennt ihr mei-
ne Farben“ (August Neidthardt), „Am grünen Strand der Spree“ (Rudolf 
Bial) und „Der Papst lebt herrlich in der Welt“ (Autor unbekannt) für die 
eigenen Bäckertexte verwendet. Es sind jeweils vier verschiedene Texte für 
diese Melodien abgedruckt. H. W. Daniel, vermutlich selbst ein Bäckermeis-
ter, hat die meisten Texte verfasst. Insgesamt fünfzehn der ungefähr acht-
zig selbst getexteten Lieder stammen aus seiner Feder.

Das Ständebewusstsein im Bäckerhandwerk in der Zeit vor dem ersten 
Weltkrieg kommt im Bäcker-Liederbuch GERMANIA an mehreren Stellen 
zum Ausdruck. In einigen Liedern wurde die aus eigener Sicht herausra-
gende Bedeutung des Bäckerstandes im Vergleich zu anderen Berufsstän-
den besungen, z. B. im Lied „Dem Bäckerstand“, bei dem in der zweiten 
Strophe gesungen wird: „Was nützen die Künste mit Pinsel und Farben, 
das Büchergeschreibe von groß und von klein, denn die es betreiben, die 
müssen oft darben, da ist’s doch viel schöner, ein Bäcker zu sein“ (Ebd., 
Nr. 13). Es ist anzunehmen, dass dieses und andere Bäckerliederbücher im 
gesamten damaligen deutschen Kaiserreich unter den Bäcker-Innungen 
verbreitet waren. Heute befinden sich keine Lieder mit solchen Inhalten 
im Repertoire der Bäckerchöre. Beim Männerchor der Bäcker-Innung Han-
nover konnte ich feststellen, dass das spezielle Bäckerlieder-Repertoire aus 
diesen Liederbüchern weitestgehend unbekannt ist.
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Mit dem Bäcker-Liederbuch GERMANIA besaß ich nun eine umfangrei-
che Quelle traditioneller Bäckerlieder für die „Schallerfleppe für reisende 
Bäckergesellen 2015“. Ich erstellte die Noten für einige Bäcker-Liedertexte 
und überprüfte deren Akzeptanz beim Bäckerchor Hannover. Am meisten 
begeisterte die Männer ein Text von H. W. Daniel mit dem Titel „Dem Bä-
ckerstand“ zur Melodie vom Jägerchor aus der Oper „Der Freischütz” von 
Carl Maria von Weber:

1. Was gleicht wohl auf Erden dem Bäckergewerbe?
Es ist ja von allen der herrlichste Stand.
Wenn ringsrum vor Hunger die Menschheit verderbe,
Erreicht ihn zuletzt erst die knöcherne Hand.
Wir backen uns selber den Zwieback, den Kuchen,
Die Semmeln, die Schrippen und tägliches Brot.
Die andern, die müssen’s verdienen und suchen,
Sonst leiden sie Hunger und schreckliche Not.

2. Was nützen die Künste mit Pinsel und Farben,
Das Büchergeschreibe von groß und von klein,
Denn die es betreiben, die müssen oft darben,
Da ist’s doch viel schöner, ein Bäcker zu sein.
Auch Thalias Jünger im bretternen Tempel,
Die leiden gar oftmals an Hunger und Durst.
Wir essen uns satt und belachen den Krempel,
die Prosa ist Brot – und die Kunst ist uns Wurst.

3. Auch singen die Dichter von goldenen Zeiten,
Von flammender Liebe und feurigem Wein.
Die soll’n uns den Himmel auf Erden bereiten,
In ärmlichster Hütte noch glücklich zu sein.
Wir danken dem Herrn für die freundlichen Gaben,
Doch schützen sie nimmer vor Hunger und Not.
Es können die Menschen daran sich nur laben,
Wenn wir dazu liefern, als Bäcker, das Brot. (Ebd., Nr. 3)

Im Anhang der Schallerfleppe befindet sich ein Verzeichnis über die Pro-
benorte und Übungszeiten der Bäckerchöre in Deutschland. Das Lieder-
buch wurde rechtzeitig zur iba 2015 in München produziert und dort an 
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Lied Nr. 3 aus der Schallerfleppe für reisende Bäckergesellen, 2015
Gestaltung des Notensatzes: Daniel Kosmalski
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die Messegäste und Bäckersänger verteilt. Die Kosten für die Herstellung 
wurden vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks getragen. 
In dem von mir verfassten Vorwort ist zu lesen:

Liebe Bäckergesellen!

In den Jahren 1991 bis 1996 hat sich der heutige Bäckermeister Urs Büttner aus 
Neetze in Niedersachsen auf die Walz begeben. Seitdem sind einige seinem 
Beispiel gefolgt und haben damit die Jahrhunderte alte Tradition der reisen-
den Bäckergesellen wieder aufleben lassen.

Mit dem Bäckerhandwerk ähnlich traditionsverbunden sind viele Bäcker-
sänger in den Chören der Innungen. Der Präsident des deutschen Bäckersän-
gerbundes, Harald Luther, BM und KM aus Hannover, möchte seinen wal-
zenden Berufskollegen die Gesangstradition der Bäckersänger näher bringen 
und ihnen diese Schallerfleppe für reisende Bäckergesellen mit auf den Weg 
geben. Für die inhaltliche und musikalische Umsetzung konnte er den Mu-
sikpädagogen Daniel Kosmalski von der Hochschule für Musik, Theater und 
Medien Hannover gewinnen.

Die ersten Bäckerchöre wurden bereits Ende des 19. Jahrhunderts gegrün-
det, die beiden ältesten 1878 in Hannover und Leipzig. Zur Zeit gibt es deutsch-
landweit etwa 50 Bäckerchöre. Zu den größten zählen die gemischten Chöre 
in Nürnberg, Fürth und Stuttgart sowie die Männerchöre in Freiburg und 
Köln. Ihr seid zu den Chorproben und Auftritten jederzeit herzlich eingela-
den. (Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V. 2015, Vorwort)

Von der Grundidee her sollte die Schallerfleppe primär an Bäckergesell*in-
nen auf der Walz verteilt werden. Dieses Vorhaben stellte sich jedoch als 
schwierig heraus, da die reisenden Gesell*innen logistisch nicht so leicht 
erreichbar sind. Das Auskosten der persönlichen Freiheit und ein gewisser 
Grad an Unverbindlichkeit gehören traditionell zur Walz.

Eine weitere Überlegung des Präsidenten des DBSB war, dass Bäckerchö-
re angeregt werden sollten, das Liederbuch für eigene Zwecke zu nutzen. 
Die Resonanz der Bäckersänger auf die Schallerfleppe, die am 13. Septem-
ber 2015 auf der iba in München kostenlos verteilt wurde, war relativ ver-
halten. Auch auf dem Delegiertentag des DBSB am 5. März 2016 in Hanno-
ver zeigte sich, dass nur ein Chorleiter aus dem gesamten Bundesgebiet 
interessiert daran war, das Liederbuch für seinen Chor nutzen zu wollen 
und ließ sich mehrere Exemplare mitgeben.
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Kompositionswettbewerb	zur	„Schallerfleppe“

Ursprünglich plante Harald Luther für die iba 2018 eine zweite Ausgabe mit 
prosaischen Texten der aktuell reisenden Bäckergesell*innen, die von ver-
schiedenen Chorleitern des DBSB vertont werden sollten. Aufgrund man-
gelnder Resonanz seitens der reisenden Bäckergesell*innen ist diese Idee 
schließlich verworfen worden.

Da das Repertoire der meisten Bäckerchöre üblicherweise auf Chorpar-
tituren basiert, ist ein Liederbuch, in dem Melodie, Text und Akkorde ste-
hen, nur bedingt für die Chorarbeit geeignet. Es bedarf kreativer Ideen der 
Chorleitung bei der chorischen Umsetzung.

Aus diesem Grunde unterbreitete ich Harald Luther die Idee, einen 
Kompositionswettbewerb auszuschreiben. Die Teilnehmenden sollten aus-
gewählte Lieder aus der Schallerfleppe für verschiedene chorische Beset-
zungen arrangieren. Ab etwa Mai 2017 wurde dieser Wettbewerb unter den 
Bäckersängern kommuniziert. Der Einsendeschluss wurde auf den 28. Feb-
ruar 2018 festgelegt und ist später nochmal verlängert worden. Insgesamt 
gab es nur eine Einsendung, die sich auf die Vorgaben des Wettbewerbs be-
zog. Am 16. September 2018 konnte daher im Rahmen des Konzertes auf der 
iba in München der Preis an nur einen Teilnehmer verliehen werden. Zwei 
der Lieder aus der Schallerfleppe wurden im Programmheft abgedruckt und 
mit dem Publikum, das überwiegend aus Bäckersängern bestand, gesungen.

Abschließend kann festgestellt werden, dass es dem DBSB nicht möglich 
war, viele Chorleiter für eine Teilnahme an diesem Wettbewerb zu moti-
vieren. Aus dem Repertoire der Programmhefte von regionalen und natio-
nalen Bäcker-Sängertagen kann jedoch auch abgeleitet werden, dass das 
Arrangieren eigener Chorsätze bei den Chorleitern traditioneller Männer-
chöre und gemischter Chöre aus dem Bäckerhandwerk nicht so stark ver-
breitet ist. Es waren äußerst selten die Namen der Chorleiter als Komponis-
ten oder Bearbeiter eines Chorstücks zu finden.
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Nachwuchsmangel

Als teilnehmender Beobachter im Forschungsfeld der Bäckersänger wurde 
mir sehr oft davon berichtet, dass der Nachwuchsmangel in den Bäcker-
chören seit Jahrzehnten ein großes Problem darstellt. Auf verschiedenen 
regionalen wie nationalen Treffen der Akteur*innen offenbarten sich Fra-
gen zur Nachhaltigkeit als zentrales gemeinsames Thema.

Auch in Programmheften und Festschriften beklagen die Funktionär*in-
nen der Bäckersänger seit einigen Jahren den fehlenden Nachwuchs und 
die damit einhergehende Überalterung sowie Auflösung von Bäckerchö-
ren. Teilweise finden sie auch Erklärungen dafür, die sie aus ihren Beob-
achtungen und Erfahrungen ableiten. 1996 schrieb Hartmut Körner, erster 
Vorsitzender des Bäcker-Sängerbundes „NORDEN“ im Grußwort zum acht-
zehnten Sängertreffen:

Bäckersänger gibt es schon seit über 100 Jahren. Heute werden wir jedoch 
immer mehr mit der abnehmenden Zahl der Betriebe und der daraus resul-
tierenden Verkleinerung unserer Chöre konfrontiert. (Bäcker-Sängerbund 
„NORDEN“ 1996, 2)

Ähnlich wurde 2007 in einer Festschrift der Wiener Bäckersänger anläss-
lich des 125. Jubiläums davon berichtet, dass es im Jahr 1882 in Wien etwa 
800 Bäckereibetriebe gab und es daher damals unproblematisch gewesen 
sei, ausreichend „sangesbegabte“ und „sangesfreudige“ Bäckermeister zu 
finden, die sich unter der Leitung des Chormeisters Prof. Wilhem Zsak zu 
einem Bäckergesangverein zusammenschlossen. Der Landesinnungsmeis-
ter der Wiener Bäcker, Josef Schrott, erläutert dann, dass die Zahl der Be-
triebe 2007 mittlerweile auf 120 gesunken seien. Es fehle daher der Nach-
wuchs für den Chor aus den eigenen Reihen des Handwerks. Das Problem 
mit der Nachhaltigkeit erkannte der Sängerbund der Wiener Bäcker be-
reits in den 1990er Jahren und bildete 1994 mit der Ottakringer Liedertafel 
eine Chorgemeinschaft (Sängerbund der Bäcker Wiens 2007, 7, 11, 28).

Auch viele der singenden Bäckermeister6 haben mir aus eigener Erfah-
rung vom wirtschaftlichen Wandel im Bäckerhandwerk berichtet. Dem-
nach verringert sich die Zahl der Handwerksbetriebe seit Jahrzehnten 

6 Es waren ausschließlich männliche Personen.
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kontinuierlich und damit auch die Anzahl potentiell interessierter Chor-
sänger*innen aus dem Bäckergewerbe. Die Zahlen aus verschiedenen Ge-
schäftsberichten des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks 
e. V. zeigen, dass sich die Anzahl der Bäckerbetriebe in Deutschland inner-
halb von zwanzig Jahren zwischen 1999 und 2019 von 20604 auf 10491 fast 
halbiert hat (siehe Tab. 1).

Jahr Anzahl der 
Betriebe

Veränderungen  
in % zum Vorjahr

1999 20.604
2000 19.813 -3,9
2001 18.888 -4,7
2002 18.169 -3,8
2003 17.580 -3,2
2004 17.178 -2,3
2005 16.741 -2,5
2006 16.280 -2,8
2007 15.781 -3,1
2008 15.337 -2,8
2009 14.993 -2,2
2010 14.594 -2,6
2011 14.170 -2,9
2012 13.666 -3,6
2013 13.171 -3,6
2014 12.611 -4,3
2015 12.155 -3,6
2016 11.737 -3,4
2017 11.347 -3,3
2018 10.925 -3,7
2019 10.491 -4,0

Tab. 1. Anzahl der Bäckerbetriebe 1999–2019
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1953 existierten allein im alten Bundesgebiet noch rund 55.000 Bäckerei-
betriebe. Während es in den 1950er Jahren überwiegend kleine Familien-
betriebe gab, in denen der Verkauf an die Backstube angeschlossen war, 
so geht der Trend im Bäckerhandwerk seit den 1980er Jahren vermehrt 
zu zentralen Produktionsstätten mit einem lokalen oder regionalen Netz 
von Verkaufsstellen. Dieser wirtschaftliche Veränderungsprozess wird in 
der Branche als „Filialisierung“ bezeichnet. Wenn ein*e Bäckermeister*in 
in den Ruhestand ging und keine*n Nachfolger*in fand, wurde der Meis-
terbetrieb häufig von einer größeren Bäckerei übernommen und in das 
Filialnetz eingegliedert. Aufgrund zunehmender wirtschaftlicher Zwänge 
haben sich immer mehr Bäckermeister*innen dazu entschieden, Filialen 
zu eröffnen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dieser Prozess der „Filialisie-
rung“ hat im deutschen Bäckerhandwerk zu einer rückläufigen Gesamtzahl 
der Bäckermeister*innen in allen größeren Städten Deutschlands geführt 
(Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V. 2012, 7). Außerdem 
bekommt das traditionelle Lebensmittelhandwerk seit vielen Jahren auch 
Konkurrenz von großen Unternehmen, die ihre Produkte über diverse Ver-
teilungswege kostengünstig in den Markt bringen. Das ist nicht nur im Be-
reich des Bäckerhandwerks offensichtlich, sondern betrifft auch Fleische-
reien und Schlachtbetriebe.

Seit etwa 1949 treffen sich die deutschen Bäckersänger zum gemeinsa-
men Deutschen Bäckersängertag im Rahmen der internationalen Bäcke-
rei-Fachausstellungen, die alle drei Jahre stattfindet und seit 1961 als iba 
bezeichnet wird. In den Programmheften zu diesen nationalen Bäcker-
Sängertreffen, auf denen sich die Landes-Bäckersängerbünde mit Gemein-
schaftschören präsentieren, werden erstmals nach der Jahrtausendwende 
auch Berichte über Nachwuchssorgen abgedruckt.

Im Programmheft von 1995 ist unter der Überschrift „Das Bäckerhand-
werk und seine Chöre“ noch zu lesen: 

Heute bestehen im Bundesgebiet noch nahezu 100 Bäckersängerrunden mit 
einer Durchschnittsgröße von 40 Mitgliedern. Mit modernen und internatio-
nalen Liedern versuchen sie, dem Zeitgeschmack Rechnung zu tragen. Auf-
treten in einheitlicher Kleidung, verbunden mit einer guten gesanglichen 
Leistung, sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft eines jeden 
Chores. Viele unserer Chöre haben das erkannt und sind mit Mitgliederzu-
wachs belohnt worden. (Deutscher Bäcker-Sängertag 1995, 21)
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2000 berichtet Rudolf Hammersbacher, Erster Vorsitzender des Bayeri-
schen Bäcker-Sängerbundes:

Wenn auch die heutige junge Generation eine andere Vorstellung von Kom-
munikation hat, so sollten wir dennoch diese Tradition aufrecht erhalten und 
die Hoffnung nicht verlieren, dass eines Tages unsere Chöre wieder Nach-
wuchs bekommen. (Deutscher Bäcker-Sängertag 2000, 9)

2009 äußerte sich Michael Neu, Vorsitzender vom Badischen Bäcker-Sänger-
bund: 

Am Bestand der einst so blühenden kulturellen Einrichtungen des Bäcker-
handwerks ist ein fortschreitender Rückgang der Gesangsabteilungen zu er-
kennen. Im digitalen Zeitalter mit der unbändigen Fülle an Fun- und Freizeit-
aktivitäten verspürt kaum jemand Lust, seiner eigenen Stimme wegen, sich 
an einen Verein zu binden. Deshalb sehen wir mit Sorge der Zukunft unserer 
Vereine entgegen. (Deutscher Bäcker-Sängertag 2009, 21)

2012 berichtet Hubert Weis vom Sängerbund Rheinischer Bäcker: „Von den 
ehemaligen 21 Mitgliedschören des Sängerbundes Rheinland bestehen lei-
der nur noch 7 Chöre, die die Tradition des Chorgesanges in und für unse-
ren Berufsstand weiterführen“ (Deutscher Bäcker-Sängertag 2012, 21).

Rückläufige Mitgliederzahlen in Männerchören sind jedoch kein spezifi-
sches Problem von Bäckerchören. So schrieb bereits der Spiegel 1989 unter 
dem Titel „Im Sturmgebraus“, dass Männergesangvereine bundesweit von 
Nachwuchssorgen geplagt werden und sie um den Bestand ihrer fast 200 
Jahre alten Tradition kämpfen würden. Auch ausgefallene Werbefeldzüge 
führten oft nicht zum gewünschten Erfolg. In einem Zeitfenster von zehn 
Jahren lösten sich etwa 800 Männerchöre auf (Der Spiegel 1989, 198).
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Wenn Bäcker von der Seefahrt schwärmen

Auch unter den Bäckersängern wurde nach Lösungen gesucht, um dem 
drohenden Verlust der „Sangesfähigkeit“ aufgrund von Nachwuchsmangel 
und Überalterung entgegenzuwirken. Dabei kann festgestellt werden, dass 
der Zusammenschluss mit anderen Männerchören oder die Öffnung für 
Frauenstimmen und der damit verbundene Wandel zum gemischten Chor 
zu den erfolgreichsten Maßnahmen zählten.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang eine Entwicklung unter 
den Bäckersängern in Hannover. Anfang der 1980er Jahre trafen sich einige 
vom Segeln auf dem Steinhuder Meer begeisterte Bäckermeister, die neben 
dem Beruf auch das Singen im Männerchor der Bäcker-Innung Hannover 
verband. Die Wurzeln dieses dem vierstimmigen Chorgesang (TTBB) ver-
pflichteten Männerchores liegen im 1878 gegründeten „Gesang-Verein der 
Bäckermeister Hannover-Linden“. Das Singen von Shantys zum Akkordeon 
war für viele der Bäckersänger eine neue freudvolle Erfahrung. Über Jahr-
zehnte waren sie daran gewöhnt, vierstimmige, überwiegend traditionelle 
Männerchorsätze nach dem Dirigat eines Chorleiters zu singen. Bei stimm-
gewaltigen Ensembles mit vielen Sängern erleben die teilnehmenden Chor-
sänger ihren gemeinsamen Gesang als akustisch faszinierend, mitreißend 
und emotional verbindend. Doch durch rückläufige Mitgliederzahlen und 
der damit einhergehenden Überalterung haben viele Männerchöre seit den 
1990er Jahren leidvolle Phasen durchlaufen. Auch bei den Bäckersängern 
sind die Zahlen seit Jahrzehnten rückläufig. Von über hundert Chören mit 
insgesamt etwa 6000 aktiven Mitgliedern in den 1970er Jahren sind heute 
noch etwa dreißig Chöre mit weniger als 500 Mitgliedern übrig geblieben.

„Ohne den Shantychor würde es den Männerchor nicht mehr geben“ 
sind sich die Bäckersänger aus Hannover einig. Die „Störte-Bäcker“ haben 
bedeutend mehr Auftrittsmöglichkeiten als der traditionelle Männerchor 
der Bäcker-Innung Hannover. In diesem Satz verbirgt sich eine wegweisen-
de Erkenntnis. Denn wer bei der Auswahl seines Repertoires das Publikum 
nicht im Blick hat, läuft Gefahr, irgendwann nur noch vor dem eigenen 
Verwandten- und Freundeskreis zu singen.
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Zurück	zur	Ausgangsfrage

Wie bereits oben erwähnt, habe ich in diversen Quellen nach Gründen da-
für gesucht, warum die Bäckersänger ihren Chorgesang als das „dritte, kul-
turelle Standbein im Bäckerhandwerk“ bezeichnen.

Aus den Protokollbüchern, Festschriften und Erzählungen von Bäcker-
meistern wird deutlich, dass teilweise über hundert Bäckersänger in ei-
nem Männerchor sangen. Häufig war der Obermeister der Innung eben-
falls Mitglied im Bäckerchor. Durch die einmal wöchentlich stattfindenden 
Chorproben hatten junge Bäckermeister nicht nur die Möglichkeit, sich mit 
älteren Kollegen auszutauschen, sondern auch ihrem Obermeister zu be-
gegnen. Der Bäckerchor wurde vielerorts als „der Kitt“ (Diller 1983, 61) in 
der Innung bezeichnet. Bäckerchöre übernahmen gemeinschafts- und iden-
titätsstiftende wie auch vernetzende Funktionen. Einige Bäckermeister er-
zählten mir, dass die gemeinsamen Chorproben auch für Preisabsprachen 
genutzt wurden. Da Chorproben im Vergleich zu den unter Bäckermeistern 
ebenfalls verbreiteten Kegel- und Fußballgruppen auch mit großen Teil-

Abb. 2. Auftritt beim Maschseefest im August 2018
Foto: Daniel Kosmalski
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nehmerzahlen durchgeführt werden konnten, engagierten sich die Mitglie-
der in den Bäckerchören auch oftmals tatkräftig bei den Veranstaltungen 
der Innung. In den Erzählungen kam immer wieder zum Ausdruck, dass 
erfolgreiche Auftritte in Verbindung mit besonderen akustischen Erlebnis-
sen auf großen Bühnen oder in Kirchen die Verbundenheit im Chor und 
damit auch die Verbundenheit unter den Berufskolleg*innen stärkten.

Ein Bäckermeister aus dem hannoverschen Bäckerchor feierte seinen 
siebzigsten Geburtstag mit vielen Gästen und sprach in der Vorstellungs-
runde auch über 

die große Schar der Sangesbrüder mit ihren lieben, lieben Frauen. Und da muss 
ich ʼn bissl ausholen. Ich bin vor knapp 50 Jahren von Friedel Raute damals in 
den Chor getreten (Anm.: Gelächter) worden, und zwar ist das so gekommen, 
da war ich Geselle bei Raute […]. Schorse und ich […] haben immer gegen Fei-
erabend oder beim Hobby-Arbeiten kräftig gesungen. Und das hat der Chef 
gehört, da hat er gesagt: ‚Du kommst mit zum Singen‘. Zack, war ich im Män-
nerchor der Bäcker-Innung Hannover. […] Der Shantychor kam dann aus dem 
großen Chor mal hervor und wir haben viele, viele schöne Reisen schon erlebt, 
viele schöne Erlebnisse gehabt. (Mitschnitt durch den Autor, 2016) 

Aus den Berichten der Bäckersänger lassen sich Erkenntnisse ableiten, die 
auch für heutige Situationen, in denen Arbeits- oder Berufskolleg*innen 
musisch-kulturell miteinander interagieren möchten, hilfreich sein kön-
nen. Andererseits lässt sich aber auch feststellen, dass sich die Vorstellun-
gen heutiger Arbeitnehmer*innen über betrieblich motivierten Chorge-
sang von den Strukturen und Gepflogenheiten traditioneller Bäckerchöre 
unterscheiden.



255Kulturelle	Identität	und	Musikalische	Diversität

Literatur

Diller, Karl. 1983. Die Geschichte des Bäckerhandwerks in Kaiserslautern 
1393–1983 herausgegeben anlässlich der 100-Jahr-Feier der Bäcker-Innung 
Kaiserslautern – Stadt und Land – 1883–1983. Ottenbach-Kaiserslautern: 
Verlag Franz Arbogast.

Fischer, Manfred. „Wandert, Gesellen!“. In: Allgemeine Bäckerzeitung. 
Nr.  16, 2010. (https://www.abzonline.de/konzepte/aktuell/wandert-gesel 
len-117889).

Im Sturmgebraus. In: Der Spiegel. Nr. 25, 1989, S. 198–199. (https://magazin.
spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13495032).

Liederbuch für die Walz geplant. In: ABZonline.de. Nr. 13, 2014. (https://
www.abzonline.de/nachrichten/aktuell/liederbuch-fuer-die-walz- 
geplant-127413).

Sonstige Quellen

Deutsches Bäcker-Liederbuch „Germania“. 1909. F. A. Günthers Zeitungs-
verlag Berlin.

Festschrift zum 125-jährigen Bestehen des Sängerbundes der Bäcker Wiens. 
2007.

Liederbuch „Schallerfleppe für reisende Bäckergesellen 2015“ Zentralver-
band des Deutschen Bäckerhandwerks e. V.

Mitschnitt durch den Autor vom 12.9.2016 auf der Feier eines hannover-
schen Bäckersängers bei seinem 70. Geburtstag.

Programmheft zum Deutschen Bäcker-Sängertag in Düsseldorf. 1995.
Programmheft zum Deutschen Bäcker-Sängertag in München. 2000.
Programmheft zum Deutschen Bäcker-Sängertag in Düsseldorf. 2009.
Programmheft zum Deutschen Bäcker-Sängertag in München. 2012.
Programmheft zum 18. Sängertreffen des Bäcker-Sängerbundes „NORDEN“ 

in Sternberg. 1996
Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V., Daten und Fakten 

2012.

https://www.abzonline.de/konzepte/aktuell/wandert-gesellen-117889
https://www.abzonline.de/konzepte/aktuell/wandert-gesellen-117889
https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13495032
https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13495032
https://www.abzonline.de/nachrichten/aktuell/liederbuch-fuer-die-walz-geplant-127413
https://www.abzonline.de/nachrichten/aktuell/liederbuch-fuer-die-walz-geplant-127413
https://www.abzonline.de/nachrichten/aktuell/liederbuch-fuer-die-walz-geplant-127413


256 III	Mischen	und	Verteilen

PollyChromos

Ortzi	Laborde



257Kulturelle	Identität	und	Musikalische	Diversität



IV  
  

Hämmern, 
Zupfen, 

Streichen  
 
–



Musikinstrumente 
und Klangwerkzeuge



260 IV	Hämmern,	Zupfen,	Streichen

Musikinstrumente als Werkzeuge 
für die Produktion von Kultur

Julio Mendívil



261Musikinstrumente	und	Klangwerkzeuge

Aus einer rein physischen Perspektive sind Musikinstrumente Klangob-
jekte, die Schallwellen für die Produktion von Musik erzeugen, wenn ein 
Teil ihres Körpers – eine Saite, eine Membran, der Körper selbst oder die 
Luft – in Schwingung gebracht wird (Dournon 1992, 247; Sachs 1979, 265). 
Auch wenn diese Definition akustisch gesehen richtig ist, erweist sie sich 
doch als unzureichend für die Betrachtung der Bedeutung von Musikins-
trumenten für das menschliche Leben. Musikinstrumente verkörpern für 
gewöhnlich kulturelle Werte jenseits ihrer physischen Eigenschaften und 
sind aus diesem Grund eng mit Individuen, Ideen und sozialen Praktiken 
verbunden. Dass Musikinstrumente Ausdruck von Kultur sind, wird si-
cherlich nicht verwundern. Überraschend ist jedoch, auf welch vielfältige 
Weise dies geschieht.

Bis vor kurzem war die Organologie, das wissenschaftliche Studium der 
Musikinstrumente, auf Aspekte wie die Analyse ihrer historischen Ent-
wicklung, die Beschreibung ihrer morphologischen und akustischen Ei-
genschaften und ihre Einordnung innerhalb von Klassifikationssystemen 
beschränkt, oder auf ihre Pflege, wenn sie losgelöst von ihrer kulturellen 
Umgebung quasi als Kunstobjekte in Museen ausgestellt werden (Dournon 
1992, 245–247). In letzter Zeit haben wir aber die Formierung dessen erlebt, 
was Kevin Dawe als „the cultural study of musical instruments“ (2012, 195–
196) bezeichnet, eine neue Auffassung der organologischen Forschung, wel-
che die sozialen Dynamiken berücksichtigt, in welche Musikinstrumente 
eingebettet sind. Tatsächlich sind Musikinstrumente niemals vom sozialen 
Leben isoliert. So lässt sich behaupten, dass sie als materielle Kultur nicht 
nur ihre Form, sondern auch Überzeugungen und technologisches oder äs-
thetisches Wissen speichern (Johnson 1995, 258). Dementsprechend beinhal-
ten sie auch Geschichten über die Menschen, die sie herstellen, spielen oder 
hören. In einer rezenten Veröffentlichung über das qyl-qobyz – ein kasachi-
sches gestrichenes Chordophon mit zwei Saiten – hat Megan Rancier postu-
liert, dass Musikinstrumente als Archive fungieren, denn sie werden zu ma-
teriellen „Speicherräumen“ von Wissen, indem sie Klänge und Repertoires 
aus der Vergangenheit reproduzieren (2014, 384). Analog dazu behauptet 
Eliot Bates, dass Musikinstrumente nicht nur Artefakte sind, die Klänge er-
zeugen, sondern kulturelle Produkte, in denen sich Beziehungen zwischen 
Menschen, zwischen Objekten verschiedener Art und zwischen Menschen 
und Objekten manifestieren, wodurch sie sozusagen zu Akteuren innerhalb 
eines sozialen Netzwerkes werden (2012, 364). Ausgehend vom methodolo-
gischen Fetischismus von Arjun Appadurai (1986, 5), der Objekte als Agent 
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betrachtet, werden Musikinstrumente bei der kulturwissenschaftlich aus-
gerichteten Instrumentenforschung als Lebewesen betrachtet.

Es wäre unmöglich, sich ein Bild von Musikinstrumenten zu machen, 
wenn man ihre Verbindung zum Übermenschlichen vernachlässigen wür-
de. Wie Sue Carol DeVale festgestellt hat, kommen die aus den Musikinst-
rumenten hervorgehende Magie und Macht häufig von den Geistern, die 
diese Instrumente „bewohnen“ (1989, 95). Die Akan-Trommeln aus Ghana 
beispielsweise werden in rituellen Kontexten verehrt, denn sie beherber-
gen den Geist des tweneboa kadua, des magischen Holzes, aus dem sie her-
gestellt werden. In Java ist der große Ageng des Gamelan – der höfischen 
Musik auf der Insel schlechthin  – vom Schutzgeist der Orchester beein-
flusst. Dieser Geist wiederum erteilt und schützt die musikalische Exzellenz 
der lokalen Instrumentalist*innen (DeVale 1989). Überall wird den Musik-
instrumenten die Fähigkeit zugesprochen, mit Gött*innen, Vorfahr*innen 
kommunizieren zu können. Das Xylophon Tsinza der Bura in Nigeria ist 
von Bedeutung, um mit den verstorbenen Verwandten zu sprechen, da letz-
tere ohne Vermittlung des Instruments den Sterblichen schaden würden 
(Mtaku 2015, 83). Im Amazonasgebiet wird behauptet, dass die Rasseln die 
Kommunikation zwischen Heiler*innen und Heilgeistern fördern, wäh-
rend es in Sibirien die Rahmentrommeln sind, die Schaman*innen beim 
Sprechen mit den Seelen der Vorfahr*innen helfen (Andritzky 1989, 202). 
Es ist diese Vertrautheit mit Gottheiten, die dazu führt, dass perlokutionä-
re Leistungen mit dem Erklingen bestimmter Instrumente in Verbindung 
gebracht werden. Man glaubt in Potosí, Bolivien, dass Pinkullo-Flöten und 
Kitharras (kleine Gitarren) den Regen hervorrufen können (Stobart 2006, 
52–57), genauso wie man in einigen Dörfern auf Java glaubt, dass die Aus-
führung bestimmter Gamelaninstrumente eine optimale Bewässerung der 
Reisfelder garantieren kann (DeVale 1989, 289). Wenn, wie im Fall von Poto-
sí, die Nutzung der Musikinstrumente nach der Jahreszeit geregelt wird, so 
vermeidet man beispielsweise in der Regenzeit das Berühren der Trocken-
zeit-Instrumente, um keine Dürre zu verursachen.

Veronica Doubleday hat darauf hingewiesen, dass die Beziehung zwi-
schen Gottheit und Musikinstrument Einfluss auf deren Genderkonnotation 
hat. Die indische Vina ist ein Instrument für Frauen, da sie mit Saraswati, 
der Göttin der Güter verbunden ist: In all ihren ikonographischen Repräsen-
tationen spielt diese Göttin das Instrument (Doubleday 2008, 7). In Gabun 
ist die viersaitige Harfe Ngombi aufgrund ihrer Verwandtschaft mit Nying-
wan Mbege, der Schwester des Demiurgs, weiblich konnotiert (DeVale 1989, 
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99). Die großen Längsflöten der brasilianischen Tucano sind ausschließlich 
Männern vorbehalten, da sie mit Yuruparí verwandt sind, dem zivilisato-
rischen Helden der Tucano. Laut der indigenen Sage rettete Yuruparí die 
Flöten, welche die Frauen gestohlen hatten, und verbot ihnen fortan sogar 
den bloßen Anblick des Aerophons (Stradelli 1994, 265–344). Die sexuell be-
ladene Symbolik ist häufig Ausdruck der Genderkonnotationen der Instru-
mente, die durch das Design suggeriert wird, unabhängig davon, ob dieses 
Design aus der Natur kommt oder artifiziell hergestellt ist. Die Schnecken-
trompeten aus Strombus wurden in den vorspanischen nördlichen Anden 
als weiblich angesehen, da ihre Öffnung der Form einer Vulva ähnelt (Men-
dívil o. J.). Die anthropomorphen Harfen aus dem Kongo hingegen zeigen 
das Geschlecht des Instruments durch die Darstellung von weiblichen oder 
männlichen Genitalien an (Doubleday 2008, 11). Seit der Kammermusik der 
frühen europäischen Renaissance werden Instrumentenfamilien imagi-
niert. Dabei werden sie nach Größe eingeteilt: Das größere Instrument ist 
der Vater, das nächste die Mutter und der Rest die Kinder (Doubleday 2008, 
13). Auch die Namen der Instrumente können Auskunft darüber geben, ob 
Instrumente als weiblich oder männlich angesehen werden. Die Gitarre 
wird in der spanischen poetischen Vorstellung häufig als weiblich darge-
stellt, gleich dem grammatikalischen Geschlecht des Wortes; der Kontra-
bass dagegen wird männlich imaginiert, wie im berühmten Theaterstück 
des deutschen Schriftstellers Patrick Süskind. Die gegenderten Beziehungen 
zum Instrument können aber auch einen heterosexuellen Charakter be-
kommen. Gerade aufgrund ihrer weiblichen Konnotation zieht die Gitarre – 
wie Schneckentrompeten in der Zeit vor den Inkas in den Anden – Männer 
an, da ihr Besitz die männliche Kontrolle über das Weibliche symbolisiert.

Ihre Verwendung als Ausdruck sexueller Unterdrückung erinnert dar-
an, dass Musikinstrumente auch Machtverhältnisse repräsentieren. Dou-
bleday erwähnt zahlreiche Fälle von Instrumenten in unterschiedlichen 
Kulturen, die für Frauen verboten sind (2008, 15–16). Dass das Gegenteil 
eher selten ist, sagt so einiges über das Gewicht der patriarchalen Struk-
turen in den Musikpraktiken dieser Welt aus. Die Musikinstrumente sind 
jedoch nicht nur mit geschlechtsspezifischen Unterscheidungen behaftet. 
In Peru gilt die Harfe als ein typisch indigenes Instrument der Kleinbauern 
(Romero 1988, 255), während sie in Europa meist als der höfischen Kultur 
zugehörig verstanden wird und mit der Raffinesse einer Dame in Verbin-
dung gebracht wird (Hoffmann 1991, 132–137). Musikinstrumente waren 
schon immer sozialen und kulturellen Unterschieden ausgesetzt. In der 
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populären spanischen Minnepoesie des Mittelalters wurden die unter-
schiedlichen sozialen Bewertungen der Instrumente je nach Kontext und 
Herkunft aufgezeichnet. Im El libro de Alexandre und im Libro de Apolonio 
erscheinen „sanfonías, farpas, cítolas e vigüelas“ als rhetorische Elemen-
te, die die Größe des gelobten Helden betonen; im El libro de buen amor 
hingegen verleumdet der Erzpriester von Hita die arabischen Instrumente, 
weil er sie für die christlichen cantigas als unwürdig findet (Mendívil 2007, 
85–87). Die Ausschlussmechanismen haben seitdem nicht abgenommen. In 
den USA durchgeführte Umfragen zeigen, dass die Wahl eines Musikinst-
ruments auch heute noch von dem kulturellen Kapital abhängt, das es den 
Interpret*innen bietet (Abeles 2009, 129). So wird die E-Gitarre von jungen 
Leuten aus der Unterschicht wegen ihrer Präsenz in den populären Genres 
begehrt, während das Erlernen von Musikinstrumenten wie Oboe und Fa-
gott sich auf „kultivierte“ Familien konzentriert, die durch ein Hochkultur-
schema gekennzeichnet sind. Trotz offensichtlicher Ausnahmen kommt die 
Studie zu dem Schluss, dass außermusikalische Faktoren wie Geschlechter-
rollen und soziale Konditionierungen weiterhin in hohem Maße die Wahl 
eines Musikinstruments bestimmen (Abeles 2008).

Bates hat zu Recht geschrieben, dass die kulturellen Bedeutungen von 
Musikinstrumenten nicht statisch sind, sondern dass diese Biografien an-
hand ihrer Transformationen entwickeln. Die türkische Saz – ein Chordo-
phon mit beweglichen Bünden, das die gesungene Stimme begleitet – mu-
tierte beispielsweise von einer ländlichen Identität zum Sinnbild der von 
Atatürk gegründeten modernen türkischen Nation (2012, 377–378). Dies ist 
kein Einzelfall. Ich habe bereits bei anderer Gelegenheit erwähnt, wie das 
Charango von einer verachteten „Guitarrilla de Indios“ zu einem nationa-
len Instrument in Bolivien und Peru wurde und sogar diplomatische Aus-
einandersetzungen zwischen beiden Ländern hervorrief (Mendívil 2018, 
265). Dies zeigt, dass Musikinstrumente als Symbole nicht selbstreferenzi-
ell sind, sondern häufig kollektive Identitäten repräsentieren. Wir wissen 
aber bereits, dass diese Identitäten ebenso wenig statisch sind. Die tech-
nologischen und demografischen Umwälzungen, die der Spätkapitalismus 
verursacht hat, sowie die Fortschritte des modernen Neokolonialismus ha-
ben dazu geführt, dass sich westliche hegemoniale Diskurse auf der ganzen 
Welt verbreiteten und langjährige Traditionen neu formulierten. Musik-
instrumente wandern durch Zeit und Raum. Die nigerianische Tsinza ist 
mittlerweile zu einem begehrten Musikinstrument bei protestantischen 
Hochzeiten in Nigeria geworden (Mtaku 2015, 179–181) und das australische 
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Didgeridoo wird in Europas Fußgängerzonen von Straßenmusiker*innen 
gespielt. Ähnliche Fälle gibt es zuhauf. Diskurse zur Gleichstellung der 
Geschlechter revolutionieren so die Beziehungen zwischen Instrumen-
ten und Instrumentalist*innen. Beispielsweise war die Mbira unmittelbar 
männlich. Stella Chiweshe ist aber gelungen, das Tabu zu brechen, das 
Frauen von diesem Instrument in Simbabwe trennte (Jones 2008, 137), ge-
nauso wie Hunderte von Frauen in Bolivien und Peru nun ihr Recht bean-
spruchen, die Panflöte Siku zu spielen, die einst nur von Männern gespielt 
werden durfte (Acevedo Raymundo 2003, 80). Man kann dies als eine Art 
„musikalischen Transvestismus“ bezeichnen. Im kapitalistischen System 
des freien Marktes sind Musikinstrumente auch Waren. Obwohl sie immer 
noch Produkte der materiellen Kultur sind, werden sie oft in Souvenirs für 
Tourist*innen und Fans verwandelt. So werden heute viele Exemplare ge-
baut, die an die Wände bürgerlicher Zimmer der Industrieländer gehängt 
werden, und stellen so ihre elementarste Definition in Frage, die sie als 
Werkzeuge zum Musizieren bestimmt. Aber selbst diese Rolle der Heimde-
koration beraubt sie nicht ihrer Fähigkeit, sozial oder persönlich relevante 
Momente hervorzurufen.

Ich hatte zusammen mit Raimund Vogels das Glück, einige Jahre mit 
Sammlungen von Musikinstrumenten der ganzen Welt im Center for Wold 
Music der Stiftung Universität Hildesheim zu arbeiten. Aufgrund meiner 
Erfahrung der empfundenen Frustration, vor einem Objekt zu stehen, 
dessen Kontext unbekannt ist und dessen einziger Zugang zur Forschung 
jener der Form ist, fällt es mir schwer, Musikinstrumente nach Ranciers 
Vorschlag als Archive zu verstehen. Im Gegensatz zum Archiv speichern 
Musikinstrumente keine Informationen, sondern dienen als Gedächtnis-
stütze, um persönliche oder kollektive Settings hervorzurufen. Rancier 
selbst hat zugegeben, dass das in Musikinstrumenten enthaltene Wissen 
nur durch Beobachtung oder Erkundigung ihrer Beziehung zu den Perso-
nen, die sie herstellen, spielen und hören, gewonnen werden kann (2014, 
399). In diesem Sinne neige ich eher zu biografischen Studien, wie sie von 
Bates (2012) vorgeschlagen wurden, denn wenn ich mir einer Sache sicher 
bin, dann, dass Musikinstrumente über ihre akustischen Fähigkeiten hi-
naus als Oberfläche fungieren, auf die wir projizieren, wer wir sind oder 
wer wir als Individuen oder als Kollektiv sein wollen. Aus diesem Grund 
denke ich, dass wir Musikinstrumente als Werkzeuge für die Produktion 
und Reproduktion von Kultur und nicht als vom gesellschaftlichen Wandel 
unabhängige, leblose Objekte untersuchen sollten.
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Technique is a word that connotes a wide spectrum of meanings. Before 
going into the actual technique, an important point relating to the system of 
South Indian Classical Music (SIM), with regard to the place of the musical 
instrument, has to be mentioned. SIM is primarily composed for singing and 
there is no special music composed for the instruments. Since the music is 
written to be sung, the range is limited and normally covers two octaves. 
Different musical forms like the Varnam, Krti, Tillāna, Svarajati etc., are all 
rendered to the same tonic or the basic sruti or the ādhāra shadja, which is 
a basic pitch or key that is adhered to throughout and does not change for 
each composition or in between the different sections of a composition like 
in Western classical compositions, where there is a different key for each 
compositions and the key changes in between the compositions, too. The 
tempo of the tāla (meter or time) also does not change in between the sec-
tions. When rendered on instruments, the music only reproduces the music 
written for voice, which has words in it and the playing faithfully imitates 
the singing. The musical compositions are memorised and rendered and 
there are no scores or notation in front of the musician. And when it comes 
to the manōdharma (improvisation) part, the musical imagination of the ar-
tiste comes into play and hence the question of a score does not arise at all. 
And therefore the technique with regard to playing an instrument depends 
upon the fingering and bowing that the artiste devises to express music 
learned “vocally”. Differences in techniques arise in terms of the differenc-
es in the way the singing is interpreted instrumentally. This, of course, does 
not mean that the instrumental playing is oriented only towards interpret-
ing the vocal; the capabilities of the instrument are exploited and made use 
of in kalpita (pre-composed) as well as in manōdharma sections. 

Elementary	Aspects	Relating	to	the	Right-Hand

The elementary aspects with regard to the right-hand include body posture 
while holding the violin, manner of holding the bow and the long bow. Pri-
or to this, the tuning of the violin in SIM is discussed.
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Tuning of Violin

The four strings of the violin are GDAE. In SIM, starting from the G string 
or left-hand side strings, the strings are tuned to mandra sthāyi ‘sA’ (man-
dra  – lower, sthāyi  – octave), the D string is tuned to mandra sthāyi ‘pA’, 
the A string is tuned an octave higher to mandra sthāyi ‘sA’, the G string to 
madhya sthāyi ‘sa’ (madhya – Middle Octave) and the E string is tuned to 
madhya sthāyi ‘pa’ which is an octave higher to mandra sthāyi ‘pA’ string 
which is the D string. In SIM, the tuning is done on the basis of sadja (tonic 
note) and pancama (fifth note) and their octaves. 

According to L. Vaidyanathan, the reasons for this tuning as ‘sa’ and ‘pa’ 
with its higher octave, are the following: 

The notes in the different positions and the fingerings for these notes will be 
the same and the fingerings will not change, for example the 1-f is used to play 
‘ri’ in the first position on both the ‘sa’ strings i. e., the G and the A strings. In 
SIM if 1-f is placed on ‘sA’ string which is G it will sound as ‘rI’ and when the 
same 1-f is kept on ‘sa’ string which is ‘A’ it will sound ‘ri’ which will be an oc-
tave higher of ‘rI’ which was sounded on ‘sA’ string. Moreover this type of tun-
ing facilitates easy gamaka-s with no change of fingering, while in the Western 
type of tuning changes of fingering are seen while rendering the notes. For 
example, if 1-f is placed on the ‘G’ string which is ‘sA’ then 1-f sounds ‘rI’ and 
if the same finger is placed on the ‘A’ string which is ‘ri’, then 1-f sounds ‘ga’. 
In the West, the tuning is made in the interval of perfect fifths. To enable easy 
rendering of gamaka-s and the notes, this type of tuning is adopted in SIM. 
Moreover the tonic is very important in SIM and there is no change of the sruti 
or key from one composition to another, while in the West any note can be tak-
en as the tonic and there is also key changes in between a composition. Hence 
‘sa’ and ‘pa’ tuning is adopted here. (Vaidyanathan, pers. comm., 24.6.1998)

Body Posture

In SIM, artistes normally assume a sitting posture (Fig.  1) on the ground 
with the right foot stretched in front and the left foot tucked under the right 
thigh. The back of the violin body, especially the upper part rests on the left 
side of the chest. Some violinists rest it on the left shoulder below the chin 
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while some (who are very tall) rest it slightly below the chest region and 
adjacent to the belly. The scroll of the violin rests on the heel of the right 
foot while in the case of some artistes it would rest on the upper portion 
of the foot, below the big toe. Except for these minor variations, the sitting 
posture is broadly the same.

The sitting posture is adopted in order to have a secured feeling, espe-
cially while playing the gamaka-s or the ornaments that involve variation 
of pitch of a note by means of oscillations between adjacent and distant 
notes.

 
Fig. 1. Nandini Muthuswamy. Posture of holding the violin and bow in SIM. 

Photo: MERU, Netherlands.
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The neck of the violin which is known as the dandi (Fig. 2) is placed in-be-
tween the thumb and the other four fingers in a U-shaped position. 

As taught by my teacher and through practical experience, it is under-
stood that it is better if the thumb not be bent inwards and curved. If it is 
bent inwards and curved then it touches the other strings especially the 
‘G’ and ‘D’ strings and unnecessary sounds are heard when playing. The 
thumb should not touch any string at all.

The bony part of the thumb should be placed on the fingerboard and 
not the fleshy part or the tip of the thumb, which will hinder easy flow of 
movements. It should also be noted that the thumb serves only to hold the 
violin and should not press the fingerboard too tightly. The other four fin-
gers should be placed curved and not be held in a flat position while play-
ing. Moreover, playing with the tip of the four fingers is a good technique. 
It should be noted that, while holding the violin, the wrist of the left-hand 
should neither project out nor bend inwards and the left-hand should not 

Fig. 2. Violin Mensur
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Violin_mensur_stops.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Violin_mensur_stops.png
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rest on the left thigh but a little above it. The fingers should be curved and 
not flat since keeping them flat will occupy a lot of space and an accurate 
svarasthāna (note position) will not be heard.

Manner of Holding the Bows

The manner of holding the bow, however, differs widely from one school 
of violin playing or from one artiste to another. The heavier lower portion 
of the bow is called the “frog of the bow” and the lighter upper portion is 
called the “nut of the bow”. The right-hand fingers hold the stick portion 
of the bow near the frog and care should be taken not to touch the hair of 
the bow (it is common not to touch the hair of the bow), which is made up 
of horse hair. The thumb of the right-hand goes inside and is curved. It is 
placed near the frog, whereas the other right-hand fingers, namely the in-
dex finger, second finger, ring finger and little finger are placed above the 
stick portion of the bow, and each of the four fingers have a different func-
tion to perform. The thumb and second finger should be parallel to each 
other. The four fingers should be curved and placed on the stick and should 
not be kept flat as it is a bad technique. While the fourth or the little finger 
helps in maintaining the equilibrium of the bow, the index finger helps give 
pressure to the stick. It is also necessary to keep all the fingers down on the 
stick and they should not be removed for proper balance of the bow. 

Since in the West there is also no such standard method, as I was told 
when I had interviewed some teachers in the US on this subject and they 
were specific about the bow hold, here too, the manner of holding the bow 
varies from person to person and it is difficult to choose or say which is the 
right method. (I have mentioned above that when the fingers are curved and 
kept that way it results in a good technique, if kept flat it is not a good one). 
The above method is used in the West and in the author’s school of violin 
playing. (A detailed presentation about my school of Violin Playing and the 
techniques used are mentioned in my PhD dissertation (Muthuswamy 2001)).

The bow should be parallel to the bridge and should not zigzag, as the 
sound will not have clarity and will be distorted. 

When the bow moves from lower portion to the upper portion it is called 
as the “down-bow” and when the bow moves from upper portion to the 
lower portion, the term “up-bow” is used. These terms are not used in SIM, 
though these types of bowing are used, and there is no specific name in 
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SIM. Generally, it is advised that when one begins a composition or an ex-
ercise it is better to start with a “down-bow”. 

Long Bow

When using the full bow from frog to the nut or vice versa, care should be 
taken to see that the sound is uniform from the beginning of the bow till 
the end. This type of bowing is taught while learning basic exercises. This 
is normally used to render slow passages and also while rendering a rāga. 
It is also seen that not many individuals use this bowing. In my school of vi-
olin, my grandfather Sri. V. Lakshminarayana stressed the use of long bow, 
however, and he had exercises for it. 

It is necessary to maintain the evenness of sound throughout while play-
ing long bow because as it proceeds towards the nut, the bow moves away 
from the right-hand and thus increases the distance. It becomes difficult 
to control the sound when it goes towards the nut, as it moves away from 
the control of the right-hand. So as one plays more on the upper half of the 
bow it is necessary to increase the pressure on the bow to maintain an even 
sound. While playing ālāpana for a rāga, this is used for rendering long 
kārvai-s when resting on a note. 

Glossary of Terms

ādhāra shadja basic pitch or key that is adhered to throughout and does 
not change for each composition or in between the differ-
ent sections of a composition.

gamaka ornaments that involve variations of the pitch of a note, 
by means of oscillations between adjacent and distant 
notes. 

kalpita pre-composed compositions 
manōdharma improvisation part 
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Name of the notes or  Svara -s

sadja tonic note, first degree of a scale, (referred as sa)
rshaba second note – ri 
gāndara third note – ga
madyama fourth note – ma
pancama fifth note – pa
dhaivata sixth note – dha
nishāda seventh note – ni
rāga melodic basis for composing music; characterised by the 

scale and other factors like phrases, notes on which the 
melody commences or ends.

rāga alāpana musical form belonging to the realm of improvised mu-
sic; devoid of pronounced rhythm; in singing specific con-
sonants like ‘ta’ and ‘na’ extended by ‘a’ vowels are used

sthāyi octave
mandra sthāyi lower octave 
madhya sthāyi middle octave 
svara note
svarasthāna position of the note
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Die Zhou-Family-Band

Yu Filipiak
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Im Mai 2017 befand ich mich auf einer Studienreise in China. Meine erste 
Station war damals Peking, wo ich durch meinen Kollegen Dr. Mu Qian  
(穆謙) die Gelegenheit erhielt, die Zhou-Family-Band1 kennenzulernen. Die 
Band bereitete zu dieser Zeit gerade eine Tournee durch Europa vor, wobei 
auch Leipzig als Station geplant war. Darüber freute ich mich besonders, 
denn ich arbeitete damals am GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig.

Die Zhou-Family-Band stammt aus dem Dorf Bolin (菠林) des Kreises Ling-
bi (靈璧) der Provinz Anhui (安徽). Die Musik, welche die Band auch über 
die Grenzen Chinas berühmt gemacht hat, wird in China als  Guchui-Musik 
(鼓吹樂) bezeichnet, was sich als „Musik der Trommler und Bläser“ über-
setzen lässt. 

Die Musik der Trommler und Bläser wird in China als eine traditionel-
le Musikform angesehen. Sie gehörte ursprünglich zur Militärmusik. Ihre 
Entstehung lässt sich bis zur Westlichen Zhou-Dynastie (Elftes Jahrhundert 
bis 770 v. u. Z.) zurückverfolgen (Wang Min 2003, 68). In ihr vermischten 
sich chinesische und „fremdartige“ Musikformen, die der kulturelle Aus-
tausch zwischen China und den Völkern des Nordens und Nordwestens wie 
die nördlichen Di und die westlichen Rong bzw. später die Xiongnu und 
Xianbei hervorbrachte. Als Militärmusik besaß sie in der damaligen Zeit 
zwei Funktionen. Zunächst diente sie in der Schlacht dazu, den Soldaten 
Befehle und Signale zu übermitteln sowie den Kampfgeist der Truppe zu 
heben. In ihrer zweiten Funktion wurde sie als Marschmusik genutzt. Da 
man vorwiegend Blas- und Schlaginstrumente verwendete, die leicht beim 
Marschieren und zu Pferd mitgeführt werden konnten, bezeichnete man 
diese Form als „Musik der Trommler und Bläser“ (Filipiak 2015, 248). 

Neben ihrer militärischen Funktion war die Guchui-Musik auch ein 
wichtiger Bestandteil der Palastmusik. Sie kam nicht nur bei Banketten 
zum Einsatz, sondern auch bei Inspektionsreisen der Kaiser*innen, Prin-
zen, des Adels und der Beamten. Im Lauf der Zeit verbreitete sich die Gu-
chui-Musik auch in den niederen Gesellschaftsschichten. Man spielte sie 
bei Hochzeiten, Trauerfeiern und Festen, wobei sich regional eigenständi-
ge Musikformen entwickelten, die bis heute erhalten geblieben sind. Durch 
den großen Bedarf an Guchui-Musik entwickelte sich eine eigenständige 
Musikerbranche. Oft bildeten Familien die Grundlage ganzer Ensembles, 

1 Für Informationen zur Gruppe siehe Homepage der Zhou Family Band: www.
zhoufamilyband.com.

http://www.zhoufamilyband.com
http://www.zhoufamilyband.com
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wobei die speziellen Repertoires und Spieltechniken dieser Musik inner-
halb der Familie über Generationen weitergegeben wurden. 

Die Guchui-Musik ist vielfältig und regional unterschiedlich. Die Aus-
wahl der Musikstücke richtet sich nach Bedarf und Anlass. Sehr typisch 
und zugleich eindrucksvoll sind ihre Musiker2, welche die Oboe Suona  
(嗩呐) spielen, denn diese kann nicht nur Vogelgezwitscher imitieren, son-
dern auch menschliche Stimmen nachahmen. Typische Instrumente eines 
Guchui-Orchesters sind die Oboe Suona, die Querflöte Di (笛), die Mund-
orgel Sheng (笙), die Fasstrommel Tanggu (堂鼓), der kleine Gong Xiaoluo  
(小鑼), das Becken Bo (鈸) oder das Klangholz Bangzi (梆子).

Die spezielle Musik, welche die Zhou-Family-Band spielt, heißt Bolin laba 
(菠林喇叭 Bläser von Bolin). Sie gehört zum immateriellen Kulturerbe der 
Provinz Anhui. Deshalb weckte mein Gespräch mit Dr. Mu Qian über die 
Zhou-Family-Band sofort mein Interesse in der Hoffnung, mehr über das 
Familienunternehmen zu erfahren.

Nachdem es mir gelang, einen Termin zu vereinbaren, traf ich mich 
mit dem Orchesterleiter Zhou Benming (周本明) und seinem Bruder Zhou 
Zhonghua (周中華) an einem heißen Frühsommerabend in Peking. Der sie-
benundfünfzig-jährige Orchesterleiter, der zugleich aktives Mitglied des 
Ensembles ist, gehört zur fünften Generation der Zhou-Family-Band. Bei 
einem reichhaltigen chinesischen Abendessen erzählte mir Zhou Benming 
viel über sich, das Ensemble und die Geschichte seiner Vorfahren.

Die Zhou-Family-Band entstand gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts 
und hat ihr musikalisches Erbe über sieben Generationen bis heute weiter-
gegeben. Eine harte Erziehung und eine umfangreiche Ausbildung bilden die 
Grundlage dafür, dass bis heute fast jedes Familienmitglied alle Instrumente 
der Guchui-Musik mit hoher Qualität spielen kann. Dabei ist auch zu beden-
ken, dass die gesamte Familie aus vierzig bis fünfzig Mitgliedern besteht.

Die Nachkommen der Zhou-Family-Band beginnen von klein auf den Um-
gang mit den Schlaginstrumenten zu erlernen, um den richtigen Takt jedes 
Musikstückes auswendig zu lernen. Nachdem die Kinder alle Schlaginstru-
mente sehr gut beherrschen, beginnen sie, die Blasinstrumente Querflöte 
Di, Längsflöte Xiao, Mundorgel Sheng und Oboe Suona zu erlernen. Durch 
diese umfassende Ausbildung kann jedes Familienmitglied in jeder Situa-
tion und bei jedem Anlass jedes Instrument hervorragend spielen.

2 Die männliche Form wird in diesem Beitrag verwendet, da die Ausübung der 
Guchui-Musik in der Vergangenheit ausschließlich Männern vorbehalten war. 
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Abb. 3. Mundorgel Sheng OAs 2191, 
Foto: Martin Lutze, GRASSI Museum 

für Völkerkunde zu Leipzig, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden

Abb. 4. Fasstrommel Tanggu OAs 7493, 
Foto: Martin Lutze, GRASSI Museum 

für Völkerkunde zu Leipzig, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden

Abb. 1. Oboe Suona OAs 2019,  
Foto: Martin Lutze, GRASSI Museum 

für Völkerkunde zu Leipzig, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden 

Abb. 2. Flöte Di,  
Foto: Yu Filipiak, Private Sammlung
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Abb. 5. Kleiner Gong Xiaoluo OAs 2200, 
Foto: Martin Lutze, GRASSI Museum 

für Völkerkunde zu Leipzig, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden

Abb. 6. Becken Bo, Sammlung Irle,  
Foto: Anne Rünz, Center for World Music 

der Stiftung Universität Hildesheim

Abb. 7. Klangholz Bangzi OAs 12573, Foto: Martin Lutze, GRASSI Museum 
für Völkerkunde zu Leipzig, Staatliche Kunstsammlungen Dresden 

Abb. 8. Zhou-Family-Band, Zhou Benmin, 4. v. L.
Mit freundlicher Genehmigung von Zhou Benming.
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Über das Leben des ersten Leiters der Zhou-Family-Band, Zhou Jingzhi  
(周景芝), ist leider kaum etwas bekannt. Der Leiter der zweiten Generation 
des Familienunternehmens war Zhou Wenhua (周文化), der älteste Sohn 
von Zhou Jingzhi. Zhou Wenhua wurde im Dorf Weiao (魏凹村) des Suining 
Kreises (睢寧縣) der Provinz Jiangsu (江蘇) geboren. Seit seiner Kindheit be-
saß er ein großes Interesse an Musik und lernte Oboe Suona (嗩呐) und 
andere Blasinstrumente zu spielen. Vor 1949 wurde er einmal fälschlicher-
weise beschuldigt, ein Mitglied der Kommunistischen Partei zu sein, als er 
bei einem Wettkampf mit einer anderen Musikband jemanden beleidigt 
hatte. Um ein Haar hätte man ihn damals lebendig begraben. Hintergrund 
dieses Vorfalls war, dass die damalige regierende Guomindang-Partei Mit-
glieder der Kommunistischen Partei Gongchandang auf das Schärfste ver-
folgte und brutal gegen den politischen Gegner vorging. 

Nach seiner Rettung im letzten Augenblick floh Zhou Wenhua mit sei-
nen Söhnen Zhou Huaibang (周懷邦) und Zhou Huairong (周懷榮) von Ji-
angsu nach Anhui und ließ sich im Dorf Bolin nieder. In Bolin brach er 
mit der Tradition der damaligen Musiker, Spieltechniken und Repertoires 
geheim zu halten. Stattdessen eröffnete er eine Schule und unterrichtete 
auch Schüler, die nicht zur Familie gehörten. Dadurch gewann Zhou Wen-
hua viele Schüler, was ihm den Respekt des Dorfes und der naheliegenden 
Kreise einbrachte.

Die Hauptvertreter der dritten Generation der Zhou-Family-Band waren 
Zhou Huaibang und Zhou Huairong. Unter ihnen gelang es der Zhou-Family-
Band, ihr Repertoire und ihre Spieltechniken zu erweitern und ihre Musik 
in dieser Region bekannter zu machen. In zahlreichen Wettbewerben mit 
anderen Guchui-Ensembles erlangte die Band Ruhm und Respekt auf loka-
ler Ebene. Dabei ist auch zu bedenken, dass es damals von einigen wenigen 
Opernaufführungen durch umherziehende Operngruppen abgesehen, we-
nig Vergleichbares gab, was der lokalen Landbevölkerung in dieser Hinsicht 
geboten werden konnte. Das erwies sich als günstige Voraussetzung, die 
Musik der Zhou-Family-Band zu verbreiten und weiterzuentwickeln. Durch 
ihre ausgezeichneten Spieltechniken und ihr reichhaltiges Repertoire er-
langte die Band in den zahlreichen Wettkämpfen zwischen den verschiede-
nen Ensembles der Guchui-Musik Ruhm und Respekt auf regionaler Ebene.

Der Leiter der vierten Generation der Zhou-Family-Band, Zhou Zhen-
gyu (周正玉), war der älteste Sohn von Zhou Huaibang. Nach den Worten 
Zhou Benmings lernte er von klein auf die Oboe Suona zu spielen. Im Al-
ter von zwölf Jahren begann er, die Band zu leiten. Zhou Zhengyu galt als 
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sehr talentiert und fleißig. Mit seinen ausgezeichneten Spieltechniken und 
herausragenden Interpretationen der Musikstücke wurde er berühmt und 
allseits beliebt. Fast bei jeder Hochzeit und jeder Beerdigung wurde die 
Zhou-Family-Band als bestes Orchester eingeladen. Im Winter 2006 ver-
starb Zhou Zhengyu friedlich im Schlaf.

Die chinesische Kulturrevolution (1966–76) gilt allgemein als Zeit, in der 
viele Bereiche und Elemente traditioneller chinesischer Kultur zerstört 
wurden. So verwundert es auch nicht, dass die Entwicklung der „Musik 
der Trommler und Bläser“ in dieser Zeit ihren Tiefpunkt erreichte. In den 
darauffolgenden 1980er Jahren, die durch die Reform- und Öffnungspoli-
tik geprägt waren, verbreitete sich die moderne westliche Musik in China. 
Einmal mehr verloren die traditionellen Musikformen ebenso wie die chi-
nesischen Opern an Bedeutung. Zahlreiche Ensembles wurden aufgelöst. 
Musiker*innen und Sänger*innen wurden gezwungen, sich nach einer an-
deren Arbeit umzusehen.

Die Krise der traditionellen Kultur traf auch die Zhou-Family-Band. Nach 
seinem Studium an der Kunstschule arbeitete Zhou Benming zunächst bei 
einem Ensemble der Hui-Oper. Später wechselte er mehrfach seine Arbeit 
und gründete schließlich ein Werbeunternehmen in Peking. Zwar war er 
auch in dieser Branche sehr erfolgreich, doch blieb in seinem Herzen ein 
Gefühl der Schuld. Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer suchte er des-
halb nach Möglichkeiten, um erneut mit der Zhou-Family-Band in China 
aufzutreten. Da sich der Zeitgeist geändert hatte, fiel es der Band schwer, 
mit ihrer Musik Geld zu verdienen. Tatsächlich musste der erfolgreiche Un-
ternehmer viele Auftritte aus der eigenen Tasche zahlen. Trotz aller Wid-
rigkeiten hielt Zhou Benming an seiner Idee fest, die Zhou-Family-Band als 
musikalisches Unternehmen aufrecht zu halten.

Als der Unternehmer merkte, dass es auf Grund der zunehmenden An-
zahl von Auftritten immer schwerer wurde, ein Unternehmen zu führen 
und gleichzeitig seinen Verpflichtungen als Musiker nachzukommen, traf 
er die Entscheidung, seine Firma aufzugeben. Nachdem Zhou Benming sei-
ne Firma aufgelöst hatte, konzentrierte er sich ausschließlich auf die Orga-
nisation und Planung der Band-Auftritte, was nicht immer leicht war. Denn 
obwohl die traditionelle chinesische Kultur nach und nach wieder gesell-
schaftliche Anerkennung fand, war damit nicht automatisch kommerziel-
ler Erfolg verbunden. Oftmals waren die Honorare der Musiker*innen so 
gering, dass sie nicht einmal die eigenen Reisekosten deckten. Vielen seiner 
Bekannten und Verwandten fehlte es daher auch an Verständnis, dass er 
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sein Geld, das er als erfolgreicher Unternehmer verdient hatte, in die Band 
investierte. Zhou war jedoch der Ansicht, dass Geld nicht alles und die Mu-
sik seiner Familie wichtiger sei.

Nachdem es der Zhou-Family-Band schließlich gelungen war, in Chi-
na populär zu werden, reifte bei Zhou Benming die Idee, die Musik der 
Zhou-Family-Band auch einem westlichen Publikum zu präsentieren. Im 
Sommer 2017 startete die Zhou-Family-Band ihre erste Tournee durch Eu-
ropa, die insgesamt fünfundzwanzig Tage dauerte. Der erste Auftritt fand 
in Deutschland beim TFF Rudolstadt statt. Über Deutschland reisten die 
Musiker weiter nach England, Irland, Belgien und Schweden. Sie nahmen 
an sechs Veranstaltungen teil und absolvierten sieben Konzerte und einen 
Workshop. Ob bei ihrem Auftritt in Malmö, bei der vierundvierzigsten 
ICTM Konferenz in Irland, im GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig, 
beim WOMAD Festival in England oder dem SFINKS Festival in Belgien, 
stets konnte die Zhou-Family-Band ihr Publikum begeistern.

Nachdem die Zhou-Family-Band von ihrer erfolgreichen Tournee aus 
Europa zurückgekehrt war, nutzte Zhou Benming die Gelegenheit, sich tie-
fer mit der Entwicklung seiner Musik zu beschäftigen, wobei er erstmals 
den Versuch unternahm, die traditionelle Guchui-Musik mit Elementen der 
westlichen Musik zu kombinieren. Zwar hatte die Tournee zweifellos ge-
zeigt, dass die traditionelle Guchui-Musik bis heute das Interesse und die 
Sympathie eines großen Publikums finden konnte. Andererseits stellte er 
fest, dass viel „klassisches“ Repertoire verloren gegangen war und die Qua-
lität der Spieltechniken und die musikalischen Fähigkeiten der Musiker 
nachließen. Das Erbe der Guchui-Musik, stellte er resümierend mit Bedau-
ern fest, ging Schritt für Schritt verloren.

Diese Erkenntnis schlägt sich auch in Zhous folgendem Satz nieder:

Mein Vater beherrschte zu seiner Zeit nicht nur mehr als hundert Musikstü-
cke, sondern auch den entsprechenden emotionalen Ausdruck eines jeden 
Stückes. Mein älterer Bruder kann dagegen jetzt nur zwanzig oder dreißig 
Musikstücke davon spielen. Die nächste Generation wird wahrscheinlich nur 
noch zehn Stücke beherrschen. (persönliches Interview, Beijing, 07.05.2017)

Um die Guchui-Musik zu schützen und zu unterstützen, plante Zhou Ben-
ming ein Suona-Musical aufzuführen, um noch stärker die Aufmerksam-
keit der Gesellschaft auf die traditionelle Musik zu lenken. Nach der Eu-
ropatournee wurde das Suona-Musical Die chinesischen Lebenskräfte: Am 
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Tisch der Acht Unsterblichen (Zhongguo yuanqi · Baxian zhuo 中國元氣 ·  
八仙桌) am 01.09.2017 in Peking uraufgeführt. Das Musical erzählte die Fa-
miliengeschichte der Zhou. Dabei wurden Repertoires aus der Tradition 
der Zhou-Family-Band mit modernen Kompositionen des berühmten chi-
nesischen Komponisten Qu Xiaosong (瞿小松) kombiniert und thematisch 
das Willkommen des neuen Lebens, der Abschied von den Toten oder die 
Hochzeiten der Familie Zhou dargestellt. Die Aufführung war sehr erfolg-
reich und fand damals großen Anklang in den chinesischen Medien. 

Trotz aller Erfolge und der zunehmenden Sensibilisierung der Gesell-
schaft für diese Art der traditionellen chinesischen Musik, bleibt der Zu-
stand der heutigen Guchui-Musik jedoch weiterhin kritisch. Auf dem Land, 
wo die Guchui-Musik immer starke Wurzeln hatte, wird diese Art von Mu-
sik immer geringer geschätzt. Früher durften bei den Beerdigungen oder 
Hochzeiten die Guchui-Musiker nie fehlen. Heute, durch die Verbreitung 
von Pop- und Schlagermusik und westlichen Musikformen, erlischt das In-
teresse an Guchui. Stattdessen werden selbst bei Beerdigungen teilweise 
Musik- und Tanzformen präsentiert, die als „vulgär“ („huangse“ 黄色) gel-
ten, und in denen es nicht um das Gedenken der Toten geht, sondern um 
eine Zurschaustellung von Reichtum. Deshalb muss die Zhou-Family-Band 
bei solchen Anlässen ihr Repertoire häufig kürzen und wird zusammen mit 
ihrer Guchui-Musik immer stärker marginalisiert.

Dennoch kämpft Zhou Benming um den Erhalt seiner Familientradition 
und sagt:

Ich möchte kein Held sein und meine Kraft mag etwas schwächer sein, aber 
ich kann die Guchui-Musik nicht vergessen und nicht davonlassen. Ich möch-
te, dass die Chines*innen sich auch daran erinnern können.

(persönliches Interview, Beijing, 07.05.2017)
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Handgefertigte Dutars und Setars des afghanischen Instrumentenbauers Sabour Moradi, der 
2019 als Artist in Residence am Center for World Music tätig war. Foto: Anne-Sophie Malessa
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管視為一個被修改的傳統
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Einführung

Die Fragen „Wer bin ich?“ und „Wer sind wir?“ sind zentral für die Selbst-
verortung der taiwanesischen Gesellschaft – insbesondere nach der Aufhe-
bung des Kriegsrechts im Jahr 1987 und dem Ende der Sinisierung Taiwans. 
Gegenstand des vorliegenden Beitrags ist die Rolle der Pak-kóan-Musik in 
den Taiwanisierungsprozessen2, die bis heute starken Einfluss auf die Bil-
dungspolitik haben. In den Schulen wurde zunehmend eine Politik der běn 
tǔ jiào xué (本土教學, indigenous education)3 umgesetzt, die in enger Ver-
bindung mit der Kulturpolitik einer „umfassenden Gemeindeentwicklung“ 
(Wu 2006b) steht. Der Begriff shè cyu zǒng tǐyíng zào (社區總體營造 ,compre-
hensive community development) lässt sich auf das Konzept der ‚Lebens-
gemeinschaft‘4 zurückführen, das am dritten Jahrestag des Amtsantritts 
von Teng-hui Lee5 im Jahr 1993 vorgeschlagen und mit dessen politischer 
Umsetzung 1994 begonnen wurde.6 Die Bildungspolitik der ‚indigenous ed-
ucation’ ist ein Teil der Gemeindeentwicklung umfassenden Kulturpolitik. 
Kultur- und Bildungspolitik bedingen sich gegenseitig und gelten als eine 
zentrale Forderung zur Taiwanisierung. Pak-kóan-Schattentheater in der 
Gemeinde An-Jin sowie an der Grundschule An-Jin ist dabei ein angemes-
senes Fallbeispiel.

Ein Leitspruch dieser Kulturpolitik lautet „ein Dorf, ein Merkmal“. Vor 
diesem Hintergrund spielt das regionale und lokale Kulturerbe in Taiwan 
eine wichtige Rolle. Ein zentrales Ziel dieser Politik ist es, durch die Ver-
mittlung des lokalen materiellen und immateriellen Kulturerbes die Iden-
tität der Bevölkerung zu konstruieren bzw. zu stärken, was erheblich zur 
Entwicklung des demokratisierten Landes beiträgt. Seitdem bildet sich 
durch die Förderung von multiethnischen Gruppen und kultureller Diver-
sität eine neue nationale Identität Taiwans heraus (Wang 2004, 36–42). Die 
Ideologie ‚Groß-China‘ wird nicht weiterverfolgt.

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf die Herausbildung 
lokaler Identitäten durch die Vorstellungen und Praktiken der Pak-koán-
Musik an der Grundschule An-Jin. Pak-koán wurde vor etwa 300 Jahren 
von chinesischen Emigrant*innen der Provinz Fujian (Südostchina) nach 
Taiwan gebracht. Bis zum Ende der 1960er Jahre war Pak-koán sehr eng 
mit der Kultur der Han-Taiwaner verbunden. Die Musik wurde vor allem 
im Kontext religiöser Zeremonien und Rituale, Prozessionen, Hochzeiten 
und Beerdigungen gespielt (Li 2012, 27–34). Pak-kóan wird als eines der do-
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minanten traditionellen Musikgenres in Taiwan angesehen und gilt heute 
als wichtiges immaterielles Kulturerbe Taiwans.7

Die diesem Beitrag zugrundeliegende Forschung untersuchte, wie Pak-
kóan in der schulischen Musikerziehung eingesetzt und transformiert wird 
und inwiefern auf diese Weise kulturelle Identität entsteht. In den letzten 
Jahren entwickelten sich im Sinne einer modifizierten Tradition neue re-
gionale taiwanesische Varianten des Pak-koán im Bildungsbereich, denen 
besondere Bedeutung bei der Umsetzung der ‚indigenous education’ in ver-
schiedenen Bildungsinstitutionen zukommt. Die Analyse der Transforma-
tionsprozesse folgt einem musikethnologischen Ansatz: Zentral ist hierbei 
die Auseinandersetzung mit dem Konzept des „Musicking“ nach Christo-
pher Small (1998), das unten genauer beschrieben wird.

Untersucht wird eine lokale Variante von Pak-kóan, die sich als ‚modified 
tradition‘ beschreiben lässt. An der Grundschule An-Jin, Landkreis Chaiyi, 
Taiwan, wird Pak-kóan mit dem taiwanesischen Pi-ying-xi (皮影戲, Schat-
tenfigurentheater)8 zusammengespielt, was normalerweise nicht der Fall 
ist.9 In der Gemeinde An-Jin gab es eine bekannte Pak-kóan-Gruppe, tóng 
lèsyuan (同樂軒), die sich aktiv an verschiedenen Aufführungen beteiligt 
hat (Yang 2013).10 So wurde Pak-kóan als entscheidendes kulturelles Merk-
mal der Region für die kulturpolitische Förderung ausgewählt. In diesem 
Rahmen findet Vermittlungsarbeit des Pak-kóan in der Grundschule An-Jin 
statt, um die Tradition an die junge Generation weiterzugeben. Aus pädago-
gischen Gründen wurde Pi-ying-xi als ein Mittel der Vermittlung für Pak-kó-
an verwendet (Xie und Zhao 2010).11 In der Gemeinde An-Jin bildet Pak-kóan-
Pi-ying-xi seit fünfundzwanzig Jahren einen Unterrichtsschwerpunkt in der 
Schule und ist dadurch zu einem Merkmal der lokalen Kultur geworden.12 

Voraussetzung hierfür war eine Reihe von Umdeutungsprozessen so-
wohl bei der Kombination von Pak-kóan und Pi-ying-xi als auch in Bezug 
auf pädagogische Maßnahmen zum Erlernen bzw. zur Aufführung von 
Pak-koán, in denen Pak-kóan transformiert wurde. Es stellt sich die Frage, 
wie die Tradition durch eine Reihe von Veränderungsprozessen modifi-
ziert wird, um den heutigen pädagogischen Bedürfnissen zu entsprechen. 
Dies wirft wiederum folgende Fragen auf: Welche Rolle spielt die Grund-
schule An-Jin als Institution zur Umsetzung der Kulturpolitik der umfas-
senden Gemeindeentwicklung und zur Herausbildung lokaler Identität? 
Wie wird Pak-kóan als immaterielles Kulturerbe durch unterschiedliche 
Vorstellungen sowie Aufführungs- und Vermittlungspraktiken in einem 
pädagogischen Kontext eingebettet? 
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Zur  Pak - Kóan -Musik

Pak-kóan ist ein allgemeiner Begriff, der sich auf Musikstile bezieht, die 
keine Dialekte aus der Provinz Fujin verwenden. Pak 北 heißt Norden und 
bezeichnet die geografische Richtung sowie den Ursprung der Sprache, die 
für Pak-kóan verwendet wird. Das heißt, dass Pak-kóan wahrscheinlich sei-
ne Ursprünge irgendwo nördlich der Provinz Fujin hat. Die im Pak-kóan 
verwendete Sprache Zhengyin 正音 war im achtzehnten Jahrhundert vor 
allem dem amtlichen bzw. wissenschaftlichen Bereich und weniger dem 
Alltagsgebrauch vorbehalten. In Bezug auf das koán 管 gibt es mehrere 
wörtliche Bedeutungen: Pfeifen, Blasinstrumente, Modi, Strömung; bezo-
gen auf ein Musikgenre. Diese Musik diente nicht nur zur Unterhaltung, 
sondern ist mehr bei Bräuchen bzw. religiösen Zeremonien zum Einsatz 
gekommen auf Hochzeiten und Beerdigungen, sowie bei taoistischen Tem-
pel-Zeremonien bzw. Ritualen (Li 2012, 27–34).

Obwohl Pak-kóan in unterschiedlichen sozialen Kontexten gespielt wer-
den kann, ist seine Aufführungspraxis jeweils sehr ähnlich. Die Musik 
wird von einem Lu-kóo 鑼鼓 genannten Perkussionsensemble dominiert, 
das sich aus der kleinen Trommel Piak-kóo/Tak-kóo, der großen Trommel 
Thong-kóo, der Zimbel Tshiau, dem kleinen Gong Hióng-tsuánn, dem gro-
ßen Gong Tuā-lô und dem Holzblock Khok-á zusammensetzt. 

Um die verschiedenen sozialen Kontexte zu verdeutlichen, werden nach-
stehend zwei Beispiele vorgestellt, die bis heute noch im Alltag hör- und 
sichtbar sind. Zum einen erscheint Pak-kóan im Kontext religiöser Umzüge. 
Auf dem Bild (Abb. 1) ist eine religiös-festliche Prozession in der Nähe vom 
Ci-Hui Temple13 in Taipei, Taiwan, zu sehen, bei der die Doppelrohrblatt-
instrumente Suona 嗩吶 auf der Straße gespielt werden. Darüber hinaus 
präsentierte sich im Verlauf des Umzugs das Pak-kóan-Perkussionsensem-
ble als Marching Band und begleitet den Tanz personifizierter Gottheiten. 
Die Tanzbewegungen sind auf den Rhythmus des Lu-kóo vom Pak-kóan-
Perkussionsensemble abgestimmt, außerdem erzeugt die Musik der suona 
eine lebhafte Atmosphäre.

Das zweite Beispiel ist eine Theateraufführung begleitet von Pak-kó-
an. Es gibt unterschiedliche Arten der Aufführung, sowohl mit menschli-
chen Schauspieler*innen (Abb. 2) als auch mit Puppen oder Marionetten. 
All diese Theateraufführungen sind sich in ihrer Aufführungspraxis sehr 
ähnlich. Das Perkussionsensemble Lu-kóo spielt durchgehend während 
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der Aufführung. Lu-kóo-Musik besteht aus unterschiedlichen Grundrhyth-
men. Je nach den verschiedenen Aufführungsbedürfnissen werden dem 
Grundmuster Varianten und Ornamente hinzugefügt. So ist es möglich, die 
Aufführung flexibel und improvisiert durchzuführen. Jeder Rhythmus der 
Lu-kóo-Musik verfügt dabei über eine spezifische Funktion, z. B. um Ge-
sang, Bewegung, Tanz und Sprache der Schauspieler*innen und Puppen-
spieler*innen miteinander abzustimmen. Weiterhin fungiert bei den Auf-
führungen der*die Trommelspieler*in gewissermaßen als Dirigent (Qiu et 
al 2013). Bei seinem Spiel vollführt er unterschiedliche Gesten als Hinweis, 
um die anderen Musiker*innen zu informieren, wo der Rhythmus geän-
dert werden muss bzw. welcher Rhythmus gespielt werden soll. Zudem 
muss der*die Trommelspieler*in die ganze Aufführung überwachen, denn 
wenn während des Spiels eine Panne passiert, macht er*sie spontan eine 
Geste und spielt mit den anderen Musiker*innen einen neuen Rhythmus, 
um die Schauspieler*innen darauf aufmerksam zu machen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aufführungen von Pak-kóan 
durchgehend vom Perkussionsensemble Lu-kóo begleitet werden, dessen 
rhythmische Muster eng auf die anderen performativen Elemente abge-
stimmt sind. Darüber hinaus ist es möglich, eine Theateraufführung des 
Pak-kóan durch die spezielle Praxis der Lu-kóo-Musik improvisierend zu 
präsentieren.

Zum	Konzept	des	„Musicking“

Im vorliegenden Aufsatz wird das Konzept des „Musicking“ angewendet, 
um den Prozess der Herausbildung von Identität bei der Musikerziehung 
zu untersuchen. Der Begriff „Musicking“ wurde vom Musikethnologen 
Christopher Small eingeführt, der damit die Teilnahme an allen möglichen 
Aufführungsformen von Musik, entweder durch die eigene Performanz, 
durch das Üben oder das Proben, durch das Anbieten von Aufführungs-
materialien (das heißt durch Komponieren) oder durch das Tanzen sowie 
durch Teilnahme definierte (Small, 1998). Seine Konzeption stellt eine neue 
Perspektive zur Interpretation von Musik dar, wobei Musik weder Subjekt 
noch Objekt ist, sondern eine Handlung (Aktivität), die als Prozess verstan-
den werden kann, auf den sich Menschen einlassen und an dem sie teil-
nehmen können, um Musik zu machen („to music“). Durch die Handlungen 
und Prozesse entstehen Erfahrungen davon und Verständnis dafür, was 
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Abb. 1. Religiöser festlicher Umzug. Foto: Pei-Shan Wu, September 2016

Abb. 2. Eine Aufführung des Pak-kóan-Xiqu im Rahmen der Zeremonien zum Geburtstag der 
Gottheit des Pak-kóan Xi-Qin-Wang-Ye, Changhua, Taiwan. Foto: Pei-Shan Wu, 04.08.2018
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Musik eigentlich ist. Diese Sichtweise steht im Gegensatz zum klassischen 
musikwissenschaftlichen Forschungsansatz, bei dem Musik oft ausschließ-
lich als Text oder Objekt betrachtet wird.

Neben Christopher Small lässt sich die Betonung der Handlungen und 
Prozesse beim Musizieren in weiteren aktuellen Arbeiten der Musikwissen-
schaft finden. Beispielsweise bezeichnet Nicholas Cook Musik als „imaginary 
object“ (Cook 1997, 51–73), während Philip Bohlman „rethinking music“ the-
matisiert (Bohlman 1999, 17–34). Diese handlungsorientierten Ansätze stehen 
ebenfalls in der gegenwärtigen Identitätsforschung im Mittelpunkt. Hargrea-
ves et al. vertreten die Ansicht, dass sich musikalische Identitäten während 
der Reaktionen auf sowie der Interaktionen mit anderen Menschen über die 
ganze Lebensspanne hinweg allmählich ändern sowie entwickeln (Hargrea-
ves et al. 2017, 15). Raimund Vogels zufolge geschieht Identitätsbildung eher 
zufällig und kann kaum als bewusste Entscheidung angesehen werden (vgl. 
Vogels 2013, 81). Es lässt sich sagen, dass ‚Identität‘ von verschiedenen Ge-
danken, Überlegungen, Handlungen und Verhaltensweisen beeinflusst wird.

Aufbauend auf Smalls Definition sowie den oben genannten Ansätzen be-
zeichnet „Musicking“ im Rahmen dieses Beitrags unterschiedliche Handlun-
gen und Prozesse der Generierung und Wahrnehmung von Musik. In den 
dargestellten Beispielen wirken musikalische Praktiken und Vorstellungen 
jeweils situationsgebunden zusammen. Dabei existieren verschiedene Prak-
tiken im Erziehungssystem, um indigene/lokale Kenntnisse zu vermitteln.

Im Fall des Pak-kóan-Pi-ying-xi drückt sich das Konzept des „Musicking“ 
dadurch aus, dass die Menschen in Taiwan beim Musizieren ihre eigenen 
Vorstellungen und ihr eigenes Verständnis erzeugen und entwickeln. Die 
Vorstellung von „Musicking“ umfasst sowohl unterschiedliche konkrete 
Handlungen als auch abstrakte Gedanken, z. B. beim Komponieren oder 
beim Erstellen von Unterrichtsmaterial. Durch diese Erfahrung entsteht 
bei allen Beteiligten eine Vorstellung darüber, was Pak-kóan-Musik ist.
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Fallbeispiel: Die Praxis des  Pak - kóan   
an der Grundschule An-Jin

Hintergrund:  Pak - kóan  in der Gemeinde An-Jin

An-Jin ist eine ländliche Gemeinde und liegt in einer etwa 700 Meter hohen, 
für Taiwan relativ flachen Bergregion. Es besteht aus fünf kleinen Dörfern. 
Die (Haupt-)Ethnie sind Han-Chines*innen, die Ende des siebzehnten Jahr-
hunderts von der Provinz Fujin vom Festland Chinas als Emigrant*innen 
nach Taiwan gekommen sind. Nach Aussage der letzten beiden noch le-
benden lokalen Pak-kóan-Spieler in An-Jin besaß jedes kleine Dorf früher 
eine eigene Pak-kóan-Gruppe. Die Männer trafen sich nach Feierabend vor 
dem Tempel, entweder zum Üben des Pak-kóan-Spiels oder zur Probe für 
eine Veranstaltung, z. B. eine Zeremonie zum Geburtstag einer Gottheit, die 
als zentrale Veranstaltung im Alltag der örtlichen Bevölkerung galt. Dabei 
spielten sie meist eine religiöse Theatermusik ohne menschliche Darstel-
lung, die sogenannte Ban-xian-xi (扮仙戲, ein rituelles Drama, das zum Seg-
nen verwendet wurde). Jede Pak-kóan-Gruppe der einzelnen Dörfer hatte 
jeweils ihren eigenen musikalischen Stil, durch den man sehr deutlich er-
kennen konnte, zu welchem Dorf das jeweilige Pak-kóan gehörte.

Der Rückgang der bäuerlichen Lebensweise, die Abwanderung vieler 
junger Menschen in die Städte sowie die Verfügbarkeit von Pak-kóan-Musik 
auf modernen Tonträgern (z. B. CDs) führten dazu, dass die Pak-kóan-Tradi-
tion in den Gemeinden nach und nach verschwand. Heute gibt es die fünf 
Pak-kóan-Gruppen der Gesamtgemeinde An-Jin nicht mehr, sie existieren 
nur noch in der Erinnerung der beiden alten Pak-kóan-Spieler. Pak-kóan ist 
als begleitende Hintergrundmusik nicht mehr überall im Alltag in An-Jin 
gegenwärtig, wie dies früher der Fall war, was vielen Dorfbewohner*in-
nen jedoch erst durch die Bestrebungen, das Kulturerbe zu bewahren, bzw. 
durch das Interesse von Forscher*innen bewusst wurde.14
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 Pak - kóan 	als	Medium	zur	Umsetzung	der	Kulturpolitik	
der	‚umfassenden	Gemeindeentwicklung‘

Die Politik der umfassenden Gemeindeentwicklung spielt bis heute eine 
zentrale Rolle. Sie legt den Fokus auf die Förderung der Kultur, wobei Kul-
tur als ein Medium betrachtet wird, die örtlichen Merkmale zu entwickeln 
bzw. die örtliche Identität herauszubilden.15 Dafür verwendet die Politik den 
Slogan „Ein Dorf, ein Merkmal“. Damit ist gemeint, dass einem bestimmten 
Dorf ein prägnantes Merkmal zugeordnet wird, mit dem es sowohl sich 
selbst identifiziert, als auch von außen identifiziert werden kann.16

Der Bildungsbereich wurde durch diese Politik beeinflusst und begann, 
die Verbindung zwischen der Entwicklung des Curriculums und der um-
fassenden Gemeindeentwicklung zu fördern. Die Schule spielt hierbei eine 
wichtige Rolle, um die Entwicklung der Kultur der lokalen Gemeinde zu 
fördern, insbesondere auf dem Dorf, wo relativ wenige Ressourcen vor-
handen sind. Es lässt sich sagen, dass die Kombination aus Erfahrungen 
sowie Erkenntnissen der örtlichen Bevölkerung und dem schulischen Cur-
riculum in den Augen der Politik als gute Einheit zusammenwirken, um 
eine umfassende Gemeindeentwicklung zu leisten (Gao 2009).

Im Jahr 1994 hat das Kulturministerium17 im Rahmen der Kulturpoli-
tik der umfassenden Gemeindeentwicklung den vormaligen Mitarbeiter 
des Ministeriums, Xing-wu Huang18 (Abb.  3), mit der Vorgabe angestellt, 
das zu dem Entwicklungsprojekt gehörende Ziel „Ein Dorf, ein Merkmal“ 
umzusetzen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie sich ein 
Merkmal herausbilden kann, das An-Jin vertritt, die örtliche Bevölkerung 
repräsentiert und von dieser anerkannt wird. Huang betrieb daher Nach-
forschungen und fand heraus, dass die Gemeinde An-Jin im Vergleich mit 
anderen Dörfern eine ausgeprägte Pak-kóan-Tradition aufwies.19 Dies ist 
insbesondere darauf zurückzuführen, dass es in der Gemeinde An-Jin mit 
Jin-tang Xu einen hoch angesehenen Pak-kóan-Meister gab. Aus diesem 
Grund wurde Pak-kóan von Huang als wichtiges Medium zur Herausbil-
dung des örtlichen Merkmals ausgewählt.

Zur Umsetzung dieser Politik wurde die Verbindung mit der örtlichen 
Schule als Ansatzpunkt gewählt. Deshalb wurde die Pak-kóan-Gruppe an 
der Grundschule (Abb. 4) von An-Jin gegründet. Die Aufgabe der Gruppe be-
steht darin, Pak-kóan nicht nur darzustellen bzw. aufzuführen und der Be-
völkerung näher zu bringen, sondern darüber hinaus wieder eine lebendige 
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Spielpraxis zu etablieren. Pak-kóan-Musik spielte bei religiösen Zeremonien 
in der Gemeinde An-Jin eine große Rolle, deshalb hoffte Huang, dass die 
Pak-kóan-Gruppe in der Schule bei solchen Zeremonien mitwirken könnte.

Die Transformation des  Pak - kóan -Musiktheaters 
zu	 Pi - ying - xi  im pädagogischen Kontext

Am Anfang der Vermittlung des Pak-kóan im Unterricht an der Grundschu-
le in An-Jin haben einige örtliche Pak-kóan-Künstler*innen mit Huang zu-
sammengearbeitet. Jedoch war die traditionelle Lern- und Lehrmethode 
des Pak-kóan – laut Huang20 – sehr ungewöhnlich und zu kompliziert für 
die Schüler*innen.21 Vor diesem Hintergrund war die Kommunikation zwi-
schen den Kindern und den Künstler*innen sehr schwierig. Zudem hatte 
der Inhalt des traditionellen Musiktheaters (die Abhandlung religiöser The-
men) keinen Bezug zum schulischen Alltag der Kinder, weil kein Schulfach 

Abb. 3. Xing-wu Huang. Foto: Pei-Shan Wu, 04.10.2016
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religiöse Inhalte behandelt. Um das Problem zu lösen bzw. das Interesse 
der Kinder zu wecken und damit Pak-kóan wirkungsvoller zu vermitteln, 
entwarf Huang22eine neue Spielform, die Elemente von Pak-kóan und Pi-
ying-xi fusioniert (Abb. 5).

Für die Modifikation des traditionellen Pak-kóan zu Pi-ying-xi war eine 
Reihe von Aushandlungsprozessen notwendig, die unterschiedliche Vor-
stellungen und Praktiken umfassten: Obwohl die religiöse Theatermusik 
Ban-xian-xi in der Gemeinde An-Jin nur als Theatermusik (ohne mensch-
liche Darstellung) gespielt wurde, kann sie laut Huang durchaus auch mit 
menschlichen Darsteller*innen aufgeführt werden. Die Aufführungsfor-
men sind zwar nicht gleich, verwenden aber die gleiche Musik. Zudem ist, 
wie oben erwähnt, Pak-kóan auch eine Art Xiqu23. In diesem Zusammenhang 
hatte Huang die Idee, Pak-kóan in An-Jin als eine Theaterform einzuführen.

Huang zufolge funktioniert die Aufführungspraxis des Pi-ying-xi nach 
den gleichen Prinzipien wie das Pak-kóan-Musiktheater mit menschlichen 
Schauspieler*innen. Beide bestehen aus drei Teilen: Qu (Gesang), Ke (Bewe-
gung) und Bai (Deklamation von Text), und in beiden agieren die Schauspie-
ler*innen bzw. Schattenspieler*innen in enger Verbindung mit den Musi-
ker*innen. Darüber hinaus werden bei der Aufführung des Pak-kóan-Xiqu 
viele symbolische Bewegungen als wichtiger performativer Teil durch die 
Abstimmung mit der Lu-kóo-Musik präsentiert, z. B. das Reiten von Pferden, 
der Kampf, der Auftritt von Charakteren usw. Das heißt, dass die zwei Tei-
le nicht voneinander getrennt werden können. Dieser performative Teil, Ke 
(Bewegung), begeistert das Publikum in den Aufführungen besonders. Des-
halb wird die Lu-kóo-Musik von Huang als Grundlage für die Aufführung 
von Pi-ying-xi eingesetzt. Durch die Verwendung von Pi-ying-xi können daher 
zum einen die ursprünglichen Prinzipien der Aufführungspraxis des Pak-kó-
an-Musiktheaters mit menschlichen Darsteller*innen beibehalten werden. 
Zum anderen kommt man dem schulpolitischen Bedürfnis, die örtliche Mut-
tersprache zu stärken, entgegen. Darüber hinaus können die Schüler*innen 
am Wettbewerb „National Student Competition of Creative Puppetry Art“24 
teilnehmen, der vom Bildungsministerium Taiwans organisiert wird.

Wie oben erwähnt, dient nach Huang die Variante der Lu-kóo-Rhythmus-
musik bei der Pak-kóan-Xiqu-Aufführung als Grundlage, um das Pak-kóan-
Pi-ying-xi zu entwickeln. Jedoch tritt bei der Umsetzung der Vorstellung 
von Pak-kóan-Pi-ying-xi eine grundlegende Herausforderung auf, nämlich 
wie die Lu-kóo-Musik wegen der Unterschiede bei der Darstellung durch 
Menschen und Schattenspielfiguren modifiziert werden muss.
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Abb. 4. Das Hauptgebäude der Grundschule An-Jin. Foto: Pei-Shan Wu, 23.10.2018

 
Abb. 5. Übung zum Pak-kóan-Pi-ying-xi an der Grundschule An-Jin. Foto: Pei-Shan Wu, 23.10.2018
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Das Spiel der Lu-kóo-Musik des Pak-kóan ist aus der menschlichen Dar-
stellung auf der Bühne entstanden, Pi-ying-xi ist aber mit der Darstellung 
durch Schattenspielfiguren verbunden. Viele komplizierte und feine Be-
wegungen von Schauspieler*innen können nicht von Figuren dargestellt 
werden. Die Lu-kóo-Musik muss daher abgeändert werden.

Ein wichtiges Beispiel ist der Auftritt des*r Schauspielers*in. Im tradi-
tionellen Pak-koán-Xiqu ist die Darstellung des Charakters ein wichtiger 
performativer Teil der Aufführung. Alle Schauspieler*innen müssen wäh-
rend des Auftritts unterschiedliche symbolische Bewegungen, Gesten, Ak-
tionen usw. auf der Bühne präsentieren, um ihre Charaktere deutlich zu 
machen. Das heißt, es gibt in der traditionellen Aufführung des Pak-kóan-
Xiqu eine bestimmte Erwartung an den Auftritt des Charakters, die durch 
die jeweilige Lu-kóo-Musik ausgelöst wird, wobei der Auftritt lang ist und in 
der Auftrittszeit viele Varianten der Lu-kóo-Musik gespielt werden. Diesen 
performativen Teil bezeichnet man im Pak-kóan-Xiqu als Ta-Si-Jiao25. Die 
Bedeutung dieser symbolischen Aktion wird durch die Klänge der Lu-kóo-
Musik hervorgehoben. Dabei hat jeder Charakter seine eigene Erkennungs-
musik. Im Gegensatz zum quadratischen Raum der Bühne von Pak-kóan 
hat die Leinwand des Piy-ing-xi keine Raumtiefe. Aus diesem Grund ist es 
unmöglich, Ta-Si-Jiao im Sinne des Auftretens der Rolle bei Pi-ying-xi zu prä-
sentieren, weshalb die begleitende Lu-kóo-Musik vereinfacht werden muss. 
Dabei hat Huang aufgrund seiner Erfahrung bzw. Kenntnis von Pak-kóan 
alle traditionellen Funktionen der Lu-kóo-Musik bei der Aufführung von 
Pak-kóan-Xiqu in eine Kurzform gebracht, die sich in vier Teile unterteilen 
lässt, nämlich Lu-kóo zu Anfang der Aufführung (Introduktion), Lu-kóo zur 
Bewegung, Lu-kóo zur Aktion, Lu-kóo zur Betonung des Sprechaktes.

Die Bedeutung des Pak-kóan verändert sich nicht nur durch die Verbin-
dung mit Pi-ying-xi, sondern zudem durch die schulpolitische Vorgabe, an 
Schattenfigurentheater-Wettbewerben zwischen Grundschulen als einem 
zentralen Zweck der Vermittlung des Pak-kóan-Pi-ying-xi teilnehmen zu 
können. Hierbei stellt sich die Frage, was sich bei der Transformation zu 
Pak-kóan-Pi-ying-xi ändert, wenn es im schulischen Kontext mit dem Au-
genmerk auf die Wettbewerbsteilnahme eingebettet wird, und wie diese 
Transformation praktisch umgesetzt wird. Aufgrund der Schulpolitik be-
wegt sich Pi-ying-xi in eine säkulare Richtung, anstatt religiöse Vorstellun-
gen umzusetzen. Zugleich wird es von der Schule als künstlerische Aus-
drucksform verstanden, um sowohl das regionale immaterielle Kulturerbe 
Pak-kóan als auch die örtliche Muttersprache im Sinne des taiwanesischen 
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Bildungsministeriums lebendig weiterzugeben. Zweimal jährlich am Wett-
bewerb teilzunehmen, stellt zudem einen wichtigen Zweck der Vermittlung 
des Pak-kóan-Pi-ying-xi dar. Laut den Vorgaben des Wettbewerbes sollte die 
Rolle der Musik eher in den Hintergrund treten und das Hauptaugenmerk 
auf den sprachlichen Ausdruck der rezitierten Texte (z. B. Akzent, Into-
nation, Ausdruck) gelegt werden. Auf den Gesang, der ursprünglich zum 
Pak-kóan-Xiqu dazugehörte, sollte komplett verzichtet und die Texte sollten 
ausschließlich rezitiert werden.

Huang geht davon aus, dass durch diesen Anpassungsprozess zwar vie-
le Elemente des Pak-kóan nicht mehr verwendet werden, aber eines der 
wichtigsten Prinzipien der Aufführungspraxis des Pak-kóan-Xiqu unbe-
dingt erhalten bleiben muss: das Zusammenspiel zwischen Schattenspiel-
figur und dem live spielenden Perkussionsensemble Lu-kóo. Großer Wert 
wird hierbei daraufgelegt, dass beide Teile so miteinander kommunizieren, 
dass eine Aufführung ihren Charakter als aus der Situation heraus gespielt 
(also quasi als ad-hoc-Aufführung) nicht verliert und dass die Aufführung 
immer in der Live-Situation verbleibt, in der Schattenspielführer*innen 
und Perkussionist*innen in einen künstlerischen Prozess eintreten, der 
improvisatorische Elemente enthält und nicht so festgelegt ist, dass er wie 
ein Programm immer gleich abgespielt werden kann.

Es lässt sich sagen, dass Huang die Regierungspolitik beachtet hat, indem 
er den Text nicht singen, sondern in der örtlichen Muttersprache rezitieren 
ließ. Dennoch wurden die Prinzipien des Pak-kóan übernommen, indem 
das Prinzip lebendiger Aufführung, nämlich die dialogartige Situation zwi-
schen Schattenspielführer*in und Perkussionist*innen, beibehalten wurde.

Zusammenfassung

Im Folgenden möchte ich nun das Fallbeispiel des Pak-koán von Xing-wu 
Huang unter Berücksichtigung von drei Aspekten zusammenfassen. Der 
erste Aspekt ist die Modifizierung von Pak-kóan durch die Gruppe des 
Pak-kóan-Pi-ying-xi an der Grundschule An-Jin. Durch die Umsetzung der 
politischen Vorgaben in der schulischen Vermittlung wurde das traditio-
nelle Pak-kóan in An-Jin von einem religiösen Musiktheater bzw. religiöser 
Musik, wie es früher in der dortigen ländlichen Gesellschaft existierte, zu 
einer neuen säkularen Schattenfigurentheaterform transformiert. Tradi-
tionen ändern sich oft auch durch bewusste Eingriffe staatlicherseits. Au-
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ßerdem werden Traditionen immer durch eine Reihe von Praktiken sozial 
konstruiert und aktualisiert.

Durch eine Reihe von Umdeutungsprozessen ist das Pak-kóan-Schat-
tenfigurentheater entstanden, eine Tradition im Sinne der Modifizierung 
wurde für die Gemeinde An-Jin erschafft. Bei der modifizierten Tradition 
muss zudem berücksichtigt werden, welche Elemente notwendigerweise 
beibehalten werden und welche nicht. An Huangs Beschäftigung und Ver-
mittlung lässt sich erkennen, dass Pak-kóan vor allem auf der Performanz 
beruht. Die Prinzipien der Aufführungspraxis müssen beibehalten werden, 
andere Elemente kann man dann hinzufügen.

Der zweite Aspekt ist die Vermittlung des immateriellen Kulturerbes 
Pak-kóan im modernen Bildungssystem. Im Bereich der Vermittlung er-
eignen sich eine Reihe von Aushandlungsprozessen, deswegen sollte im 
Folgenden den entscheidenden Punkten Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den: Was muss beibehalten, was kann aufgegeben werden? Warum? Wie 
wird die Entscheidung getroffen? Anhand der Praxis des Pak-kóan an der 
Grundschule An-Jin lässt sich erkennen, dass die Lu-kóo-Musik als Kern-
aufführungselement des Pak-kóan so verwendet wird, wie man sie auch 
in anderen Aufführungsformen einsetzt  – das Schattenfigurentheater ist 
hier ein Beispiel. Das heißt, obwohl die äußere Aufführungsform verändert 
wurde, sind die inneren Kernaufführungselemente erhalten geblieben. Da-
durch besteht die traditionelle Essenz des Pak-kóan fort.

Der dritte Aspekt ist die Herausbildung der regionalen kulturellen Iden-
tität durch die Praxis des Pak-kóan in der Gemeinde An-Jin an der Grund-
schule. Die Gruppe Pak-kóan-Pi-ying-xi existiert dort seit fünfundzwanzig 
Jahren, wobei sich ein eigener Pak-kóan-Stil und -Charakter entwickelt hat. 
Die Aktivitäten der Gruppe sind stark mit der örtlichen Bevölkerung ver-
bunden. Jedes Jahr nimmt die Gruppe mindestens zweimal an Wettbewer-
ben teil und tritt außerdem bei Festen auf. Diese Aufführungen sind nach 
und nach zu wichtigen Veranstaltungen geworden, welche die Gemeinde 
beleben. Bei Wettbewerben hat sich die Gruppe sehr erfolgreich mit ihrer 
unverwechselbaren Aufführungspraxis präsentiert und häufig Preise ge-
wonnen. Zudem verwendet sie als einzige Pak-kóan-Musik, was dazu führt, 
dass sich deutlich an der Musik erkennen lässt, dass diese die Gruppe aus 
An-Jin ist. Dadurch ist Pak-kóan-Pi-ying-xi allmählich sowohl von der ört-
lichen Bevölkerung als auch von den anderen Taiwaner*innen anerkannt 
worden. Pak-kóan-Pi-ying-xi wird daher heute als wichtiger Bestandteil der 
Identität in An-Jin betrachtet.26
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Es lässt sich abschließend sagen, dass die Frage, wie Pak-kóan als ein 
immaterielles Kulturerbe in neuen gesellschaftlichen, pädagogischen und 
institutionellen Kontexten vermittelt wird, wichtige Erkenntnisse über den 
Modifikationsprozess von Traditionen liefert.
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Huang, Xing-wu, am 9., 18. und 25. September 2018, an der Grundschule An-
Jin, Landkreis Chaiyi, Taiwan. 

Anmerkungen
1 Dieser Beitrag stellt eine leicht veränderte Fassung der Erstveröffentlichung 

(Wu 2020) dar. Er steht im Kontext der Dissertation der Autorin an der Hoch-
schule für Musik, Theater und Medien Hannover zum Thema „Herausbildung 
der nationalen Identität bei der Verwendung der traditionellen Musik in der 
Musikerziehung Taiwans“.

2 Taiwanisierung („Taiwanese Localization Movement“) wird auch als „Lokali-
sierung“ oder „Indigenisierung“ bezeichnet. Nach 1987 wurde Taiwan in den 
Bereichen der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft allmählich demokratisch 
und pluralistisch, wodurch sich ein taiwanesisches Bewusstsein immer mehr 
ausbildete. So entstand die Taiwanisierung. Dabei wird die „Subjectivity of Tai-
wanese“ zu einem wichtigen Weg der Entwicklung der nationalen Politik in 
den unterschiedlichen Bereichen, wie z. B. der Bildungspolitik, wobei sich die 
nationale Identität in Taiwan verändert und zugleich die Taiwan-Identität bzw. 

http://163.28.10.78/content/local/chayi/dingliu/literature/meishan/8.htm
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http://sixstar.moc.gov.tw/blog/A2625604/myBlogArticleAction.do?method=doListArticleByPk&articleId=3634
http://sixstar.moc.gov.tw/blog/A2625604/myBlogArticleAction.do?method=doListArticleByPk&articleId=3634
https://www.peopo.org/news/53825
https://www.peopo.org/news/113941
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„lokale“ Identität immer stärker wird (Wu 2005).
3 Die Förderung der indigenous education ist ein Teil der Taiwanisierung. Zunächst 

wurde die Eigenständigkeit der lokalen Regierungen gefördert. Nach 1990 wur-
de die indigenous education ein wichtiger Bestandteil der Curricula (Wu 2006a).

4 Lebensgemeinschaft bezieht sich besonders auf die Selbstbestimmung der ein-
zelnen Bevölkerungsgruppen.

5 Teng-hui Lee ist der erste demokratisch gewählte Präsident Taiwans.
6 Tan, Hong-ren, Vgl.: URL: http://gis.tcgs.tc.edu.tw/resources/lecture/data/pdf/

and_w_10.pdf (keine englische Fassung vorhanden), letzter Zugriff am 12.11.2018.
7 Seit 2011 bereitet die Regierung Taiwans den Antrag zur Aufnahme der Pak-

kóan-Musik in die „Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ der 
UNESCO vor.

8 Der Begriff 皮影戲 wird allgemein als Schattenfigurentheater übersetzt. Die 
wörtliche Übersetzung lautet Leder-Schatten-Theater und ist eine traditionelle 
Musiktheaterform mit figürlichen Darstellungen in der chinesischen Kultur.

9 Das traditionelle Schattenfigurentheater ist in Taiwan stark mit der Region und 
der Stadt Kaohsiung verbunden und verwendet den örtlichen Musikstil Teo-
chew Diao (Qiu 2013) Kaohsiung 高雄 ist die zweitgrößte Stadt in Taiwan und 
besitzt ein Museum, das dem Schattenfigurentheater gewidmet ist: das Kaoh-
siung Museum of Shadow Puppet. Vgl.: http://kmsp.khcc.gov.tw/ENG/home01.
aspx?ID=1, letzter Zugriff am 12.02.2019.

10 Vgl.: https://www.peopo.org/news/113941, letzter Zugriff am 22.07.2020.
11 Vgl.: https://www.peopo.org/news/53825, http://163.28.10.78/content/local/chayi/

dingliu/literature/meishan/8.htm, http://sixstar.moc.gov.tw/blog/A2625604/my 
BlogArticleAction.do?method=doListArticleByPk&articleId=3634, letzter Zugriff 
am 22.07.2020.

12 Vgl.: http://163.28.10.78/content/local/chayi/dingliu/literature/meishan/8.htm, 
letzter Zugriff am 22.07.2020.

13 Der Ci-Hui Temple ist ein bekannter Mazu Tempel in Taiwan. Dort finden unter-
schiedliche religiöse Zeremonien statt, insbesondere die jährlichen Zeremonien 
zum Geburtstag der Göttin Mazu. Vgl.: http://www.cihuimazu.org.tw/aboutus- 
e_1.html. 

14 Am Tag des Interviews mit den noch lebenden alten Pak-kóan-Spielern wur-
de ich vom Leiter des Elternbeirats begleitet. Nach dem Interview dankte er 
mir sehr und sagte, ihm sei vorher überhaupt nicht bewusst gewesen, dass sie 
solche Schätze im Dorf besaßen, obwohl er die Klänge des Pak-kóan häufig in 
seiner Kindheit gehört hatte. Er ist überzeugt, dass An-Jins Pak-kóan weiterge-
geben und bewahrt werden muss.

15 Die Begriffe „national“, „lokal“ und „örtlich“ sind relativ. Der Begriff „lokal“ be-
zieht sich hier im Vergleich zum „großen China“ auf Taiwan, weswegen er sich 
im Kontext der Taiwanisierung als „national“ verstehen lässt. Lokalisierung 
versteht sich als Taiwanisierung.
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http://www.cihuimazu.org.tw/aboutus-e_1.html
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16 Vgl.: http://sixstar.moc.gov.tw/eng-2011/engIndexAction.do?method=goIntroduc 
tionDetail, letzter Zugriff vom 29.03.2019.

17 Zu dieser Zeit als Council for Cultural Affairs bezeichnet.
18 Herr Huang erhielt im Rahmen der taiwanesischen Kulturpolitik der 1990er 

Jahre Ausbildungen im traditionellen Pak-kóan-Xiqu und Schattentheaterspiel. 
19 So ist die Gruppe „蛙鼓隊“ (wörtliche Übersetzung lautet Frösche-Trommel-En-

semble) an der Grundschule She-tuan, Landkries Chaiyi, Taiwan, angesiedelt. In 
der dortigen Region ist eine bestimmte Froschart, nämlich 諸羅樹蛙 (Rhacopho-
rus arvalis) verbreitet, deswegen gilt der Frosch als wichtiges Merkmal in der 
Region. Der Schwerpunkt des Trommelensembles liegt daher darauf, den Klang 
des örtlichen Froschs nachzuahmen bzw. Musikstücke zum Thema Frosch zu 
spielen, um ihr lokales Kulturmerkmal zu präsentieren. Ein bekanntes Stück 
heißt „諸羅樹蛙“ (Rhacophorus arvalis). Man kann das Stück als Video auf fol-
gender Webseite anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=MB14rsUARyg, 
letzter Zugriff am 04.03.2019. Das zweite Beispiel behandelt den Volkslieder-
Chor an der Grundschule Hua-yuan, Landkreis Xinzhu, Taiwan. Dort gehören 
die meisten Bewohner*innen zu der indigenen Gruppe Atayal. Der Lehrer Herr 
Pawang Iban sammelt seit langer Zeit mündlich überlieferte Epen und Volks-
lieder der traditionellen Atayal, die er in den Volkslieder-Chor einbringt, um 
diese Kultur weiterzugeben und die eigene Identität zu stärken. Die Schule hat 
die Volkslieder sogar auf CD aufgenommen. Die Information zur CD findet man 
unter  https://www.yashinstudio.com/iqs-album, letzter Zugriff am 06.03.2019. 
Die Daten des zweiten Beispiels stammen aus dem Interview mit Herrn Pawang 
Iben vom 04.10.2018 an der Grundschule Hua-yuan.

20 Die Aussagen von Huang stammen alle aus Interviews, welche die Verfasserin 
am 18. und 25. September 2018 mit ihm geführt hat.

21 Huang und die zwei örtlichen Pak-kóan-Künstler wollten nicht in Detail Stel-
lung dazu nehmen, sodass die genauen Hintergründe bisher unklar sind. 

22 Huang ist spezialisiert sowohl auf Pak-kóan als auch taiwanesisches Schatten-
theater. Er hat im Jahre 1994–1997 an dem Projekt „Preservation and Promo-
tion of Traditional/Folk Performing Arts“ in Bezug auf Pak-kóan und Schatten-
theater teilgenommen, das vom Kulturministerium Taiwans (zu dieser Zeit als 
Council for Cultural Affairs bezeichnet) gefördert wurde.

23 Das traditionelle Musiktheater in der chinesischen Kultur.
24 Vgl.: https://web.arte.gov.tw/drama/history.aspx, letzter Zugriff am 02.04.2019. 
25 Ta-Si-Jiao (踏四角) die wörtliche Übersetzung ist „Auftreten in vier Ecken“.
26 Durch die Gründung der Schattenpuppengesellschaft wurde das Gemeinschafts-

bewusstsein der Gemeindebewohner gesammelt und gestärkt. Heutzutage ist 
Pak-kóan Schattentheater als ein der wichtigen kulturellen Merkmale geworden.

Vgl.: https://www.tbocc.gov.tw/ModuleMsg/News_Detail.aspx?id=774&page=1 
&&SearchPagSize_Data=20&SearchDisplay=close&SelectData_KeyWord= 
63&NewsClassID=61&lang=tw, letzter Zugriff am 02.08.2020.

http://sixstar.moc.gov.tw/eng-2011/engIndexAction.do?method=goIntroductionDetail
http://sixstar.moc.gov.tw/eng-2011/engIndexAction.do?method=goIntroductionDetail
https://www.youtube.com/watch?v=MB14rsUARyg
https://www.yashinstudio.com/iqs-album
https://web.arte.gov.tw/drama/history.aspx
https://www.tbocc.gov.tw/ModuleMsg/News_Detail.aspx?id=774&page=1
&&SearchPagSize_Data=20&SearchDisplay=close&SelectData_KeyWord=63&NewsClassID=61&lang=tw
https://www.tbocc.gov.tw/ModuleMsg/News_Detail.aspx?id=774&page=1
&&SearchPagSize_Data=20&SearchDisplay=close&SelectData_KeyWord=63&NewsClassID=61&lang=tw
https://www.tbocc.gov.tw/ModuleMsg/News_Detail.aspx?id=774&page=1
&&SearchPagSize_Data=20&SearchDisplay=close&SelectData_KeyWord=63&NewsClassID=61&lang=tw


308 V	Leitungen	Verbinden	

Achtung Differenzerfahrung! 
Musikethnologie als Stellschraube 

für den Musikunterricht

Lilith Schön
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Musik ist Leidenschaft, Musik ist Erfahrung, Musik ist Identifikation. Sie 
kann stören, sie kann provozieren, sie kann verletzen … diese Liste könnte 
man beliebig weiterführen und würde wahrscheinlich trotzdem keine für 
jeden Menschen zutreffende und allumfassende Definition finden.

Es stellt sich auch die Frage, ob es diese Definition überhaupt braucht. 
Eine solche kann hilfreich sein, wenn es darum geht, in einer Auseinan-
dersetzung einen gemeinsamen Ausgangspunkt zu finden. Betritt man das 
Feld der Bildung, im Speziellen das der schulischen Bildung, dann wird die 
Notwendigkeit einer Konsensbildung bei den Stichworten ‚abgegrenzter 
Fächerkanon‘, ‚Kerncurriculum‘, ‚Zentralabitur‘, etc. deutlich.

Betrachtet man die curricularen Vorgaben für das Fach Musik in Schulen 
in Niedersachsen, ist der Versuch unternommen worden, Musik zumindest 
in vermittelbare Kompetenzen zu definieren. Dabei steht die Kernkompe-
tenz im Mittelpunkt: „Musik erfahrend erschließen“. Diese setzt sich aus 
den Kompetenzen „Musik gestalten, Musik hören und beschreiben und 
Musik deuten“1 zusammen. Diesen offenen Kompetenzformulierungen 
sind anschließend klare inhaltliche Handlungsanweisungen innerhalb von 
‚Arbeitsfeldern‘ zugeordnet. Ich mache in meiner alltäglichen Arbeit an 
einer Gesamtschule die Erfahrung, dass die Kompetenzen innerhalb der 
Arbeitsfelder, die ich da vor dem Hintergrund des Curriculums versuche zu 
vermitteln, wenig mit dem zu tun haben, wie die Schüler*innen Musik de-
finieren oder womit sie sich im Zusammenhang mit Musik gerne beschäfti-
gen würden. Musik wird in diesen Kompetenzrastern sehr zu einem Gegen-
stand gemacht. Musik als immaterielle Leidenschaft, Klang, Gemeinschaft, 
Identifikation etc. ist teilweise mit der inhaltlichen Auslegung der Kern-
kompetenzen und den daraus resultierenden teilweise tradierten schulin-
ternen Curricula schwer vereinbar. Dabei ist Musik-Erleben zentraler Be-
standteil der Lebenswelt der Schüler*innen: Eine Differenzerfahrung.

Unter Differenzerfahrung verstehe ich divergierende Wahrnehmungen 
von Momenten, Meinungen und Gegebenheiten, die unter anderem durch 
unterschiedliche konstruktivistische Prozesse entstehen. Umgangssprach-
lich formuliert, eine Situation, in der es ‚knirscht‘. Um bei dem Bild dieser 
Festschrift zu bleiben: Sand im Getriebe. Die Ursache kann subjektiv be-
dingt, systematisch bedingt oder begrifflich bedingt sein. 

1 Niedersächsisches Kultusministerium (Hg.): Kerncurriculum für die Integrierte 
Gesamtschule. Schuljahrgänge 5–10. Musik. Hannover: 2017. https://db2.nibis.
de/1db/cuvo/datei/mu_igs_si_kc_druck_2017.pdf, abgerufen am 31.03.2020.

https://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/mu_igs_si_kc_druck_2017.pdf
https://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/mu_igs_si_kc_druck_2017.pdf
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Mit diesen Differenzerfahrungen habe ich mich während meines Lehr-
amtsstudiums Musik in Hannover viel beschäftigt; sowohl emotional und 
inhaltlich, als auch wissenschaftlich. Dank meiner hilfswissenschaftlichen 
Tätigkeit in der Musikethnologie, den vielen Seminaren, die ich hier be-
legen konnte und den Menschen, denen ich in diesem Rahmen begegnet 
bin, habe ich einen Weg gefunden, diese Differenzerfahrung nachhaltig zu 
nutzen. Wie der mir vermittelte gewinnbringende Umgang mit Differenz-
erfahrungen in meinem beruflichen Alltag sichtbar wird, möchte ich an-
hand einiger Situationen verdeutlichen:

In den höheren Jahrgängen, in denen ich einen Kurs oder eine Klasse 
übernehme, steige ich gerne über das Vorstellen der Lieblingsmusik ein. Um 
den Schüler*innen meine ‚Lieblingsmusik‘ zu präsentieren, setze ich mich 
ans Klavier und performe John Cages 4’33. Im Studium hieß so etwas „ko-
gnitive Dissonanz“. Bei einigen Schüler*innen wird Interesse geweckt, bei 
einigen Befremden ausgelöst und wieder andere fragen sich, „ob diese neue 
Lehrerin richtig tickt?“ Egal welche Reaktion hervorgerufen wird, meine 
Erfahrung hat gezeigt, dass sich dieser Einstieg wunderbar eignet, um den 
Diskurs zu starten „Was ist Musik?“. Differenz eröffnet Gesprächsanlässe.

Ich versuche das, was ich mit der Zeit gelernt habe, oft an meine Schü-
ler*innen weiterzugeben, indem ich Erfahrungsräume eröffne. Das tue 
ich, indem ich außerschulische Lernorte aufsuche, Kooperationsprojekte 
in der Schule umsetze und Exkursionen organisiere. Für eine solche bin 
ich mit Oberstufenschüler*innen für ein Wochenende nach Berlin gereist. 
Die Zugverbindung war so gebucht, dass die Schüler*innen nach der re-
gulären Unterrichtszeit zum Bahnhof fahren und dort in den Zug steigen 
konnten. Einige Schüler*innen haben Kolleg*innen darum gebeten, fünf-
zehn Minuten eher aus dem Unterricht gehen zu dürfen, um noch etwas zu 
essen können. Einen Kollegen hat dieser Umstand allerdings so massiv ge-
stört, dass er mich verbal hart für meine Ignoranz, ihm die Unterrichtszeit 
zu klauen, attackiert hat. Unsere Wahrnehmung der Situation divergierte 
in diesem Moment erheblich. Ich versuchte anschließend noch einmal das 
Gespräch zu suchen, mein Bemühen fand jedoch keinen Anklang. In der 
Reflexion dieser Situation legte ich die Stellschraube der Musikethnologie 
an und verstand, dass mir der Kollege mit ähnlichem Alter und gleichem 
Beruf doch fremder ist als der Schüler mit der provokanten Frage „Warum 
zur Hölle soll ich Notenlesen lernen?“. Differenz ist aushaltbar.

Während eines Seminars haben wir verschiedene Lehrwerke für den 
Musikunterricht aus musikethnologischer Perspektive vergleichend be-
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trachtet. Wenige Werke waren aus musikethnologischer Perspektive trag-
bar. So werden beispielsweise in Lehrbüchern im Kapitel „Instrumenten-
kunde“ die Instrumente des Sinfonieorchesters behandelt. Die wenigsten 
Schüler*innen an dieser Gesamtschule haben diese Instrumente jemals 
gesehen, geschweige denn gehört. Wenn es darum geht, den Horizont der 
Schüler*innen zu erweitern, wäre dieser Umstand vielleicht nicht prob-
lematisch, vor dem Hintergrund des in der Didaktik viel geforderten ‚Le-
bensweltbezugs‘ allerdings schon. Vor allem dann, wenn sie einige ihnen 
bekannte Instrumente wenige Schulbuchseiten später exemplarisch für 
„exotische Klänge“ wiederfinden. Differenz kann problematisch sein.

Der Satz „jetzt rennt doch nicht so“ während des Anleitens eines ge-
meinsamen Rhythmikal-Warm-ups im Unterricht führte mindestens bei 
der Hälfte der Schüler*innen zu einem verständnislosen und irritierten 
Gesichtsausdruck, bei anderen wurde er als motorische Aufforderung ver-
standen. Immer wieder mache ich die Erfahrung, dass der Musikunterricht 
unüberwindbar scheinende sprachliche Hürden bereithält. Wie soll die 
metaphorische Sprache bei der Vermittlung von Musik („der Ton ist hoch 
oder tief“) für nicht deutsche Muttersprachler*innen, aber auch zum Teil 
für Muttersprachler*innen Klärung schaffen? Ich habe angefangen, the-
matisch kategorisierte Wortfelder als Hilfestellung zu erstellen. Allerdings 
verhält es sich für Schüler*innen bei diesen ähnlich wie beim Lesen eines 
Lexikoneintrags: Die Erklärung eines Wortes besteht aus Worten, die man 
ebenfalls nachschlagen muss. Differenz erfordert Sensibilität.

Meiner Meinung nach ist Musik das Unterrichtsfach, was sich im Fächer-
kanon für den Erwerb unterschiedlichster Kompetenzen sozialer, medialer, 
methodischer Art, um nur ein paar zu nennen, am besten eignet und gleich-
zeitig am schwierigsten zu unterrichten ist. Das liegt unter anderem daran, 
dass Musik im Leben eines*r Jeden eine bestimmte Rolle spielt. Sei es, um 
sich mit etwas zu identifizieren, sich mit etwas zu beschäftigen, als Unter-
malung, Verstärkung oder Kanalisation von Emotionen. Oft sehen sich viele 
als Expert*innen für Musik. Als Spezialist*in auf einem Gebiet braucht man 
nichts mehr zu lernen. Im Gegenteil: Es wird als sehr unangenehm empfun-
den, wenn man sich mit Musik beschäftigen soll, die so gar nicht den eigenen 
Präferenzen und Hörgewohnheiten entspricht. Ich bin oft mit der Haltung 
von Schüler*innen konfrontiert die sagen: „Wozu brauche ich Musikunter-
richt?“ oder „Ich liebe Musik, aber Ihre Musik gefällt mir nicht, da habe ich 
keine Lust, mich mit zu beschäftigen“. Als Person komme ich da differenz-
technisch oft an meine Grenzen. Denn ich liebe Musik und mein Unterrichts-
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fach und erhoffe mir, dass von meinem Feuer der Begeisterung zumindest 
ein Funke auf die Schüler*innen überspringt. Differenz kann schmerzhaft 
sein. Gerade in solchen Momenten hilft mir wieder die musikethnologische 
Stellschraube. Das Gespräch suchen, Wünsche der Schüler*innen hören, sie 
an der Gestaltung des Unterrichts partizipieren lassen, sie als Expert*innen 
der Musik befragen, aber im gleichen Zug auch Offenheit von Seiten der 
Schüler*innen einfordern. Differenz als Chance begreifen.

Ich habe durch das Hospitieren in Praktika im Unterricht von Kolleg*in-
nen eine von vielen Möglichkeiten kennengelernt, wie es gelingen kann, 
die Schüler*innen als Expert*innen zu befragen. Ich lasse zu Beginn jeder 
Stunde eine*n Schüler*in auf freiwilliger Basis einen Song vorstellen. Dieser 
wird drei Minuten angehört, und anschließend gibt es einige Informationen 
zu Interpret*in, Titel, Genre oder selbst gewählten Hintergrundinformatio-
nen (Beispiel: Wie wurde der/die Künstler*in bekannt? Wie viele Klicks hat 
das Video? etc.). Außerdem äußern sich die Schüler*innen dazu, warum 
ihnen diese Musik so gut gefällt. Dazu gehören allerdings auch bestimmte 
Absprachen. Die Musik wird während des Hörens weder verbal noch non-
verbal kommentiert und der*die Vorstellende für die präsentierte Musik 
nicht bewertet. Aber auch hier habe ich einige Differenzerfahrungen ge-
macht. Es passiert, dass Schüler*innen absichtlich Musik mit rassistischen 
und diskriminierenden Texten wählen, sich der anschließenden Diskussion 
und Reflexion verschließen, andere für ihre Musik auslachen oder diese 
exotisieren. Das Projekt ist an diesem Punkt gescheitert. Es gibt aber auch 
Klassen und Kurse, in denen dieses Vorgehen auf große Begeisterung stößt. 
Endlich wird ihrer Musik Raum im Unterricht gegeben. Die Schüler*innen 
schaffen es vorbildlich, (wahrscheinlich besser als manch Erwachsener) 
sich an die Absprachen zu halten, und es wird eine erstaunliche Diversität 
sichtbar und angenommen. Ich als Lehrkraft lerne eine Menge dazu, werde 
musikalisch weitergebildet und schaffe die Grundlage für einen Austausch 
über Musik auf Augenhöhe. Differenz erfordert Verantwortung.

Ich bin sehr froh darüber, dass wir mit den Musikkolleg*innen an der 
Gesamtschule eine sehr offene und diverse Auslegung des Kerncurricu-
lums Musik gefunden haben. Wir tauschen uns stets über gelungene Un-
terrichtsstunden und Methoden aus und finden Wege und Möglichkeiten 
der kollegialen Beratung und Unterstützung. Musikunterricht kann hier 
auch über die rein professionalisierte Musiker*innenausbildung hinaus 
als Berufsorientierung genutzt werden, wenn im Unterricht mit einer Mu-
siksoftware gearbeitet und in der Tontechnik AG Kompetenzen im Veran-
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staltungstechnikbereich erworben werden. Differenz gibt es hier haupt-
sächlich in der Außenwahrnehmung dieser Tätigkeiten: „Was machen 
denn die Schüler*innen da, außer ein paar Knöpfe zu drücken?“ Differenz 
erfordert Transparenz.

Um noch einmal eine Brücke zum Beginn meiner Ausführungen zu bau-
en: Ich lasse gerne die Schüler*innen Definitionen finden oder Kriterien 
bestimmen. Nicht unbedingt mit dem Ziel eines Konsenses, sondern eher 
zur Eröffnung von Differenzerfahrung. Ein konkretes Beispiel aus der 
Unterrichtseinheit ‚Popular Music‘ in einer neunten Klasse: Während des 
Hörens von zehn willkürlich gewählten Musiktiteln, entschieden die Schü-
ler*innen individuell, welcher Titel als ‚Popular Music‘ gewertet werden 
kann und welcher nicht. Anschließend diskutierten sie ihre Ergebnisse in 
Kleingruppen und formulierten Kriterien, was ‚Popular Music‘ ist. In ei-
ner Kleingruppe entbrannte eine sehr emotionale Diskussion darüber, ob 
Schlager, im Speziellen Helene Fischer, jetzt ‚Popular Music‘ sei oder nicht. 
Die einen argumentierten, es sei nicht ‚Popular Music‘, sondern eben Schla-
ger, während die anderen anmerkten, auch Schlager sei populär. Ich gebe 
zu, ich treibe es manchmal etwas auf die Spitze. Vor allem, wenn ich für alle 
gefundenen und im Plenum beschlossenen Kriterien anschließend Musik-
titel suche, die den Kriterien der Schüler*innen widersprechen, gleichwohl 
von ihnen als ‚Popular Music‘ eingeordnet werden. Diese Provokation hat 
sich als erfolgreich erwiesen, da es eine breite Schüler*innenaktivierung 
mit sich bringt und ich als Lehrkraft nicht Vermittlerin eines Gegenstands 
werde, sondern Moderatorin einer Auseinandersetzungs- und Lernsitua-
tion. Differenz erweitert den Horizont.

Am Ende meines Studiums durfte ich am Forschungsatelier „Cultural 
Policy for Arts Education – Music in Arts and Education Strategies“ in Tan-
sania teilnehmen, das an das Sauti Za Busara Festival auf Sansibar ange-
knüpft war. In diesem Zusammenhang bin ich vielen interessanten Men-
schen und Ansichten begegnet. Was ich aus diesem vielfältigen Austausch 
mitgenommen habe, ist eine Art Konsens, dass es bei der Musikvermittlung 
weniger um die Vermittlung von Fähigkeiten als um die Fokussierung auf 
die Bedeutung von Musik gehen sollte. Diese Vermittlung ist mein persön-
liches, individuelles Curriculum, das ich tagtäglich überdenke, überarbeite 
und weiterentwickele. Mein Ziel ist es, eines Tages mit einem Musikkurs 
der Oberstufe das Sauti Za Busara Festival zu besuchen und mit den Schü-
ler*innen in einen solchen Diskurs über Bedeutsamkeit von Musik in wis-
senschaftlicher als auch in individueller Hinsicht zu kommen. 



314 V	Leitungen	Verbinden	

Die Frage, die ich mir immer wieder stelle: Was braucht es, um dieser 
Bedeutsamkeit von Musik auf die Spur zu kommen? Sicher sind Differenz-
erfahrungen ein wichtiger Wegbegleiter, andererseits wäre es auch schön, 
die Leichtigkeit, die Musik haben kann, als Instrument zu verwenden. Viel-
leicht hilft der Leitspruch, der an der Tür von Benon Kigozi von der Make-
rere Universität in Kampala hängt:

„Only come to musical lessons with an open mind,  
a desire to learn and ENJOYMENT.“
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Boomwhacker werden in Musikworkshops mit Kindern und 
Jugendlichen eingesetzt. Foto: Anne-Sophie Malessa
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Ein lebendiger Wissensspeicher

Christine Kundolf-Köhler
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Neue Perspektiven einnehmen

Im Sommer 2017 erhielt ich die Gelegenheit, im Center for World Music als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Wissensspeicher Musik in der 
musealen Praxis“ mitzuwirken. Seit meinem Studium der Kulturwissen-
schaften an der Stiftung Universität Hildesheim mit dem Hauptfach Bilden-
de Kunst arbeitete ich in vielen verschiedenen kulturellen Projekten und 
als Museumspädagogin im Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim, 
gründete eine Familie – und blieb in der kleinen Großstadt, in welche ich 
eigentlich nur vorübergehend zum Studieren gekommen war.

Ein kleines gemütliches Häuschen mit einem großen einladenden Garten 
neben der ehemaligen Timotheuskirche hat seine Türen und Fenster weit 
offen. Menschen aus der ganzen Welt kommen, bleiben, gehen, kehren zu-
rück und reisen weiter. Im Gepäck Lieder, Geschichten und Instrumente. 
Die große Welt im kleinen Hildesheim – lebendig und selbstverständlich 
und mein Arbeitsplatz.

Jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie ist das Häuschen verwaist, die Men-
schen fehlen, das globale Netzwerk bringt sie dennoch zusammen.

Wissensspeicher Musik in der musealen Praxis

Seit fast drei Jahren bin ich nun für das mit Bundesmitteln finanzierte For-
schungsprojekt Wissensspeicher Musik in der musealen Praxis tätig. Dieses 
besteht in dem Zusammenschluss ethnologischer und musikethnologischer 
Sammlungsbestände des CWM und der Roemer- und Pelizaeus-Museum 
GmbH Hildesheim (RPM). Im Forschungs- und Lehrbereich werden die 
Herausforderungen und Möglichkeiten der Verknüpfung von materiellem 
und immateriellem Kulturerbe untersucht. Die Forschungs- und Arbeits-
ergebnisse dienen der Konzeption und Weiterentwicklung eines kritischen 
ethnographischen Ausstellungskonzeptes, in welchem aus museumspäda-
gogischer Perspektive aktuelle politische, soziale, kulturelle, künstlerisch-
ästhetische und historische Zusammenhänge behandelt werden. Im ak-
tuellen Diskurs stehen dabei vor allem die Vorgaben des Internationalen 
Museumsrates ICOM (International Council of Museums) und der UNESCO. 
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Innerhalb dieses Projektes erhielt ich die Gelegenheit, verschiedene Ver-
mittlungs- und Veranstaltungsformate im Sinne des Selbstbildnisses des 
CWM praktisch auszuprobieren und Kooperationen zu begründen.

Integrationsprozesse	durch	Vermittlung	
im Kontext globaler Musik

Musik ist lebendig  – sie wird ausgeübt, gehört und macht Begegnungen 
und Austausch über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg möglich. 
Das CWM mit seinen einzigartigen Sammlungen weltweiter musikalischer 
Zeugnisse verzahnt Theorie und Praxis eng miteinander: Die regionalen, 
internationalen und interdisziplinären Partner*innen sowie das Zusam-
menwirken der vier Arbeitsbereiche Archiv, Forschung, Lehre und Com-
munity Service bieten Synergieeffekte, welche das Fundament für meine 
Arbeit bilden: Diversität wird in neuen Veranstaltungs-, Ausstellungs- und 
Vermittlungsformaten für die Öffentlichkeit sichtbar, hörbar und damit 
unmittelbar erfahrbar gemacht.

Kulturelle	Vernetzung	und	internationale	
Kooperationspartner*innen

Kooperationen mit lokalen wie auch mit Kultur- und Bildungseinrichtun-
gen weltweit, Kontakte zu und die enge bisherige Zusammenarbeit mit in-
ternationalen Musiker*innen und Künstler*innen, mit Studierenden und 
Alumni des Studiengangs „musik.welt – Kulturelle Diversität in der musi-
kalischen Bildung“ sowie mit Kolleg*innen und Doktorand*innen in For-
schungsprojekten wie der DAAD Graduate School „Performing Sustainabil-
ity. Cultures and Development in West-Africa, artist in residence“ sind ein 
riesiger Schatz und wesentlich für eine weltoffene Bildungs- und Ausstel-
lungsarbeit, die auf Begegnung und Austausch beruht. Diese einzigartigen 
lokalen und internationalen Strukturen und Beziehungen müssen gepflegt, 
ausgebaut und in neue Netzwerke eingebunden werden. 
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Ausbau der Bildungsarbeit, Kooperationen, Veranstaltungen

Neben Forschung und Lehre gehört der Wissenstransfer in die Gesellschaft 
(Third Mission) zum Selbstverständnis des Center for World Music. Die öf-
fentliche Nachfrage nach einem regelmäßigen Zugang zur Ausstellung so-
wie nach Vermittlungs- und Veranstaltungsformaten wie Workshops und 
Konzerten ist hoch. Aktuelle gesellschaftspolitische Themen wie Diversi-
tät in Verbindung mit Flucht und Rassismus sind Anlass zum Beispiel für 
Schulen aber auch für kulturpolitische Gremien, sich an das CWM zu wen-
den. Durch musikalische Begegnungen und Erfahrungen auf einer wissen-
schaftlich fundierten Basis kann das CWM einen verantwortungsvollen Zu-
gang zu entsprechenden Diskursen ermöglichen.

Öffentliche Veranstaltungsreihen und partizipative Workshops finden in 
und außerhalb des CWMs statt und richten sich je nach Alters- und Interes-
sengruppen an Kindertageseinrichtungen, (Förder-)Schulen, Hochschulen 
wie auch an Freizeit-, Musik- und sozialen Einrichtungen.

Die Workshops am CWM haben einen musikpraktischen Anteil und 
werden von Musiker*innen sowie Vermittler*innen aus der ganzen Welt 
gestaltet. Persönliche Begegnungen und die Auseinandersetzung mit mu-
sikethnologischen wie auch aktuellen kultur- und gesellschaftspolitischen 
Themen regen zum Perspektivwechsel an und fördern Diversität und Welt-
offenheit. Die Inhalte stützen sich dabei auf unterschiedliche thematische 
Schwerpunkte und Objekte der Sammlungen, sie orientieren sich an den 
Interessen und Bedarfen der Besucher*innen.

Einige Projekte der letzten Jahre möchte ich kurz vorstellen:
Das Global Music Café verknüpft musikethnologische Themen und ge-

sellschaftskritische Auseinandersetzungen mit Weltgeschichte(n) und glo-
balen Tendenzen im Format eines Workshops. Es entstand in Zusammen-
arbeit mit der Musikerin Mariya Kashyna und basiert auf der inzwischen 
weit verbreiteten partizipativen und informellen Workshop-Methode des 
World Café, welche Wissensvermittlung durch einen gleichberechtigten 
Austausch zwischen Besuchenden und Vermittler*innen auf Augenhöhe 
ermöglicht. Die eigene Wahrnehmung von Musik soll reflektiert und in ih-
rem soziokulturellen, politischen und wirtschaftlichen Kontext betrachtet 
werden. Eng verknüpft mit musikspezifischen Inhalten gliedert der Work-
shop Ansätze von kritischen, dekolonialen/dezentrierenden Perspektiven 
und kulturübergreifendem Lernen mit dem Ziel, transkulturelle Kompe-
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tenzen aller Café-Besucher*innen, ungeachtet ihres Alters, Herkunft, Ge-
schlecht und Musikgeschmacks zu stärken und zu erweitern.

Meine Arbeit mit den Jungen Mitgliedern des Hildesheimer Museums-
vereins (JuMis) lässt sich gut und sinnvoll mit den Projektinhalten von 
„Wissensspeicher Musik“ verbinden. Die Kinder und Jugendlichen beteili-
gen sich in ihrer Freizeit an Präsentations- und Vermittlungsformaten – aus 
ihrer Sicht, nach ihren Vorstellungen und mit ihren Kompetenzen.

Mit der Musikethnologin und Doktorandin Pei-Shan Wu sind viele Ver-
mittlungsprojekte und Kooperationen zu taiwanesischem Schattentheater 
und Pak-Koàn-Musik entstanden und zusammen mit unterschiedlichen 
Gruppen erprobt und weiterentwickelt worden.

Für die musikpädagogische und transkulturelle Arbeit mit und für 
Kindertageseinrichtungen entstanden fruchtbare Kooperationen mit ein-
zelnen KiTas, der Musikschule und nifbe (Niedersächsisches Institut für 
frühkindliche Bildung und Entwicklung). Der afghanische Instrumenten-
bauer Sabour Moradi konnte dabei auch diesen jungen Besucher*innen 
sich selbst, seine Werkzeuge, Arbeitsprozesse und Instrumente vorstellen 
und zusammen mit ihnen aktiv werden.

2018 fand die monatliche Veranstaltungsreihe „Welcome! Music!“ mit 
kleinen Konzerten und Workshops in Begleitung von weltweit aktiven Wis-
senschaftler*innen, Musiker*innen, Künstler*innen für ein öffentliches 
Publikum und Familien am CWM statt.

„musik.museum“ war eine lange Nacht von CWM und RPM, an der sich 
Künstler*innen, Musiker*innen, Wissenschaftler*innen, Kurator*innen 
und Vermittler*innen aus der ganzen Welt beteiligten und beide Institutio-
nen zeitgleich und miteinander zu musikalischem Leben erweckten.

Zur Verstetigung und Weiterentwicklung der Angebote soll ein Vermitt-
lungsteam aufgebaut, ausgebildet und betreut werden. Eine Zusammenar-
beit mit Studierenden, Absolvent*innen und Kolleg*innen unterschiedlicher 
Studiengänge (musik.welt, Lehramt, Kultur- und Musikwissenschaften) und 
aus Forschungsprojekten und Förderprogrammen (DAAD Graduate School) 
soll dabei eine nachhaltige Symbiose aus Lehre und Third Mission ergeben.

Langfristig sollen außerdem fundierte Vermittlungsmaterialien erarbei-
tet werden, die wiederum in den Arbeitsalltag von Vermittler*innen und 
Pädagog*innen einfließen können. Angebote in der Erwachsenenbildung 
können ebenfalls konzipiert und in das Fortbildungsangebot der Universi-
tät integriert werden.
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Abb. 1. Schüler*innen aus An-Jin in Taiwan im spielerischen Austausch 
zu ihren Pak-Koàn-Instrumenten mit Kindern einer Hildesheimer 

Grundschule, 27. August 2019. Foto: Christine Kundolf-Köhler

Abb. 2. Nach der Schattentheateraufführung „Der gehörnte Prinz“ tauschen sich die 
Darsteller*innen und Musiker*innen aus Taiwan mit ihrem Publikum im Roemer- und 

Pelizaeus-Museum Hildesheim aus, 23. August 2019. Foto: Christine Kundolf-Köhler
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Gestaltung	von	mobilen	und	partizipativen	
Ausstellungsmodulen

Das CWM stellt mit der ehemaligen Timotheuskirche und den darin befindli-
chen Glasvitrinen einen besonderen Ort dar, der für universitäre Veranstal-
tungen (z. B. Vorträge, Seminare, Workshops und Konzerte) genutzt wird und 
in Zukunft zunehmend für öffentliche Musikvermittlungsarbeit ausgebaut 
und nachhaltig gestaltet werden soll. Dabei wird die bislang in den Vitrinen 
gezeigte Schausammlung von Musikinstrumenten neu konzeptualisiert.

In labor-ähnlichen Situationen wird ein pädagogisch-experimentelles 
Ausstellungs- und Musikvermittlungskonzept entwickelt, das aktuellen 
kulturwissenschaftlichen Ansätzen entspricht und auf die spezifischen Ge-
gebenheiten des CWM abgestimmt ist.

Die transkulturelle Bildungsarbeit wird in einem engen Zusammenspiel 
mit den zu gestaltenden Ausstellungsmodulen entwickelt und umgesetzt, 
die barrierearme Zugänge ermöglichen. Die Inhalte und Themen der ein-
zelnen Module werden wissenschaftlich aufbereitet und richten sich nach 
Sammlungsinhalten, aktuellen Forschungsbereichen, Gastmusiker*innen 
oder Netzwerkanfragen. Die kontextuelle Einbettung, der partizipative 
Charakter und die multimedialen Zugänge ermöglichen den Besucher*in-
nen Perspektivwechsel und regen zu einem gesellschaftspolitischen Dis-
kurs bzw. zu einer kritischen Reflexion des Gezeigten und Erfahrenen an. 
Dabei ist die gezielte Aufbereitung des Wissens Voraussetzung für einen 
wirksamen Transfer in die Bevölkerung. Niedrigschwellige und mehrspra-
chige Zugänge müssen entwickelt und erfahrbar gemacht werden. Dazu 
gehört es auch, Angebote für geistig und körperlich beeinträchtigte Besu-
cher*innen wie Leichte Sprache, Braille-Schrift oder geeignete Zugänge für 
Rollstuhlfahrer*innen anzubieten.

An der Erarbeitung und Umsetzung der flexiblen Ausstellungsmodule 
sind neben internationalen Wissenschaftler*innen und Vermittler*innen 
Personengruppen beteiligt, die über diverse kulturelle und musikalische 
Erfahrungen verfügen. Dazu gehören vor allem Musiker*innen, die im Stu-
diengang musik.welt ausgebildet werden und Zugänge zu verschiedenen 
Communities ermöglichen. Aber auch kooperierende Kindergruppen so-
wie Expert*innen spezifischer Fachbereiche sollen Partner*innen bei der 
inhaltlichen und methodischen Gestaltung spezifischer Präsentationen und 
Vermittlungsbereiche werden. Ausstellungsarchitekt*innen, Techniker*in-
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nen, Graphikdesigner*innen und Kolleg*innen für inklusive Zugänge wer-
den dabei zur Beratung und professionellen Anwendung hinzugezogen. 

Entstehen soll ein internationaler, lebendiger und barrierearmer Ort für 
musikalische, musikethnologische und transkulturelle Begegnungen. 

Nachhaltige Perspektiven

Perspektive Großprojekt: Audiotopia – Forum der Klangwelten 

Dieser besondere Ort mit seinen experimentellen Laborsituationen ist ein 
wesentlicher Baustein in dem langfristigen Entwicklungsprozess für ein 
Audiotopia der Kooperationspartner Stiftung Universität Hildesheim und 
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim (RPM). Das zukünftige Forum 
weltmusikalischer Klanglandschaften soll im Zentrum der Stadt Hildes-
heim beheimatet sein und die Sammlungsbestände von CWM und der Eth-
nologischen Abteilung des RPM weiter zusammenführen. Audiotopia soll 
keine Ausstellung von Objekten in Vitrinen sein, sondern ein offenes Fo-
rum des Hörens, des Erlebens, der global vernetzten Forschung, natur- und 
kulturgeschichtlicher wie auch politischer, sozialer und religiöser Zusam-
menhänge und Diskussionen.

Audiotopia möchte zusammen mit lokal und global aktiven Musiker*in-
nen, Künstler*innen und Forscher*innen neue Wege der Musikethnologie 
beschreiten und immaterielles Kulturerbe bewahren. Gleichzeitig soll es 
ein Raum für Identitätsbildung, des gegenseitigen Verständnisses und für 
neue kreative Netzwerke lokal und global werden. 

Nachhaltige Strukturen: Center for World Music e. V. 

Um die angestoßenen Projektprozesse, -strukturen und -ergebnisse nach-
haltig und über Drittmittelfinanzierung hinaus zu sichern, soll sich ein 
gemeinnütziger Verein etablieren können, der sich derzeit in der Grün-
dungsphase befindet. Der Verein fördert Kunst und Kultur, insbesondere 
inter- und transkulturelle Ausdrucksformen. Dies soll vor allem durch den 
Ausbau des Community Service erfolgen, in dem der Wissens- und Erfah-
rungstransfer in die Gesellschaft angesiedelt ist. Musik- und kulturpäda-
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gogische Veranstaltungen, die Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen 
und Erwachsenenbildungseinrichtungen können durch eine Vereinsstruk-
tur flexibler und schneller umgesetzt werden. Auch Ausstellungen, Konzer-
te und Vorträge können so leichter veranstaltet und neue Wege des Fund-
raising beschritten werden. 

Abb. 3. Anlässlich der Langen Nacht „musik.museum“ wurde das Projekt 
„Hinter Glas“ unter inklusiven Gesichtspunkten wieder aufgenommen und 

weiterentwickelt: Besucher*innen mit und ohne Behinderung nahmen gemeinsam 
an der Live-Musikperformance teil. 2. November 2018. Foto: Mariya Kashyna
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Persönliche Perspektiven

Zusammen mit der Doktorandin Pei-Shan Wu und den taiwanesischen Kol-
leg*innen habe ich an einem transkulturellen Austauschprojekt zwischen 
einer deutschen und einer taiwanesischen Grundschule zu Themen wie 
Schattentheater, Musik und Identitätsbildung mitgewirkt. Meiner Arbeit 
an diesem experimentellen, vielschichtigen und mir persönlich sehr wich-
tigen Projekt wurde viel Vertrauen und Unterstützung entgegengebracht.

Kinder und Lehrer*innen aus Taiwan kamen zu gemeinsamen Work-
shops nach Hildesheim und ich selbst hatte die Möglichkeit, sie in Taiwan zu 
besuchen. Selbst auf die Insel zu reisen, Menschen in ihrem Alltag und sozia-
lem Umfeld zu begegnen, Musikveranstaltungen beizuwohnen und zu do-
kumentieren, Oktopusmund und Schweinshaxe zu essen, Gastfreundschaft 
zu genießen, Interviews zu führen, in Gesprächen zu versinken und über 
die Fehler digitaler Übersetzungsprogramme zu lachen – das sind einmalige 
Erfahrungen und Impulse nicht nur für Forschungsprojekte und Dissertatio-
nen sondern auch für die beteiligten Kinder und ihre Familien, für die Leh-
rer*innen, Musiker*innen, Wissenschaftler*innen, Gasteltern und mich. 

Ungeachtet der kollegialen Zusammenarbeit mit dem Team und den vie-
len Freund*innen und Gästen des CWM sind die (Arbeits-)Gespräche mit 
dem Team unersetzlich. Nicht für alle Fragen gibt es eine klare bzw. ein-
fache Antwort: Was bedeutet angewandte Musikethnologie im Alltag des 
CWM? Was kann Musik, was nicht? Welches sind unsere Aufgaben in Stadt, 
Region, international? Welche Verantwortungen und Ziele haben wir und 
können wir tragen? Und bin ich noch eine Museumspädagogin, oder eher 
Kulturvermittlerin? Oder …? Wie viel Zeit bleibt mir noch für meine Arbeit 
am CWM? Für mich und viele andere Kolleg*innen sind die Arbeitsverträge 
an einzelne Projekte gebunden, zeitlich begrenzt. Wie geht es weiter? Wie 
lange kann man soziale Kontakte beschränken bzw. durch digitale Formate 
ersetzen? Welche Rolle spielt Musik dabei? Und wie werden sich globale 
Netzwerke in Zukunft gestalten lassen?

Es ist Zeit, neue Fragen zu entwickeln, weiterzudenken, unterschiedliche 
Wege auszuprobieren und im respektvollen Austausch zu bleiben.
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Ausstellende Klangräume und 
Raumklänge – Überlegungen 

zur Soundscape als Medium 
kritischer Repräsentationen

Thomas Sebastian Köhn
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Eine große Glastür eröffnet einem den Weg in die neutral wirkende Emp-
fangshalle. Rechts der Tresen zum Eintrittskartenverkauf, links ein Café. 
Leute sprechen miteinander, in der Ferne hört man Kinderstimmen. Der 
Raum ist von Licht durchflutet während Werbeplakate einen auf kommen-
de Veranstaltungen und Ausstellungen aufmerksam machen. Vitrinen mit 
fremd wirkenden Objekten scheinen einen Vorgeschmack darauf zu geben, 
was einen im Inneren der Ausstellung erwartet, nachdem man den Ticket-
tresen passiert hat. Dann reiht sich ein Raum an den nächsten. Leise mur-
melnde Stimmen direkt neben einem, etwas weiter weg in Endlosschlei-
fe die Tonspur eines Films. Weitere Objekte in weiteren Vitrinen sind im 
Raum mal mehr, mal weniger systematisch platziert. Ab und zu wird man 
ermuntert, den Kopfhörer ans Ohr zu halten und zu lauschen, was einem 
am anderen Ende über ein Thema oder ein ausgestelltes Objekt erklärt 
wird. Und endlos rauscht die Klimaanlage.

Mit diesem Szenario, das vielleicht so oder so ähnlich in Ausstellungen 
erlebt werden kann, möchte ich einleiten und diese freudige Gelegenheit 
nutzen, um über die auditive Dimension von Ausstellungen nachzudenken. 
Jedoch möchte ich das in einer Weise tun, die Machtpositionen kontextua-
lisiert, Konstruktionsprozesse aufzeigt und schließlich der Spivak’schen 
Frage „Can the Subaltern Speak? mit der Gegenfrage begegnet (How) Can 
the Subaltern Be Heard?“ Denn schon beim ‚Bauen‘, beim Konstruieren 
von Ausstellungen kann und sollte das Auditive als Bedeutungsebene mit-
gedacht werden. Doch was meine ich eigentlich mit der auditiven Dimen-
sion? In ihrem 2013 publizierten Beitrag „Sound Studies – auf dem Weg zu 
einer Theorie auditiver Kultur“ bezeichnet Sabine Sanio den Begriff des 
Auditiven als

das zum Hören Gehörige, […] also nicht das akustische Phänomen als solches, 
sondern wie es sich uns präsentiert, wie wir es wahrnehmen und erleben […]. 
[Es] umfasst die Welt der Klänge und Geräusche, des Hörens und der hören-
den Erfahrung in ihrer ganzen Vielfalt. (Sanio 2013, 229)

Das Auditive meint somit nicht eine Betrachtung von Klängen als isolierte 
Phänomene, sondern vielmehr die Einbettung von Hörpraktiken in einen 
weiter gedachten, multisensorischen Wahrnehmungskontext. Auch wenn 
ein Fokus auf das Hören gelegt wird, braucht es bei einem Nachdenken 
über das Auditive also einer kontinuierlichen Mitbetrachtung aller weite-
ren sinnlichen Wahrnehmungen, da Hören nicht isoliert passiert.
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Bedarf es denn überhaupt noch einer Auseinandersetzung mit Klang 
in Ausstellungen? Schließlich hat doch Murray Schafer in den 1970er Jah-
ren schon die Landschaft hörbar gemacht und das Begriffskonglomerat 
„Soundscape“ (Schafer 1993) entwickelt, das mannigfaltig bis heute aufge-
griffen wird. Jonathan Sterne hat 2003 in seiner Studie The Audible Past mit 
einer Kritik an der, wie er es nennt, „audiovisual litany“ (Sterne 2003, 15) 
die marginalisierte Stellung von Klang ins Blick- oder Hörfeld gebracht. In-
terdisziplinäre Studiengänge, Forschungszweige und Publikationen haben 
sich – zum Beispiel im Kontext der Sound Studies – diesen Fragen gewidmet 
(u. a. Smith 2001; Missfelder 2012; Sterne 2012; Morat 2013). Dennoch konsta-
tiert William Renel 2019 (hier mit einem Fokus auf inklusive Ausstellungs-
konzepte) einen „[…] lack [of] input from the wealth of socially engaged au-
ditory concepts and design methodologies that exist in the arena of sound 
studies […]“ (Renel 2019, 382). Die auditive Ebene scheint bezüglich Ausstel-
lungskonzeptionen bislang wenig Beachtung gefunden zu haben.

Im Folgenden möchte ich aufzeigen, wie das Konzept sozialer Räume 
nach Martina Löw (2001; 2018) für das Auditive anschlussfähig gemacht 
werden kann. Im Anschluss daran möchte ich Impulse geben für ein kolla-
boratives Komponieren kritischer Soundscapes in Ausstellungssituationen. 

Ausstellende Klangräume

Mein Beispiel am Anfang zeigt – so profan es klingen mag – einen Raum (oder 
viele Räume). Bei der Vorstellung von Raum kommen einem häufig Dinge in 
den Sinn: bei einem Ausstellungsraum sind es vielleicht Vitrinen, Objekte, 
Wände, Schilder und so fort. Martina Löw präsentierte jedoch 2001 u. a. in An-
lehnung an Henri Lefebvre ein Konzept von Raum, in dem dieser diskursiv 
verhandelt wird und in sozialen Handlungen implementiert ist. Raum wird 
hier weniger als Container verstanden, in dem verschiedene Dinge platziert 
sind. Raum ist nicht einfach da, sondern er wird gemacht. Für das Verständ-
nis von Löws Raumkonzept sind drei Begriffskategorien zentral: ‚Soziale Gü-
ter‘ bezeichnen dasjenige Material, das platziert oder positioniert wird. Dazu 
gehören (materielle) Dinge, genauso aber auch Menschen und Symbole. Das 
Platzieren oder Positionieren dieser sozialen Güter im Raum bezeichnet sie 
als ‚Spacing‘. In einem Ausstellungsraum können dies Vitrinen sein, die ange-
ordnet werden, Bildschirme, die an Wände montiert werden und so weiter. 
Zwischen diese platzierten sozialen Güter spannen nun (kollektiv denkende 
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und handelnde) Subjekte ein Netz an Beziehungen. Sie setzen die Dinge in 
Beziehung zu einander und zu sich selbst. Dieser Aspekt, den Löw als ‚Syn-
theseleistung‘ bezeichnet, ist somit konstitutiv für die diskursive Konstruk-
tion des (sozialen) Raumes: „Räume sind, da sie im Handeln entstehen und 
auf Konstruktionsleistungen basieren, stets sozial. Materiell sind platzierte 
Objekte, welche zu Räumen verknüpft werden“ (Löw 2018, 44).

Doch wie materiell muss etwas sein, um den Status von Material haben 
zu können? Sicherlich sind die Medien, auf denen Musik und Sound ab-
gespeichert sind, materiell, genauso wie die Abspielgeräte. Aber dasjenige, 
was klingt, ist flüchtig und quasi nicht festzuhalten. Auch wenn ich argu-
mentiere, dass Klänge in materieller Weise Moleküle zum Schwingen brin-
gen und somit in (fast) dinglicher Konstitution als soziale Güter durchgehen 
könnten, sind sie im nächsten Moment wieder verschwunden. Oder in den 
Worten Heraklits: „Denen, die in dieselben Flüsse hineinsteigen, strömen 
immer neue Gewässer zu“ (zit. n. Kastropp 2019, 50).

Andererseits tragen und evozieren Klänge Bedeutung. So untersuchte 
beispielsweise Mark Smith in Listening to Nineteenth-Century America au-
ditive Konstruktionen des Anderen, bzw. „Sound-Images“, die in den USA 
des 19. Jahrhunderts vorherrschten. Er konstatiert: „Sounds carry meaning“ 
(Smith 2001, 266). Alain Corbin arbeitete bereits Mitte der 1990er Jahre zu 
politischen Bedeutungen von Glocken im Frankreich des 19. Jahrhunderts 
(Corbin 1995) und kürzlich schrieb Susanne Binas-Preisendörfer von klang-
lichen Ikonen im Kontext des Mauerfalls (2018, 196), um nur einige wenige 
zu nennen. Aus dem Alltag kennt man symbolische Bedeutungen in Klän-
gen z. B. von Sirenen, die uns rechts ranfahren lassen, sodass dieser spezi-
fische Sound also eine historisch ausgehandelte Machtposition verkörpert. 
In diesem Beispiel geht das so weit, dass räumliche Strukturen mit Hilfe 
des Auditiven verändert werden. Klang kann so gesehen als Symbol und so-
mit als ein soziales Gut nach Löw verstanden werden, was Klang wiederum 
anschlussfähig an den Syntheseleistungsprozess macht. Das Wahrnehmen 
von Sound ist also maßgeblich für die Wahrnehmung des Raums und somit 
für dessen Konstruktion mit verantwortlich. Bewusst schreibe ich hier mit 
verantwortlich, denn auch wie die Ideen Zur Historizität des Hörens von Da-
niel Morat (2013) bereits nahelegen, geht es nicht allein oder isoliert um Hö-
ren, sondern vielmehr um ein Hören, das in der „synästhetische[n] Qualität 
unserer sinnlichen Wahrnehmung ernstgenommen wird“ (Morat 2013, 134). 

In der Kenntnis über die raumproduzierenden (und immer auch poli-
tischen) Eigenschaften und Potenziale von Klang lässt sich nun darüber 
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nachdenken, wie Klang als bedeutungsvolles und kritisches Medium im 
Kontext anderer sozialer Güter – z. B. Ausstellungsexponate mit problema-
tischen oder ungeklärten Geschichten – eingesetzt werden kann. Hein Scho-
er schrieb in Box of Treasures: The Sounding Museum zur Beantwortung 
der Frage, wie denn eine „gute“ Soundscape zu sein habe, unter anderem: 
„The musical and narrative structure needs to be appealing to the listener 
[…]“ (Schoer 2014, 2). Ich möchte erstens den Begriff „appealing“ etwas um-
deuten und konstatieren, dass der Fokus bei der Soundscapekonstruktion 
vielmehr auf Bedeutungen der Klänge für Hörer*innen liegen sollte. Denn 
wenn die Soundscape „appealing to the listener“ ist, exkludiert das dieje-
nigen, die anderer Meinung sind. Soundscapes sollten dementsprechend 
eben nicht einfach „appealing“ sein, sondern sollten auch provozieren dür-
fen, Konfrontationen mit Neuem sowie mit tradierten Denkstrukturen evo-
zieren und ungewohnt und unbequem sein dürfen. Zweitens bietet sich – 
wie ich es im folgenden Abschnitt zeigen werde  – mittels des Mediums 
Klang die Möglichkeit, auf die Konstruiertheit von Ausstellungen kritisch 
hinzuweisen. Klang eignet sich für diese Funktion in besonderer Weise, 
da dieses Medium sich über einen gesamten Raum ausbreiten kann. Im 
Klang besteht somit das Potential eines raumüberspannenden Mediums, 
dessen Wirkung nicht von der Positionierung des wahrnehmenden Sub-
jektes direkt vor den jeweiligen sozialen Gütern, wie Bildern, Filmen, Vi-
trinen, Objekten, Texten und Symbolen, abhängt. Vielmehr können diese 
Güter simultan zum Klang im Ausstellungsraum wahrgenommen werden, 
sodass sich eine weitere, bzw. zusätzliche mediale Bedeutungsebene auf-
zeigt. Diese kann genutzt werden, um Exponate, Bilder, Filme und Texte, 
sowie die Ausstellung selbst, zu hinterfragen.

Ausstellende	Raumklänge

Ich schlage also vor, einerseits Klang als Medium zu verwenden, um auf die 
Konstruiertheit einer Ausstellung hinzuweisen und andererseits, um Per-
spektiven von Besucher*innen in der Ausstellung zu Wort bzw. zu Klang 
kommen zu lassen. Um bei der Terminologie Schafers zu bleiben, schlage 
ich weiterhin vor, die Soundscape etwas differenzierter in Keynote Sounds 
und Signal Sounds zu unterteilen. Keynote Sounds sind derweil diejenigen 
Sounds, die, ähnlich eines Borduntons in der Musik, konstant im Hinter-
grund klingen, wobei Signal Sounds kurze aber auffällige Klangfragmente 
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darstellen (Schäfer 1977, 9–10). Da Ausstellungen generell nichts Festes sind 
und keine Bedeutungen „an sich“ haben, sondern prozesshaft durch Ak-
teur*innen, wie Besucher*innen, Kurator*innen, Wissenschaftler*innen 
usw. kontinuierlich neu konstruiert werden, kann der Keynote Sound als 
ein raumüberspannender Sound ebendiesen Prozess besonders gut wider-
spiegeln. Kurze und auffällige Signal Sounds eignen sich derweil besser als 
Medien, welche von den Besucher*innen selbst zur Soundscape beigesteu-
ert werden können. Beide Klangkategorien sollten über den gesamten Aus-
stellungsraum hörbar sein, da sowohl die Konstruiertheit von Ausstellun-
gen als auch die (klanglichen) Selbstrepräsentationen von Besucher*innen 
zentral für Ausstellungen sein sollten. Während der Keynote Sound hinter-
gründig und konstant klingt, sind Signal Sounds in zeitlichen Abständen 
hörbar und somit auffälliger.

Beide Klangkategorien ließen sich über einen kollaborativen Austausch 
von Klängen zwischen (potentiellen) Besucher*innen und verschiedenen 
Wissenschaftler*innen komponieren bzw. montieren. In Einzel- oder Grup-
peninterviews (z. B. Flick 2017) kann in wiederkehrenden Zeitabständen, 
sowohl vor als auch parallel zur Ausstellung, ein Austausch mit Wissen-
schaftler*innen darüber stattfinden, welche Klänge für Besucher*innen 
eine besondere Rolle spielen, welche Geschichten sich hinter ihnen ver-
bergen und was diese für sie bedeuten. Die interviewende Person eröffnet 
das gesprächsähnliche Interview mit einem Gesprächsanreiz, welcher aus 
einem Klang oder einem Musikstück besteht, das für sie selbst oder für eine 
institutionelle Sammlung von Bedeutung ist. Auf diesen Gesprächsanreiz 
können die Interviewpartner*innen mit eigenen Klängen und Geschich-
ten antworten. Hierbei können persönliche oder gruppenbezogene Klänge 
eine Rolle spielen, musikalische wie nicht-musikalische, selbst aufgenom-
mene oder Klänge aus den Medien. Die durch diese Methode gesammelten 
Klänge werden schon aufgrund ihrer Heterogenität am sinnvollsten eine 
Rolle als Signal Sounds in der Soundscape einnehmen. Mögliche Deutun-
gen seitens derer, die die Klänge zur Verfügung stellen, können anhand 
kurzer Sprachaufnahmen aus dem Interview im Anschluss an den Signal 
Sound oder via kurzer Textfragmente auf einen Monitor in der Ausstellung 
projiziert werden oder alternativ unkommentiert bleiben. Dies ist jeweils 
mit den Interviewpartner*innen abzusprechen. Parallel können Klänge 
gesammelt werden, die aus unterschiedlichen Perspektiven mit Begriffen, 
wie Konstruktion im weitesten Sinn assoziiert werden – sei es konkret auf 
eine Ausstellung bezogen oder allgemein gehalten. Von Orchester- und 
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Bandproben bis hin zu Baustellenlärm ist vieles denkbar. Diese werden 
zu einem Keynote Sound mittels Sequencersoftware zusammengeschnit-
ten und von den Lautstärken und Frequenzen her angeglichen. Als zent-
rale und kritische Bestandteile einer Ausstellung können die gesammelten 
Konstruktionsklänge dabei nahtlos ineinander übergehen, sodass sie kon-
tinuierlich darauf hinweisen, dass es sich bei Ausstellungen eben um Kons-
truktionen handelt. Ein kritischer Raumklang breitet sich entsprechend 
über die gesamte Ausstellung, sowie auf ausgestellte soziale Güter aus und 
hat Konsequenzen für die Syntheseleistungen, die zwischen den Klängen, 
Objekten, Medien und Menschen im Ausstellungsraum stattfinden.

Da Bedeutungskonstruktionen weder von Kollektiven noch von Indivi-
duen fixiert sind, sondern sich in einem kontinuierlichen Wandel befinden, 
bzw. „historisch spezifisch“ (Morat 2013, 139) sind, sollte auch die Komposi-
tion, bzw. Montage der Soundscape in der Ausstellung selbst einen Prozess-
charakter aufweisen. Dies kann erreicht werden, indem Klänge kontinuier-
lich gesammelt und von Zeit zu Zeit immer wieder neu in die Soundscape 
eingespeist werden. So befindet sich die Soundscape selbst in permanentem 
Wandel und ist als Komposition oder Montage nie ‚vollendet‘. Sie verweist 
gleichzeitig auf das Nicht-Vollendet-Sein einer Ausstellung. Eine Online-
plattform kann als zusätzliches barrierearmes und interaktives Tool zum 
kollaborativen Austausch bedeutungsvoller Klänge verwendet werden.

Ferner sind auch die Perspektiven weiterer Akteur*innen, wie Wissen-
schaftler*innen, Kurator*innen usw. gefragt, die zur Soundscape beisteu-
ern sollten. Hier können signifikante Sounds aus Sammlungen, Archiven 
oder auch welche, die von persönlicher Relevanz sind, als Signal Sounds 
eingespeist und kritisch kommentiert werden. Da diese Akteur*innen die-
jenigen sind, die die ausstellende Institution, die Exponate und ihre Hin-
tergründe kennen, können sie aus ihrer Perspektive gesondert auf kriti-
sche Aspekte dieser Institution und ihrer Geschichte sowie auf die Praxis 
des Ausstellens selbst eingehen, was sonst häufig unbeleuchtet bleibt. Mit 
dem Medium Klang erhalten somit nicht nur die Besucher*innen die Mög-
lichkeit, aktiv Ausstellungen mitzugestalten, eigene Themen einzubringen 
und sich selbst quasi im Spivak‘schen Sinn hörbar zu machen, sondern es 
entsteht auch die Möglichkeit der kritischen Hinterfragung und des Auf-
zeigens auch unbequemer Aspekte der (z. B. kolonialen) Geschichte und 
Gegenwart.
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Eike Ernst (sitzend) und Peter Meister bei den Vorbereitungen zur durational 
performance „Hinter Glas“ von Quartett PLUS 1. Foto: Anne-Sophie Malessa
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Engin: Yes. Trillions of electrochemical cells in a continuous matrix. The 
cells are the repository of departed Time Lords. At the moment of 
death, an electrical scan is made of the brain pattern and these mil-
lions of impulses are immediately transferred to the …

Doctor: Shush. I understand the theory. What’s the function?
Engin: Well, to monitor life in the Capitol. We use all this combined knowl-

edge and experience to predict future developments.

— Dr. Who – The Deadly Assassin (1973)

1.	 „Archivologie“	–	Kritik	einer	Kritik

„Mit dem ‚Archiv‘ der Diskursanalyse verhält es sich so wie mit dem Land-
leben der bukolischen Dichtung: die es besingen, haben sich nie die Hände 
darin schmutzig gemacht“ (Jostmann 2010). Mit dieser spöttischen Bemer-
kung beginnt der Historiker Christian Jostmann eine knappe Rezension zur 
Publikation Archivologie – Theorien des Archivs in Philosophie, Medien und 
Künsten (Ebeling und Günzel 2009). Jostmanns Kritikpunkte am besproche-
nen Sammelband lauten weiter: Anstatt dass Forscher*innen empirische 
Forschungen in Archiven und über Archive anstellten, stagniere der Dis-
kurs über „Archivologie“ in theoretischen Unklarheiten. Zur Erläuterung: 
mit „Archivologie“ sind „Theorien des Archivs in Medien, Wissenschaft 
und Künsten“ (Ebeling und Günzel 2009) gemeint. „Von den 14 Beiträgen 
wurden vier eigens für den Band verfasst; auf Archiv-Recherchen beruht 
erwartungsgemäß keiner.“ Die „unerforschten Gesetze, nach denen sich 
das Wissen ordnet und mitteilt“ (gemeint ist Michel Foucaults‘ Archivmeta-
pher) seien weiterhin „weitgehend unerforscht“ (Jostmann 2010). Stattdes-
sen zeuge der „Sammelband“ von einem Stillstand der Forschung in und an 
Archiven, der „Archivologie“-Diskurs sei in der “Debatte über die Methode“ 
erstarrt (Ebeling und Günzel 2009).

Jostmann attestiert den Herausgebern Knut Ebeling und Stephan Günzel 
zumindest einen Appell an die Kolleg*innenschaft zur verstärkten Anwen-
dung der im Band beschriebenen Methoden. Jostmanns Kritik zielt auch 
weniger auf die Methoden, Analysen und generellen Schriften als solche, 
als auf einen generellen Mangel an Empirie im Bereich der Archivfor-
schung1 ab. Damit liegt Jostmann keinesfalls verkehrt, die Anzahl an em-
pirischen Studien über Archive oder an Archiven, die „archivologische“ 
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Methoden verwenden, scheint im Vergleich zu anderen Arbeiten über Ar-
chive gering.2 Zwar existieren etliche Studien über und an Archiven, nur 
verwenden diese nicht zwangsläufig eine „archivologische“ Terminologie. 
Das Fehlen eines einheitlichen Dachbegriffs lässt sich über die theoretische 
und empirische (Derrida 1995) Vielfalt der „Archivologie“ und auch aller 
weiteren Studien in und an Archiven begründen. Ein rascher Blick auf die 
den Theorien zu Grunde liegenden verschiedenen Disziplinen, auf denen 
die sogenannte „Archivologie“ fußt, ergibt das Bild eines transdisziplinä-
ren Unterfangens, mit Reibungen oder Auslassungen an jenen Stellen, bei 
denen die Grenzen zwischen den verschiedenen Disziplinen unklar sind. 
Mit anderen Worten: Für eine wissenstheoretische Aufarbeitung des Ar-
chivs müssten die den beteiligten Disziplinen inhärenten Fragestellungen 
und Erkenntnisinteressen zumindest grob in ein Verhältnis zueinander ge-
stellt werden, um die aus ihnen abgeleiteten, „archivologisch“ relevanten 
Überlegungen und Fragen in ihrer Tragweite auch zu verstehen. „Archivo-
logie“ als Teil eines nicht immer gemeinschaftlich betriebenen Diskurses 
erscheint somit als ein Proto-Feld.3 Günzel und Ebeling schreiben entspre-
chend: Ganze Wissensbestände erfuhren im zwanzigsten Jahrhundert ele-
mentare Verschiebungen zwischen Geschriebenem und Ungeschriebenem, 
Materialität und Immaterialität, Sichtbarkeit und Verborgenheit, Konser-
vieren und Konvertieren. Diese Verschiebungen, welche die alten Fächer-
grenzen zunehmend obsolet werden ließen, kulminierten in dem Phäno-
men der digitalen Revolution, das ganze Bibliotheken und Bildarchive der 
Herrschaft von Algorithmen überantwortete (Ebeling und Günzel 2009, 8). 

Einer solchen Betrachtungsweise folgend, kann „Archivologie“ zunächst 
gar nicht so etwas wie einen methodischen Werkzeugkasten bereitstellen 
oder gar eine Methode anbieten. Denn erstens gibt es ‚die Archivologie‘ (im 
Gegensatz zur Musikethnologie) ja nicht einmal als Feld, es handelt sich 
dabei lediglich um einen Arbeitstitel für ein nicht abgeschlossenes Projekt, 
an dem Vertreter*innen aus unterschiedlichen Disziplinen teilhaben; zwei-
tens müsste eine solche Multi- und Transdisziplinarität erst einmal, wie 
oben kurz angerissen, ideengeschichtlich anhand ihrer jeweiligen diszipli-
nären Forschungsgegenstände und den damit einhergehenden Epistemo-
logien eingeordnet werden, bevor sich von einer (oder mehreren) „archi-
vologischen“ Methode(n) sprechen ließe. Drittens muss beigefügt werden: 
der Begriff selbst, „Archivologie“, als Bezeichnung der „Frage nach dem 
Archivcharakter jeglicher kultureller Überlieferung und den damit ver-
bundenen Bedingtheiten“ (Fertig 2011, 1), die „Kulturwissenschaftler und 
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Philosophen, Philologen, Historiker, Archäologen und Archivwissenschaft-
ler vereint“ (Ebd.) ist eine Randerscheinung4. Dies heißt noch nicht, dass 
es keine Forschung im Sinne einer „Archivologie“ gäbe, sie firmiert jedoch 
nicht unter diesem Titel. Und genau dieser Umstand macht jeden Versuch, 
systematisch in und anhand von Archiven über Archive zu forschen, rea-
liter außerordentlich schwierig, denn wie forscht man mithilfe einer Me-
thodologie, die allenfalls skizzenhaft existiert? Erst recht schwierig scheint 
vor diesem Hintergrund eine musikethnologische „Archivologie“. Viertens 
handelt es sich bei dem besprochenen Band explizit um ein ‚work-in-pro-
gress‘ (Ebeling und Günzel 2009, 7).

Fairerweise muss bemerkt werden: Jostmann tut der „Archivologie“ 
der Herausgeber in gewisser Hinsicht unrecht, insofern sich aufgrund der 
Spitzen in seinen weiter oben zitierten Formulierungen zunächst der Ein-
druck erweckt, er sähe die in der rezensierten Publikation versammelten 
Aufsätze lediglich als intellektuelle Spielereien an, deren Anwendungsfähig-
keit zur Debatte stünde. Eine gewisse spöttische Note klingt durchaus mit, 
etwa wenn Jostmann dem Projekt hoffnungsvoll attestiert: „Vielleicht wird 
ja noch etwas daraus [Anm.: aus der Anwendung von Methoden, der Verf.] – 
im nächsten Sammelband.“ An jener Stelle ließe sich einwenden: ja, der Titel 
„Archivologie“ mag auf den Inhalt des Bandes nicht ganz zutreffen. Ja, die 
im Band enthaltenen Texte sind nicht leicht zu verstehen (insbesondere ‚mal 
d‘archive‘ von Derrida). Erwartet werden könnte eine Übersicht zu Archiv-
studien inklusive praktischen Anwendungsbeispielen nebst grundlegender 
Diskussion theoretischer Grundlagen. Aber Jostmanns Empörung über den 
vollmundigen Titel „Archivologie“ hätte vielleicht eine Definition des Be-
griffs ‚Sammelband‘5,6 gut getan, den er immerhin zweimal verwendet. Denn 
dann wäre klar gewesen: Ein solcher Band erhebt keinen Anspruch auf eine 
wie auch immer geartete Kanonisierung, nicht einmal ein Überblick über 
den jeweiligen Diskurs muss zwingend geboten werden. Und für die „Archi-
vologie“ gilt im Besonderen: Jacques Derrida selbst, auf den der Ausdruck 
zurückgeht (und dessen Aufsatz „Dem Archiv verschrieben“ auch im Band 
enthalten ist), sprach von „Archivologie“7 als einer interdisziplinären Idee:

Let us imagine in effect a project of general archiviology [neben dieser Über-
setzung existieren im Englischen auch die Begriffe „archivology“ und „archi-
veology“8], a word that does not exist but that could designate a general and 
interdisciplinary science of the archive. Such a discipline must in effect risk 
being paralyzed in a preliminary aporia. (Derrida 1995)9
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Derrida bezeichnet das „archivologische“ Unterfangen also als eine „vor-
läufige, vorübergehende, einleitende, vorbereitende, vorausgehende“10 
Aporie – also entweder die (zumindest vorläufige) Anerkennung der „Un-
möglichkeit der Lösung einer Fragestellung“11, oder eine „Ausweglosig-
keit“12, oder aber zumindest eine „Verlegenheit“13.. Der Begriff markiert klar 
eine eher pessimistische Ausgangssituation, ganz gewiss definierte Derrida 
keine Anleitung zur Erforschung von Archiven. Er schuf mit seinen Aus-
führungen in ‚mal d‘archive‘ (Derrida 1995) einen analytischen Arbeitstitel, 
mehr nicht, aber auch nicht weniger – dies gilt es zu verstehen und zu be-
rücksichtigen, wenn die Rede von Archivologie ist. Günzel und Ebeling be-
schreiben dieses von Derrida skizzierte Dilemma auch mit klaren Worten. 
Der Sammelband „Archivologie“ ist also eher als eine Art Hybrid, als eine 
erweiterte Aufsatzsammlung mit Zügen eines redigierten Sammelbandes 
zu verstehen, in jedem Fall aber als ein ‚work-in-progress‘. Abgesehen da-
von, dass die Herausgeber nirgends im Band vorgeben, ein Kompendium 
von Archivstudien zu präsentieren, erheben sie weiterhin weder den An-
spruch einer geschlossenen Systematik, noch den eines fertigen theoreti-
schen Instrumentes, das nun angewendet werden könne14. Stattdessen wer-
fen die Herausgeber gezielt Fragen auf: 

Wie ist die Faszination für das Archiv zu erklären? Was treibt Künstler wie 
Philosophen, Historiker und Forscher aller Couleur in die Archive? Warum 
legen selbst Künstler zahllose Archive an? Was hat zur Inflation des Archivi-
schen in so verschiedenen Bereichen und auf so unterschiedlichen Ebenen 
geführt? Welche wissenshistorische Konstellation führte dahin, dass ein Be-
griff oder eine Institution aus der Sphäre der Verwaltung eine derartige Um-
widmung erfahren konnte? Warum werden aus Archivaren plötzlich Avant-
gardisten? (Ebeling und Günzel 2009, 7)

Zusammenfassend: a) scheint Jostmanns Kritik etwas harsch, bedenkt 
man, dass Archivologie eine Aufsatzsammlung darstellt, und nicht zwin-
gend zusammenfassenden Charakter oder gar eine klare Übersichtlichkeit 
haben muss; b) erweckt der vielleicht etwas unglücklich gewählte Titel 
„Archivologie“ den Eindruck, es handele sich bei dem Band kraft der Ade-
lung eines Begriffes durch das Suffix ‚-logie‘ tatsächlich um ein Standard-
werk zur ‚Lehre der Archive‘. c) Derridas‘ „paralyzed preliminary aporia“ 
scheint exakt den Zustand zu beschreiben, in dem Studien zu, an und über 
Archive sich derzeit befinden  – weder existiert eine klare Terminologie, 
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noch gibt es weitläufig angewendete, einheitliche methodische Standards 
zur Erforschung von Archiven; d) wohl aber gibt es eine Fülle an theoreti-
schen Überlegungen und Beiträgen zu Archivdiskursen, zudem scheint es 
an Studien in und an Archiven nicht zu mangeln.

Es bleibt also festzuhalten, dass Jostmanns Kritik bei aller Berechtigung 
in erster Linie die Herausgeber des Bandes aufs Korn nimmt und diese 
dafür scheltet, trotz des anders lautenden Titels nicht endlich gefälligst 
die Autorität im Archivdiskurs zu übernehmen und somit Ordnung in das 
archivtheoretische (und damit archivpraktische) Chaos zu bringen. Al-
lerdings behält Jostmann Recht mit der impliziten Kritik, nicht operatio-
nalisierbare oder operationalisierte Begriffe (‚ungeschriebene Gesetze‘) 
taugten kaum für Analysen. 

2.	Derrida	–	 Dem   Archiv   verschrieben  

Um Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Operationalisierbarkeit nur ei-
nes Teils dessen, was unter „Archivologie“ firmiert, zu illustrieren, möchte 
ich im Folgenden auf einige Begriffe aus Derridas‘ wegweisendem Aufsatz 
„Dem Archiv verschrieben“ eingehen, um so einen ersten Schritt in das 
Labyrinth der „Archivologie“ zu wagen. Ich erhoffe mir davon Aufschlüsse 
darüber, welche Überlegungen zu „Archivologie“ für die Musikethnologie 
(aber auch etliche weitere beteiligte Disziplinen), für deren Fachgeschich-
te und Gegenwart, insbesondere vor dem Hintergrund des ‚digital turn‘15 
relevant sein könnten. 

Vorweg sei gesagt: Derrida führt in ‚mal d‘archive‘ eine Deutung der 
freudschen Gedächtnistheorie (Derrida 1967, 294; 1972, 303) fort, indem er 
Freuds‘ psychoanalytisches16 Verständnis zwischen Text und Schrift, zwi-
schen Erinnern und Vergessen, kurz dessen ‚Gedächtnistheorie‘ diskutiert. 

Derrida spricht zunächst vom Begriff arkhe (altgriechisch: der Anfang, 
aber auch das Gebot), dem Namenspatron für die arkheion genannten Häu-
ser der archontes17, also der Regenten antiker griechischer Stadtstaaten. In 
diesen Häusern wurden die administrativen Schriften der jeweiligen Städte 
gelagert, sie waren somit als Ort das physische Symbol der Macht und beher-
bergten gleichzeitig das Gesetz in Schriftform. Keinesfalls sind Archive laut 
Derrida also als neutral zu verstehen, im Gegenteil, sie sind Herrschaftsorte 
und -instrumente. Archiven wohnen, so Derrida weiterhin, zwei Eigenschaf-
ten inne. Erstens seien sie als Orte des Anfangs einer ‚Sequenzialität‘ unter-



344 VI	Deponieren	und	Reparieren

worfen. Zweitens, im Sinne des Gebotes, gehe von ihnen ‚Befehlsgewalt‘ aus. 
(Derrida spricht von „sequential and jussive“). Sequenzialität und Befehls-
gewalt stellt Derrida in Form von „physis“ und deren ‚Anderen‘, nämlich 
„thesis, tekhne, nomos, […]“ einander gegenüber, die jeweils ‚ontologischen‘ 
beziehungsweise ‚nomologischen‘ Prinzipien folgen. Archive unterlägen 
somit onto-nomologischen Konzepten, die wiederum aus zahllosen Wider-
sprüchen sowohl ontologischer als auch nomologischer, als auch onto-no-
mologischer Art hervorgingen und durch diese beeinflusst seien. Menschen 
tendierten jedoch dazu, diese Differenzen zu ignorieren und Komplexitäten 
unweigerlich zu reduzieren. Ähnlich verhielte es sich mit Archiven, deren 
Komplexität zwar in der Wortwurzel arkhe existiere, aber in der Realität 
ein Schattendasein friste. Derrida betont: das Archiv hinge von der ‚Domi-
zilierung‘ des Archonten ab, es bedürfe also sowohl eines Ortes, als auch 
eines Verwalters, dabei vollzöge sich ein Übergang vom Privaten zum Öf-
fentlichen (nicht aber zwingend vom Geheimen zum Bekannten). Gesetz 
und Ort (Derrida: „singularity“) vermischten sich so zum ‚Privileg‘. Diese 
‚Verhäuslichung‘ würde zunächst sichtbar, verschwinde dann aber in ihrer 
eigenen topo-nomologie: sie wird zur Norm. Der Verhäuslichung zueigen ist 
ihre Fähigkeit zur Überschreibung (Derrida spricht von „consignation, […] 
the gathering of signs“), mithin also der Deutungshoheit, mehr noch, einem 
Verknüpfungszwang. Weiterhin besäßen Archive stets revolutionäre und 
traditionelle, institutive und konservative Züge  – sie seien die Verkörpe-
rung des Begriffs ‚öko-nomie‘, eben Häuser, von denen das Gesetz ausginge. 
Derrida nimmt dabei eine signifikante Unterteilung zwischen Erinnerung 
(„memory“) und dem Archiv vor – das Archiv bestünde aus der strukturel-
len Desintegration des Erinnerns, aus dem Versuch, mneme und hypomnesia 
zu kombinieren: nämlich durch die Techniken des Archivs. Derrida macht 
dabei jedoch ein großes Dilemma aus, das er „mal d‘archive“, „Archivfie-
ber“ nennt: Archive oszillierten stets zwischen Erinnern und Vergessen. Er 
lehnt sich dabei an Sigmund Freuds‘ Notiz über den Wunderblock an, der 
Beschreibung einer mechanischen Schreibtafel, deren Aufzeichnungen ‚ge-
löscht‘ werden können – ganz analog zu den magnetischen Maltafeln, die 
als Kinderspielzeug dienen (und deren Funktion mittlerweile von Tablet-PCs 
abgelöst und erweitert wird). Freud beschreibt im besagten Aufsatz ein Di-
lemma des Erinnerns: beim Aufschreiben von Gedanken auf Papier stoße 
das Medium ‚Blatt‘ schnell an seine Grenzen (weitere Blätter werden be-
nötigt); zwar entstünden so dauerhafte Spuren, die jedoch in Zukunft18 an 
Relevanz verlieren könnten und als Last erschienen. Die Kreidetafel, als al-
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ternatives Medium, hätte diese materielle Beschränkung nicht, da das auf 
ihr Geschriebene gelöscht werden könne  – allerdings könne sie dadurch 
dauerhafte Spuren nicht behalten. Der Wunderblock hingegen würde durch 
seine mechanische Konstruktion (grob: ein Bogen Zelluloid, über einen Bo-
gen Wachspapier gespannt) sowohl unmittelbar Eindrücke festhalten, die 
‚gelöscht‘ werden könnten, aber eben auch dauerhafte Spuren im Wachs 
hinterlassen. Dass die dauerhaften Spuren einander überlagern, und daher 
als Gedächtnishilfe nicht besonders praktisch wären, ist längst geschenkt, 
denn Computer übernehmen eben jene Funktion (bis zu einem exponentiell 
höheren Grad der Speichermöglichkeit). Derrida greift nun Freuds Dilem-
ma des Zerstörens von Gedächtnis um seines Schaffens willen auf und sieht 
darin Freuds Metaphern vom Dualismus zwischen Todes- und Lebenstrieb 
am Werk. Er attestiert Archiven also den Drang, aufgrund ihrer materiellen 
Begrenzung, die in ihnen enthaltenen dauerhaften Spuren nach und nach 
löschen zu müssen, um Platz für Neues zu schaffen. Das Archiv selbst funk-
tioniert dabei über seine Abgrenzung zum Außen, zum ‚nicht-Archiv‘ – laut 
Derrida besteht die Blaupause dieses Aneignens in Freuds im ‚Wunderblock‘ 
skizzierten Gedächtnistheorie, bei der sich tekhne und psyche in einer Sym-
biose vereinen, die als Gedächtnis und dessen Prothese versucht, sich das 
Außen anzueignen. Die Motive dafür lägen im Drang zur Aneignung, zum 
Verstehen der Welt, dies gelte für die Psychen einzelner Menschen ebenso, 
wie für Archive. Das ‚Außen‘ des Archivs ließe sich gemäß Derridas vielzi-
tiertem (und -verspottetem) Grundsatz: „alles ist Text“ (Derrida 2004, 20 f.) 
(gemeint ist: Menschen können die Welt nur mithilfe von Text ‚beschreiben‘) 
interpretieren – also ein (sozial-)konstruktivistischer Ansatz, der allerdings 
mitnichten beliebig ist: der obigen Unterteilung in ‚sequentiell‘ und ‚jussiv‘ 
folgend, verortet ‚sich‘ ein Archiv also in seinem Außen, der physis, und 
bedient sich dabei gleichzeitig den Mitteln der psyche und tekhne. Tekhne 
und psyche bilden dabei eine Symbiose (Freud Handbuch 369), Derrida 
sieht darin gleichzeitig Todestrieb und Eros am Werk. Derrida fragt weiter-
hin: wessen Archiv? und benennt somit die zwingende Multiperspektivität 
archivischer Diskurse. Im Sinne der Psychoanalyse hieße dies, die Grenzen 
zwischen Freuds‘ Werk, psychoanalytischen Institutionen und psychoanaly-
tischer Forschung zu ziehen.

Im Vorwort zu den Thesen illustriert Derrida die Uneindeutigkeit des 
(Freudschen) Archivs: Freud räumte ‚übernatürlichen‘ Phänomenen (kon-
kret: einer Totenwiederkehr, der er vermutlich als Arzt beigewohnt hat-
te) eine Berechtigung und einen wahren Kern ein und gestehe damit eine 
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grundlegende Unsicherheit. Derrida nimmt der Diskussion halber an, es 
liege eine (pathologische) Störung des Archivs auch bei Freud vor – mit an-
deren Worten: der Meister der Psychoanalyse sei nicht frei von Zweifeln – 
in diesem Umstand liege das ‚Archivfieber‘ [‚mal d‘archive‘] begründet, es 
bestehe gleichzeitig aus einer Krankheit und dem Willen zur Genesung 
(Derrida spricht von Leidenschaft. Der Genesung hafte der Wunsch nach 
dem ‚davor‘, eine Rückkehr zum archaischen, zu den Ursprüngen an. Auch 
an jener Stelle wird eine eindeutig religiöse Deutung erkennbar: die Frage 
nach dem wohin? (die Angst vor dem Unbekannten e. g. dem Tod), gelin-
dert durch die Frage nach dem woher?

Derridas erste Archivthese (und deren ‚Überbietung‘) lautet denn auch: 
In der ersten nach diesen sehr langen verschiedenen einleitenden Bemer-
kungen formulierten Archivthese bemerkt Derrida, dass „[…] die Psycho-
analyse [versucht], in ihrem Verlangen nach dem Archiv stets […], zum le-
bendigen Ursprung eben dessen zurückzukehren, was das Archiv verliert, 
indem es dieses in einer Mannigfaltigkeit von Orten bewahrt.“ Derrida at-
testiert Freud eine Lust am Entbergen und Verstehen, die mit archäologi-
scher Arbeit gleichzusetzen sei.

Derridas zweite These lautet: Ein letzter Zweifel bleibt immer. Freud 
geht noch weiter, als eine bloße Archäologie der physis zu betreiben. Auch 
die psyche könne ‚entborgen‘ werden, in dem Freud „den Glauben an das 
Gespenst erklären und reduzieren“ möchte, also selbst die Fantasie des fik-
tiven Archäologen Hanold in Wilhelm Jensens Gradiva19 archäologisiert, in-
dem er unter den positiv-wissenschaftlichen Boden des Archäologen ein 
psychologisches Fundament zieht und das intellektuelle Eros, das auch vor 
den nie endenden Zweifeln nicht kapituliert, dem im Archiv stets enthalte-
nen Todestrieb gegenüberstellt.

In der dritten These setzt Derrida die Schaffung des Archonten mit dem 
Urvatermord20 gleich. Die Brüder des Ermordeten Urvater setzten sich per 
archivum an dessen Stelle und übernähmen dessen Gesetzesmacht. Freud 
sähe in diesen sich wiederholenden Akten zwar korrekterweise ein patriar-
chalisches System am Werke, sei diesem aber selbst auch anheim gefallen, 
da er Patriarchat mit Vernunft gleichgesetzt habe und der Wettstreit um 
die psychoanalytische Diskurshoheit nach Freuds Tod einem patriarchalen 
Konzept folge. Überdies fragt er ketzerisch, ob es sich bei Anna Freud nicht 
auch nur um ein Gespenst gehandelt habe  – sicherlich ein Hieb auf die 
Kritik, Anna Freud habe nie aus dem Schatten ihres Vaters heraustreten 
können (Freud 1993).
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Zwei weitere Bemerkungen: 

i.) Derrida bezieht sich bei aller psychoanalytischen Färbung (man 
könnte auch sagen: notwendigen Limitierung) direkt auf politisch 
wirksame Machtfragen zu Archiven, spart diese im diskutierten 
Vortrag jedoch weitgehend aus: 

Of course, the question of a politics of the archive is our permanent 
orientation here, even if the time of a lecture does not permit us to 
treat this directly and with examples. This question will never be de-
termined as one political question among others. It runs through the 
whole of the field and in truth determines politics from top to bottom 
as res publica. There is no political power without control of the ar-
chive, if not of memory. Effective democratization can always be meas-
ured by this essential criterion: the participation in and the access to 
the archive, its constitution, and its interpretation. (Derrida 1995, 11)

ii.) Derrida nimmt Effekte des oben kurz angesprochenen ‚digital 
turn‘ in den Fokus, indem er schreibt: 

[…] the example of E-mail is privileged […]: because electronic mail 
today […] is on the way to transforming the entire public and private 
space of humanity, and first of all the limit between the private, the 
secret (private or public), and the public or the phenomenal. This is 
not only a technique, in the ordinary and limited sense of the term: 
at an unprecedented rhythm, in quasi-instantaneous fashion, this 
instrumental possibility of production, of printing, of conservation, 
and of destruction of the archive must inevitably be accompanied 
by juridical and thus political transformations. These affect nothing 
less than property rights, publishing and reproduction rights. (Ebd.)

Weiter vorne heißt es: 

Was it not at this very instant [dem Verfassen von ‚mal d’archive‘] 
that, having written something or other on the screen, the letters re-
maining as if suspended and floating yet at the surface of a liquid 
element, I pushed a certain key to “save” a text undamaged, in a hard 
and lasting way, to protect marks from being erased, so as thus to 
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ensure salvation and indemnity, to stock, to accumulate, and, in what 
is at once the same thing and something else, to make the sentence 
thus available for printing and for reprinting, for reproduction? Does 
it change anything that Freud did not know about the computer? And 
where should the moment of suppression or of repression be situated 
in these new models of recording and impression, or printing? (Ebd.)

3.	 Das	‚Fieber‘	musikethnologischer	Archive

Im Folgenden möchte ich die obige Zusammenfassung in skizzenhafter 
Form auf musikethnologische Archive beziehen, um so aufzuzeigen, in-
wieweit Derridas Überlegungen aus ihrem psychoanalytischen Rahmen 
auf Musikethnologie übertragbar sind und ob sie sich somit zumindest 
teilweise für die Operationalisierung für Studien in und an musikethno-
logischen Archiven eignen. Ich beziehe mich dabei hauptsächlich auf den 
Aufsatz „Zur Harmonisierbarkeit exotischer Melodien“ von Erich Moritz 
von Hornbostel und Otto Abraham aus dem Jahr 1905. Die Autoren richten 
sich gegen eine Veröffentlichung von A. J. Polak, in der letzterer vorgibt, die 
These der Autoren zu widerlegen, ‚exotische Melodien‘ seien nicht harmo-
nisierbar. Polak hatte in einer Antwortschrift anhand praktischer Beispiele 
zu illustrieren versucht, dass von Hornbostel und Abraham mit folgender 
Behauptung falsch lagen: 

Die japanische Musik ist […] weder harmonisch noch homophon zu nennen. 
Sie ist polyphon oder besser, mit einem Ausdruck Plato‘s, heterophon und ent-
spricht etwa den ersten Formen des mittelalterlichen Diskants. (Hornbostel 
und Abraham 1903, 32)

Von Hornbostel und Abraham widersprechen dieser behaupteten ‚Harmo-
nisierbarkeit‘ vehement.

 Arkhe ,  Oikos ,  Nomos 	–	welche	Fragen?

Bei der Frage der arkhe der vergleichenden Musikwissenschaft wären zu-
nächst die Bestrebungen der frühen vergleichenden Musikwissenschaft zu 
nennen, zeitliche und örtliche Abfolgen (Evolutionen) musikalischer Ge-
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setze zu beschreiben, um so zu den Ursprüngen der Musik zu gelangen. So 
behaupten von Hornbostel und Abraham:

Die Annahme eines Harmoniegefühls bei den Exoten stützt sich also nicht auf 
einen empirischen Befund, sondern auf eine subjektive Interpretation. Es ist 
nun nicht einzusehen, warum bei so alten Kulturvölkern, wie den Chinesen, 
Indern oder Arabern, dieses Harmoniegefühl jahrtausendelang latent geblie-
ben sein und nicht eine einzige echte Form simultanharmonischer Musik ge-
zeitigt haben sollte. (Hornbostel und Abraham 1905, 139)

‚Die‘ arkhe der vergleichenden Musikwissenschaft im Berlin des frühen 
zwanzigsten Jahrhunderts: der Ursprung der ‚alten Kulturvölker‘, also ‚de-
ren‘ (musikalischen) Orte und Gesetze – wo auch immer dieser liegen, wel-
chen Regeln sie folgen mögen: 

Ganz allgemein ist dagegen zu sagen, daß die melodische Bevorzugung gewis-
ser Tonschritte auf völlig andern psychologischen Grundlagen beruhen kann, 
als das Gefühl für Simultanharmonie; es könnte z. B. anstatt oder neben dem 
Konsonanzgefühl das Distanzgefühl wirksam sein, wie es u. a. für die Siamesen 
zweifellos von Stumpf nachgewiesen ist. (Hornbostel und Abraham 1905, 140)

Gleichzeitig war die vergleichende Musikwissenschaft selbst arkhe, in ihr 
waren Ort (das frisch gegründete Berliner Phonogramm-Archiv) und das 
Gesetz der vergleichenden Methode verpaart. Von Hornbostel und Abra-
ham wollten die im Archiv vorliegenden, phonographierten Musiken auf 
versteckte kulturelle Spuren hin untersuchen. Sie arbeiteten mithilfe ihrer 
zur damaligen Zeit revolutionären Messmethoden, ihrem neuen nomos in 
Form der tekhne des Phonographen und der psyche der empirisch treuen, 
systematischen Interpretation. Zwar war dieser Schritt noch nicht vollzo-
gen, das Archiv barg aber das Versprechen zum eingehenderen Verständnis 
des „latente[n] Harmoniegefühl[s]“ in „exotischer Musik“ (Hornbostel und 
Abraham 1905, 139) und schien getrieben vom Eros des Verstehens: Dieses 
Verstehen richtet sich durch Exotisierung und Essenzialisierung weiterhin 
auch gegen die Zerstörung eben jener Essenzen, die bedroht scheinen:

Vor allem frappiert ihn [Polak] die leichte und einfache Harmonisierbarkeit 
einzelner (namentlich indischer) Melodien. Wenn diese nicht schon von euro-
päischer Kultur beeinflußt sind [Hervorh. v. Verfasser], was oft schwer mit Si-
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cherheit auszuschließen ist, bewegen sie sich entweder in nur wenigen dia-
tonischen Tonschritten, wo dann freilich leicht ein paar begleitende Akkorde 
zu finden sind; oder sie sind, was auch wieder als Argument für ein latentes 
Harmoniegefühl in Anspruch genommen wird, vorwiegend auf Terzen resp. 
Dreiklängen aufgebaut, schließen auch wohl auf einer Dreiklangsnote. (Horn-
bostel und Abraham 1905, 140)

Die Ursprünge der musikalischen Kulturen werden also laufend schwerer 
zu entbergen. Hornbostel und Abraham haben durchaus einen Sinn für die 
Begrenztheit der Methode, die ihr äußere physis (‚echte‘ japanische Musik) 
adäquat abzubilden (mit Derrida: zu techno-psychisieren): 

Den Mangel an Harmonie-Gefühl bestätigen ferner einige Versuche, welche 
wir mit einem japanischen Musiker am Klavier anstellten. Wir spielten ihm 
eins seiner Repertoire-Stücke mit verschiedenen Begleitungs-Formen vor: in 
Quarten-, Quinten-, Terzen- und Sexten-Parallelen, ferner in europäischer 
Dur- und Moll- Harmonisierung. Er schien hierbei nur auf die richtige Wie-
dergabe der Melodie zu achten und fand unser Spiel immer schön, wenn er 
dieselbe deutlich heraushörte. (Hornbostel und Abraham 1903, 332)

In der Fußnote zu diesem Satz heißt es ferner: „Wir müssen hierbei aller-
dings bemerken, daß es bei der angeborenen Höflichkeit der Japaner über-
haupt sehr schwer ist, ein abfälliges Urteil zu erzielen.“ (Ebd.)

Innen	und	Außen	–	wessen	Archiv?

Die Frage nach dem Innen und Außen musikethnologischer Archive glie-
dert sich in mehrere Abschnitte auf: 

a) zunächst das oben beschriebene Oikonomos der vergleichenden 
Musikwissenschaft, also die Regeln des Hauses, nämlich musikwis-
senschaftliche Zweiteilung nach Guido Adler (1885), der historischer 
und systematischer in einem Aufsatz aus dem Jahr 1885 die verglei-
chende Musikwissenschaft hinzufügte.21 An jener Stelle vom Vater-
mord zu sprechen, mag verfehlt erscheinen. Im symbolischen Sinne 
wird aber der älteren Topo-nomologie eine neue, die der technisch 
gestützten vergleichenden Methode nebenan gestellt (man könnte 
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auch sagen: übergestülpt, denn die vergleichende Musikwissen-
schaft beanspruchte ja die älteren und neueren Methoden): 

Indem wir nun die Fehler der älteren Musikgelehrten zu vermeiden 
trachten, müssen wir uns doch auch hüten, in das entgegengesetzte 
Extrem zu verfallen und alle Freiheiten und Schwankungen der In-
tonation für Gesetzmäßigkeiten zu halten; denn bloße kritiklose Be-
schreibung würde uns ebensowenig weiterbringen, als unbedachte 
oder haltlose Hypothesen. (Hornbostel u. Abraham 1903, 305)

b) das Innen und europäischen im Verhältnis zum Außen der soge-
nannten nicht-europäischen Musik, die natürlich durch die Brille 
des Jahres 2020 als evolutionistisch und eurozentristisch erscheint. 
Das Archiv der vergleichenden Musikwissenschaft vereint, ähn-
lich der Psychoanalyse, die von Derrida angeführten „Mannigfal-
tigen von Orten“ der verschiedenen Musiken und zerstört dabei 
deren „lebendigen Ursprung“ – will aber gleichzeitig zu diesen Ur-
sprüngen zurück. Der mit der vergleichenden Musikwissenschaft 
vollzogene Paradigmenwechsel nutzt die Privilegiertheit des Ge-
setzesortes, die physis Europas, das ‚nicht-Europäische‘ zu archi-
vieren, in Akten der kulturellen Aneignung zu einem Teil seiner 
selbst werden zu lassen.

4.	 Ausblick

Auch in der neueren Musikethnologie ist mit Blick auf verschiedene Ideen 
des Archivs das Erbe der vergleichenden Musikwissenschaft aktiv, das Ar-
chiv der Musikethnologie ist am Werk. Zwar haben sich in den über hun-
dert Jahren seit Erscheinen der oben diskutierten Veröffentlichungen von 
Hornbostel und Abraham fundamentale paradigmatische Verschiebungen 
ergeben, dennoch sind viele der älteren Erhebungs- und Analysemethoden 
nach wie vor etabliert; mithilfe von psyche (Fragestellung) und tekhne (Ka-
mera, Audiorekorder) wird nach wie vor die physis, die terra incognita des 
Feldes angeeignet; „salvage anthropology“ bewahrt nach wie vor kulturel-
le Artefakte und Immaterialitäten vor dem Verfall; (post-)koloniale Herr-
schaftsstrukturen und deren soziale Reproduktionen bilden nach wie vor 
wirksame Ausschlussmechanismen.



352 VI	Deponieren	und	Reparieren

In Anlehnung an das oikonomos der frühen vergleichenden Musikwis-
senschaft entstehen laufend neue oikonomi an Instituten, in Fachverbän-
den, aber auch in einzelnen Forschungsarbeiten. Neue topoi, neue nomoi 
entstehen vor dem Hintergrund der vielgepriesenen, aber nach wie vor 
im Entstehen begriffenen Digitalität der Geistes-, Sozial- und Kulturwis-
senschaften. Neue Archonten betreten die Bühne, deren Orte im Digitalen 
verschwinden, deren Gesetze unsichtbar werden. Dennoch findet „privi-
legiertes Einschreiben“ im Digitalen statt, Zugänge zu Wissensspeichern 
unterliegen meist strengen Zugangskontrollen. Das Eros der „salvage 
anthropology“, dem entbergen der physis verlagert sich zunehmend zu 
einem Archiv der Archive, zu Forschung an nicht-institutionell Archivier-
tem (Stichwort: Netnographie.), in dem möglicherweise die Art des älteren 
Logozentrismus, auf den geschriebenen Text zu fixieren, zunehmend Be-
wegtbildern und Audioaufnahmen Platz macht. Das Projekt einer „Archi-
vologie“ der Musikethnologie steht ganz am Anfang und steckt (vielleicht 
notwendigerweise und dauerhaft) in einer ‚vorläufigen Aporie‘ fest.

Sämtliche dieser Feststellungen könnten als Fragen auch direkt an mu-
sikethnologische Archive gerichtet werden, nur scheint fraglich, ob die 
Antworten auf diese Fragen sich unmittelbar ablesen lassen, oder einer 
weiteren Entbergung bedürfen.
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3 Die begrifflichen Unklarheiten erinnern an Philip Bohlmans Vorschlag, Musiketh-

Anmerkungen

https://tinyurl.com/y6feftan
https://ia800206.us.archive.org/33/items/DerMannMosesUndDieMonotheistischeReligion_520/freud_mann_moses2.pdf
https://ia800206.us.archive.org/33/items/DerMannMosesUndDieMonotheistischeReligion_520/freud_mann_moses2.pdf
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nologie als ein inter- und multidisziplinäres Feld, nicht aber als eine Disziplin zu 
betrachten Vgl.: Bohlman in: https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/ 
view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-1002240825, Ab-
gerufen: 15.06.2020

4 Der Begriff „Archivologie“ ergibt beispielsweise im Katalog der Deutschen Na-
tionalbibliothek keine Treffer, im Hauptkatalog der Bibliotheque National de 
France befinden sich ganze zwei Einträge, von denen einer der hier beschrie-
bene Band ist; die Library of Congress in den USA zeigt ebenfalls null Publika-
tionen zu diesem Begriff an.

Im Spanischen ist der Begriff „archivología“ laut Oxford Online wie folgt defi-
niert: „‚Ciencia que estudia el régimen de los archivos y todo lo relacionado con 
ellos.‘“ Übersetzung: [eine] Wissenschaft, in der die Regeln von Archiven und 
alles damit zusammenhängende erforscht wird. Quelle: https://www.lexico. 
com/es/definicion/archivologia

5 Allgemeinsprachliche Definition: „Buch, in dem verschiedene Texte eines 
oder mehrerer Autoren abgedruckt sind“, siehe: https://www.duden.de/recht 
schreibung/Sammelband

6 Fachspezifische Definition: „Aufsätze behandeln einzelne Aspekte größerer 
Themen in knapper Form. […]. Sammelbände haben in der Regel ein gemein-
sames Rahmenthema, dem sich die Aufsätze einigermaßen nähern, auch wenn 
die Themenvielfalt sehr groß sein kann.“

7 Ich beziehe mich im Folgenden zunächst ausschließlich auf „Archivologie“ im 
Sinne einer geistes- und kulturwissenschaftlichen Archivtheorie. Die Archiv-
wissenschaften, oder Archivistik / Archivkunde, grenze ich davon klar ab, wie 
dies unter anderem Julia Fertig in „Die Archivfalle“ vollzieht (Fertig 2011, 4). 
Archivistik hat die Funktion, Archivar*innen auszubilden. Im deutschsprachi-
gen Diskurs hat die „Archivologie“ nur vereinzelt Einzug in die Archivwissen-
schaften erhalten, in englischsprachigen Diskursen sieht dies jedoch gänzlich 
anders aus (Ebd.).

8 Archiveology, eine englischsprachige Publikation von Catherine Russell, wid-
met sich aus kultur-, film- und medientheoretischer Perspektive einer Lesart 
der Vorgehensweise Walter Benjamins von Thomas Elsaesser, der „Archiveolo-
gy“ verhältnismäßig analog zu den Ausführungen Derridas skizziert, wie wei-
ter unten noch gezeigt wird.

Darin enthalten ist auch Elsaessers Feststellung eines ethischen Archiv-Di-
lemmas: „appropriation implicitly includes a claim to ownership, and this in 
turn can be either legitimate or illegitimate ownership, which is one way in 
which the question of ethics arises“ Weiter heisst es: „postproduction’s visuality 
is of the order of the vegetal, that is, not only is it comparable to the growing, 
harvesting of crops, or the extraction of natural resources, but it lines up with 
the manipulation of genetic or molecular material,in the scientific and industri-
al processes of biogenetics or micro-engineering. If this is indeed the case, the 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/
view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-1002240825
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/
view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-1002240825
https://www.lexico.
com/es/definicion/archivologia
https://www.lexico.
com/es/definicion/archivologia
https://www.duden.de/rechtschreibung/Sammelband
https://www.duden.de/rechtschreibung/Sammelband
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ethics of appropriation will take on a whole other dimension“ (Elsaesser 2014).
Auf die ‚Extrahierung‘ wird im vorliegenden Aufsatz nicht weiter eingegan-

gen (vgl. dazu Mund 2021). 
Elsaesser bezieht sich auf die „materialistische Geschichtsschreibung“, die 

Walter Benjamin im „Passagen-Werk“ beschreibt: „Das destruktive oder kriti-
sche Moment in der materialistischen Geschichtsschreibung kommt in der Auf-
sprengung der historischen Kontinuität zur Geltung, mit der der historische Ge-
genstand sich allererst konstituiert. In der Tat kann im kontinuierlichen Verlauf 
der Geschichte ein Gegenstand der Geschichte überhaupt nicht visiert werden. 
Die Geschichtsschreibung hat denn auch von jeher aus diesem kontinuierli-
chen Verlauf einen Gegenstand einfach herausgegriffen. Aber das geschah ohne 
Grundsatz, als Notbehelf; und ihr erstes war denn auch immer, den Gegenstand 
ins Kontinuum wieder einzubetten, das sie sich in der Einfühlung neu erschuf. 
Die materialistische Geschichtsschreibung wählt ihre Gegenstände nicht leich-
ter Hand. Sie greift nicht, sondern sprengt sie aus dem Verlauf heraus. Ihre 
Vorkehrungen sind weitläufiger, ihre Ereignisse wesentlicher. [Denn] das dest-
ruktive Moment in der materialistischen Geschichtsschreibung ist als Reaktion 
auf eine Gefahrenkonstellation zu begreifen, die sowohl dem Überlieferten wie 
dem Empfänger der Überlieferung droht. Dieser Gefahrenkonstellation tritt die 
materialistische Geschichtsdarstellung entgegen; in ihr besteht ihre Aktualität, 
an ihr hat sie ihre Geistesgegenwart zu bewähren. Eine solche Geschichtsdar-
stellung hat, um mit Engels zu reden, zum Ziel, »aus dem Denkgebiete heraus« 
zu kommen“ (Benjamin 1991) Benjamins Ausführungen und deren Übernahme 
durch Elsaesser sind insofern bemerkenswert, als dass Derrida sich in ‚Dem 
Archiv verschrieben‘ ebenfalls auf Benjamin bezieht, nämlich dessen Begriff 
der gewaltsamen Aneignung (Derrida 1995, 12).

9 Derrida stellt die ‚Archivologie‘, die er explizit am Beispiel der Psychoanalyse 
Sigmund Freuds entwickelt, vor zwei Möglichkeiten: a) eine Wissenschaft, de-
ren Archiv bereits in den Erkenntnissen (insbesondere der Gedächtnistheorie) 
des Freudschen Werks und den dazugehörigen Kommentaren, et cetera bestün-
de, oder b) eine Disziplin, die von außerhalb dieses Standpunktes operiere, also 
eben nicht auf psychoanalytischen Annahmen basierte.

10 https://dict.leo.org/englisch-deutsch/preliminary
11 https://www.duden.de/rechtschreibung/Aporie
12 Ebd.
13 https://de.wiktionary.org/wiki/Aporie
14 Immerhin wird in einer anderen Rezension des Bandes insbesondere dem Auf-

satz von Günzel und Ebeling eine konzise Zusammenfassung der archivtheo-
retischen Ideengeschichte attestiert. Vgl.: Kinzel, Till: Rezension zu „Archivolo-
gie“, in: Informationsmittel (IFB): digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und 
Wissenschaft, siehe http://ifb.bsz-bw.de/ifb2/, Abgerufen: 17.08.2020.

15 Zu einer Einführung in das Thema ‚Digitalität‘ in den Geistes- und Sozialwissen-

https://dict.leo.org/englisch-deutsch/preliminary
https://www.duden.de/rechtschreibung/Aporie
https://de.wiktionary.org/wiki/Aporie
http://ifb.bsz-bw.de/ifb2/
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schaften siehe: Staedler 2009, 12. Derrida selbst spricht im Aufsatz von seinem 
Macintosh-Computer und Emails, letzteren räumt er eine besondere Rolle ein. 

16 Derrida bemerkt dazu: „Welches Archiv?“ und geht damit direkt auf die Ver-
schränktheit von Archiven und Macht ein, die bereits in der Unklarheit des Be-
griffs „Psychoanalyse“ läge (Derrida 1995, 19).

17 Für eine genauere Beschreibung des Archontenamtes siehe Der kleine Pauly. 
Lexikon der Antike, 518, Eintrag: ἄρχοντες.

18 Derrida umschreibt die Zukunft des Archivs mit folgenden Worten: „there is no 
future without the specter of the oedipal violence which inscribes the superre-
pression in the archontic institution of the archive, in the position, the auto-po-
sition or the hetero-position of the One and of the Unique, in the nomological 
arkhe. And the death drive. Without this evil, which is also archivefever, the 
desire and the disorder of the archive, there would be neither assignation nor 
consignation“ (Derrida 1995, 52).

Derridas Idee der Zukunft, die immer einen erinnert an Walter Benjamins 
Bemerkungen über das Bild „Angelus Novus“ von Paul Klee, siehe dazu: https://
www.textlog.de/benjamin-begriff-geschichte.html

19 Jensen beschreibt einen Archäologen, dem während Ausgrabungsarbeiten eine 
Figur von einem Bas-Relief leiblich begegnet.

20 Vgl. Freud, Sigmund: Der Mann Moses und die monotheistische Religion. https://
ia800206.us.archive.org/33/items/DerMannMosesUndDieMonotheistische 
Religion_520/freud_mann_moses2.pdf Abgerufen: 19.08.2020

21 Siehe auch: https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/ 
9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000000198?rskey=voKGhs& 
result=1 Abgerufen: 20.08.2020

https://www.textlog.de/benjamin-begriff-geschichte.html
https://www.textlog.de/benjamin-begriff-geschichte.html
https://ia800206.us.archive.org/33/items/DerMannMosesUndDieMonotheistischeReligion_520/freud_mann_moses2.pdf
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https://ia800206.us.archive.org/33/items/DerMannMosesUndDieMonotheistischeReligion_520/freud_mann_moses2.pdf
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/
9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000000198?rskey=voKGhs&
result=1
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/
9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000000198?rskey=voKGhs&
result=1
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/
9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000000198?rskey=voKGhs&
result=1
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Musikkassetten-Sammlung Nordafrika, Center for World Music. Foto: Anne-Sophie Malessa
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Soziales Desaster oder  
kulturelles Erbe?  

Die Rezeption von 
Schellackplatten in der 
iranischen Gesellschaft

Keivan Aghamohseni
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1.	 Einleitung

Als ich im Jahr 2009 mit meiner Magisterarbeit im Fach Musikethnologie an 
der Musikhochschule Hannover beschäftigt war, wurde ich über ein von 
Prof. Raimund Vogels geleitetes Projekt in Kairo informiert. Das Projekt 
bestand darin, eine Sammlung von über 600 Magnettonbändern koptisch 
orthodoxer Gesänge, aufgezeichnet seit Mitte des zwanzigsten Jahrhun-
derts, zu digitalisieren. Inspiriert von diesem interessanten Projekt kam 
ich auf die Idee, ein Digitalisierungskonzept im Iran zu realisieren. Nach 
Absprache mit Prof. Vogels begann ich die Suche nach einem zuverlässigen 
Partner. Dies war der Ausgangspunkt für ein Digitalisierungsprojekt im 
Iran, das im Rahmen der Kooperation zwischen dem Musikmuseum Iran 
und dem Center for World Music der Universität Hildesheim durchgeführt 
wurde. Über 25.000 Tonträger iranischer Musik, aufgezeichnet von 1906 bis 
1960, befinden sich im Besitz des Musikmuseums Iran. Von 2012 bis 2013 
wurde die Sammlung der Schellackplatten in Teheran mit Mitteln des Aus-
wärtigen Amtes und der Stiftung Niedersachsen sowie in Kooperation mit 
dem Center for World Music digitalisiert und gesichert. Die Katalogisierung 
dieser Sammlung ist abgeschlossen und wird bald im Rahmen der recht-
lichen Vorgaben über die Online-Datenbank des Center for World Music 
zugänglich sein. Dies nehme ich zum Anlass, mich in diesem Aufsatz mit 
einem bedeutenden Thema des Faches Musikethnologie zu beschäftigen: 
der Rezeption von Musik (am Beispiel des Iran).

Die Rezeption von Musik gewinnt an Bedeutung, wenn sie nicht als eine 
abstrakte ‚Sache‘, sondern als ein Akt betrachtet wird, in dem die Men-
schen miteinander handeln und sich in Verbindung setzen (Small 1998, 2). 
In diesem Aufsatz werden gesellschaftliche Prozesse bezüglich der Schall-
plattenindustrie im Iran in zwei Zeitabschnitten im Laufe des zwanzigs-
ten Jahrhunderts untersucht. Im ersten Abschnitt wird die Rezeption der 
Schellackschallplatte während ihrer Produktionszeit dargestellt. Im An-
schluss wird dieser Frage ab den 1960er Jahren, als keine Schellackschall-
platten mehr produziert wurde, nachgegangen.

Die erste Aufnahmeserie im Iran wurde im Jahr 1906 realisiert. Vorher 
aber wurden zwischen 1899 und 1905 einige Aufnahmen von Musik aus 
dem Iran in London und im Kaukasus produziert. Zwischen 1906 und 1947 
kamen dreißig Aufnahmeserien von jeweils zwanzig bis 200 Einzelaufnah-
men mit iranischer Musik sowohl im Inland als auch im Ausland zustande. 
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Drei iranische Firmen wurden im Jahr 1947 gegründet, die bis 1960 Musik 
aus dem Iran auf Schellackschallplatten veröffentlichten. Insgesamt wurde 
diese Musik also zwischen 1899 und 1960 auf Schellackschallplatten aufge-
nommen. Man kann diesen Zeitraum von sechzig Jahren in verschiedene 
Perioden einteilen. Zwischen 1906 und 1914 wurden 941 Schallplattenseiten 
jeweils nur einseitig gepresst (Mansour 2009, 34). Der Erste Weltkrieg setzte 
die Aufnahmetätigkeiten aus. Im Jahr 1926 begann mit der Aufnahmeserie 
der Firma Grammophon eine neue Phase in der Aufnahmeindustrie des 
Iran. Diese Phase begann in einer Zeit des politischen Umbruchs, infolgedes-
sen die Dynastie Pahlavi im Jahr 1925 gegründet wurde. Die Aufnahmeserien 
wurden in dieser Phase bis zum Jahr 1939 fortgesetzt. Insgesamt wurden 
2450 Schallplattenseiten zwischen 1926 und 1939 aufgenommen (Mansour 
2009, 35). Diese Aufnahmen wurden in der Herrschaftszeit von Pahlavi I 
(1925–1941) produziert. Die Aufnahmetätigkeiten setzten zwischen 1939 und 
1945 aus, was eventuell mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs zu tun hatte. 
Die letzte Phase der Schellackschallplattenaufnahmen bezieht sich auf den 
Zeitraum zwischen 1945 und 1960, in der 2350 Schallplatten aufgenommen 
wurden (Mansour 2009). Sie fiel damit in die Herrschaftszeit von Pahlavi II 
(1941–1979). Die Rezeption der Schellackschallplatten wird, angelehnt an die 
historischen Phasen Pahlavi I und Pahlavi II, bis heute untersucht. 

2.	 Die	Rezeption	der	Schallplatte	während	der	
Herrschaftszeit	von	Pahlavi	I	(1926–1941)

Die Schallplatte kann als das vorherrschende Klangmedium während der 
Regierungszeit von Pahlavi I (1925–1941) betrachtet werden, da damals kein 
nationaler Radiosender im Iran existierte. Wie wurde das Medium Schall-
platte während dieses Zeitraums in der iranischen Gesellschaft rezipiert? 
Über diese Frage kann auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert werden, 
nämlich auf der Ebene der Rezeption bei Musiker*innen, bei Kulturpoliti-
ker*innen sowie bei unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Durch 
zugängliche Dokumente ist belegbar, dass Schallplatten auf eine positive 
Resonanz bei den iranischen Musiker*innen stießen und als neue finan-
zielle Quelle galten (Aghamohseni 2017, 244).

In diesem Teil wird die Verbreitung der Schallplatte auf gesellschaftli-
cher Ebene untersucht. Diesbezüglich kann die Geschichte der Schallplat-
te in der iranischen Gesellschaft während der Herrschaftszeit von Pahlavi 
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I. in zwei Abschnitten untersucht werden: der erste reicht von der ersten 
Aufnahme im Jahr 1926 bis 1933; der zweite von 1933 bis zum Ende der Herr-
schaftszeit von Pahlavi I im Jahr 1941.

Alle im Iran produzierten Aufnahmen wurden im ersten Abschnitt ver-
wirklicht. Im Folgenden werden all jene Rezensionen bezüglich der Schall-
plattenindustrie untersucht, die in der Zeitung Ettelā‘āt (Informationen) 
veröffentlicht wurden. Ettelā‘āt gilt als eine der ältesten Zeitungen im Iran, 
die seit dem 15. Juli 1926 ständig publizierte. Zwischen 1926 und 1933 findet 
man acht Rezensionen in dieser Zeitung, die sich mit dem Thema Tonträ-
gerindustrie beschäftigen. Die erste Rezension wurde am 21.04.1927 durch 
die Sängerin Qamar al-moluk Vaziri verfasst, die durch die Aufnahmen von 
His Masters Voice im Jahr 1926 große Popularität gewann. Qamar al-moluk 
Vaziri antwortete durch dieses Schreiben jenen Kritiker*innen, die Schall-
platten als ein luxuriöses und nutzloses Mittel sahen. Sie schrieb wie folgt: 

Laut der Logik, die Musik und Vergnügung in diesem traurigen Land als nutz-
los ansieht, kann man auch ein Buch als ein nutzloses Mittel sehen, da im Iran 
wenige moderne Schulen gebaut wurden und die Zahl der gebildeten Personen 
gering ist. (Vaziri 1927) 

Die nächste Rezension wurde am 22.09.1928 mit dem Titel „Grammophon 
dar Iran ya Balaye Djame’en“ (Grammophone im Iran oder das Desaster der 
Gesellschaft) durch Mir Hossein Hedjazi veröffentlicht. Der Verfasser weist 
zunächst auf die weite Verbreitung von Schallplatten in der iranischen Ge-
sellschaft hin: „Von der Sepah-Straße bis zur Hassan-Abad-Kreuzung sah 
ich sechzehn Teehäuser und hörte sechzehn unterschiedliche Schallplat-
ten“ (Hedjazi 1928). Die Sepah-Straße und die Hassan-Abad-Kreuzung gal-
ten damals als einige der vollsten und lautesten Stadtviertel des Zentrums 
von Teheran. Die Tatsache, dass der Verfasser in allen Teehäusern dieser 
Gegend das Abspielen von Schallplatten beobachtete, kann als ein Beweis 
für eine zumindest teilweise große Popularität von Schallplatten in der 
iranischen Gesellschaft gesehen werden. Mir Hossein Hedjazi kritisierte in 
Folge die Art der Schallplatten-Nutzung in der Gesellschaft: 

Ich habe kein Bedürfnis, ein Grammophon zu kaufen. Ich habe vermutet, 
wenn ich ein Grammophon kaufe, werden meine Nachbarn gestört, so wie ich 
am Abend wegen des lauten Grammophons meiner Nachbarn nicht schlafen 
kann. (Hedjazi 1928) 
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An einer anderen Stelle kritisierte er die Schallplatten inhaltlich und stufte 
sie unter ethischen Aspekten als sinnlos ein: 

Die Menschen unseres Landes haben im Vergleich zu den zivilisierten Ge-
sellschaften das Ziel dieses Mittels [der Schallplatte] missverstanden. Man 
begegnet unangenehmen Stimmen und belanglosen Texten. Die meisten 
Schallplatten, die neulich in den Iran eingeführt wurden, beeinträchtigen die 
Gesellschaft aus ethischer Sicht. (Hedjazi 1928)

Der Verfasser kritisierte die Schallplatte auch unter wirtschaftlichen As-
pekten. Seiner Meinung nach vernichte die Tonträgerindustrie das Natio-
nalkapital und senke die Arbeitsleistung der „unteren“ Sozialschicht, die 
viel Zeit zum Schallplattenhören in Teehäusern verbringe.

Mehdiqoli Namwari gab am 22.07.1929 eine Rezension mit dem Titel 
„Grammophon und Schallplatte“ heraus. Zunächst wies der Verfasser da-
rauf hin, dass die Schallplatte in den „unteren“ Sozialschichten weiterver-
breitet war als in den „oberen“:

Letztendlich wurden der Plattenspieler und die Schallplatte Teil der Gesell-
schaft. Sie wird in der zweiten und dritten Klasse der Gesellschaft so häufig 
rezipiert, dass man in ihren Häusern nicht selten ein Grammophon finden 
kann. Diese Rezeption ist bei den wohlhabenden Sozialschichten nicht so weit 
fortgeschritten. (Namwari 1929) 

Danach beschäftigte sich Mehdiqoli Namwari mit der Verbreitung von 
Schallplatten in der Gesellschaft. Seiner Meinung nach waren Teehäuser mit 
die wichtigsten Aufführungsorte von Schallplatten. Er erwähnte jedoch, dass 
man auch in vielen Geschäften Schallplatten hören konnte. Er kritisierte die 
Art und Weise, wie Schallplatten in Teehäusern eingesetzt wurden, wie folgt:

In jedem Teehaus ist jemand für den Plattenspieler verantwortlich. Er sitzt 
beim Gerät vom Morgen bis zum Feierabend und wechselt ständig die Schall-
platten. Man verliert das Interesse für die Musik und das Grammophon über-
haupt, wenn man eine Schallplatte einhundert Male hintereinander hört. 
(Namwari 1929)

Wie in den früheren Rezensionen ist auch hier eine wirtschaftliche Kritik 
zu sehen. Der Verfasser stufte die Tonträgerindustrie als nachteilig für die 



363Archive	und	Sammlungen

iranische Wirtschaft ein. Insgesamt hat der Verfasser eine negative Mei-
nung zu diesem Medium und bezeichnet es als ein Mittel, mit dem die Leu-
te ihre Zeit verschwenden.

Die nächste Rezension wurde am 29.07.1929 veröffentlicht, ebenfalls un-
ter dem Titel „Grammophon und Schallplatte“ von Mohsen Rafati in der 
Zeitung Ettelā‘āt. Diese Rezension reagierte auf die vorangegangene Kritik 
von Mehdiqoli Namwari. Rafati erwähnte dabei zunächst die Vorteile des 
Grammophons und der Schallplatte: 

Das Grammophon ist kein schlechtes Mittel und es hat einige Vorteile […] Es 
trug dazu bei, dass die alten Teehäuser sich in moderne Cafés verwandelten 
[…] Es weckte in uns den Mut und die Heimatliebe, damit wir moderner und 
fleißiger leben. Durch das Grammophon änderte sich die Stellung der Musik, 
die schon lange ihren Respekt im Volk verloren hatte. Die iranische Musik 
konnte als Kulturerbe bewahrt werden. (Rafati 1929) 

Die durch den Verfasser erwähnten Vorteile des Grammophons beziehen 
sich auf folgende Aspekte: Die Entstehung der modernen Cafés, die Moder-
nisierung der Gesellschaft, die positive Wirkung auf die Stimmung in der 
Gesellschaft, die Verbesserung der Stellung der Musik in der Gesellschaft 
und die Bewahrung dieses Kulturerbes. Nach Meinung des Verfassers galt 
das Grammophon als ein Symbol für die Modernisierung der iranischen 
Gesellschaft. Die Stärkung der Heimatliebe beim iranischen Volk bezieht 
sich eventuell auf die aufgenommenen patriotischen Lieder. Wie in den 
bisher untersuchten Rezensionen wurde auch dort die Senkung des Preises 
der Schallplatten gefordert (Rafati 1929).

In der zweiten Phase von 1933 bis 1941 findet man keine Rezensionen. Die 
Presse machte Werbung für das Grammophon und die Schallplatten, aber 
veröffentlichte keine Kritik in Bezug auf die Tonträgerindustrie. Eine Wer-
bung stellte die Schallplatte als das „beste Vergnügungsmittel“ (Ettelā‘āt, 
02.10.1934 [10.07.1313]) für die Familie dar. Außerdem konnte man damals 
das Grammophon ratenweise kaufen. Dies zeigt eine relativ hohe Nachfra-
ge nach Grammophonen und Schallplatten in der iranischen Gesellschaft 
(vgl. Ettelā‘āt, 13.06.1935 [22.03.1314]). Es entstanden also neue Geschäfts-
zweige außerhalb der reinen Distribution durch die Aufnahmeindustrie. 
Eines dieser Geschäfte war das Vermieten von Grammophonen und Schall-
platten. In einer Werbung, die am 06.06.1938 veröffentlicht wurde, wies 
man ebenfalls auf dieses Geschäft hin (vgl. Ettelā‘āt, 06.06.1938 [16.03.1317]). 
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Die Tatsache, dass man das Grammophon ratenweise kaufen oder zusam-
men mit Schallplatten kurzfristig mieten konnte, zeigt wiederum die zu-
nehmende Verbreitung dieses Mediums in der iranischen Gesellschaft.

Dass in dieser zweiten Phase keine Kritiken zu finden sind, lässt dar-
auf schließen, dass die Nützlichkeit der Grammophone wohl nicht länger 
in Frage gestellt wurde. Stattdessen findet man Hinweise darauf, welche 
Funktionen das Grammophon bekam. An dieser Stelle eignet sich Gerd 
Spittlers Konzept der „lokalen Aneignung“ zur Interpretation der Rezep-
tion von Schellackschallplatten im Iran zwischen 1906 und 1960. Wenn eine 
Ware von einer Kultur in eine andere Kultur eingeführt wird, lässt sich laut 
Gerd Spittler dieser Prozess in drei Phasen einteilen: 1. Unabhängigkeit, 2. 
Widerstand, 3. Aneignung (vgl. Spittler 2002, 15).

In diesem Sinne kann man also schlussfolgern: In der Qadscharenzeit 
war die iranische Gesellschaft vom Grammophon als neuem Medium un-
abhängig. Mit der Gründung der Pahlavi-Dynastie im Jahr 1925 und dem In-
krafttreten einer neuen Kulturpolitik nahm die Nutzung der Schallplatten 
in der iranischen Gesellschaft zu. Außer kulturpolitischen Angelegenheiten 
hatte diese Zunahme auch einen technischen Grund, denn die maschinelle 
Vervielfältigung von Schallplatten wurde in den 1920er Jahren deutlich er-
leichtert. Das führte wiederum dazu, dass Schallplatten billiger verkauft 
werden konnten. Deswegen konnten sich auch weniger wohlhabende So-
zialschichten den Kauf von Schallplatten leisten. Unter diesen Umständen 
konnte sich die Schallplatte als das wesentliche Audiomedium in der Zeit 
von Pahlavi I (1925–1941) im Iran durchsetzen. Dies entfachte einen Wider-
stand bei iranischen Eliten, der vorwiegend eine wirtschaftliche Richtung 
einschlug. Außerdem wurden Schallplatten inhaltlich kritisiert. Die Aneig-
nungsphase begann, als Rezensionen die Nationalisierung der Aufnahme-
industrie einforderten. Die eigentliche Realisierung der Aneignungsphase 
fand dann aber erst in der Herrschaftszeit von Pahlavi II statt, als sich zum 
Ende der 1940er Jahre die iranischen Firmen Royal, Musical Record und 
Shahrzad etablierten. Insgesamt ist davon auszugehen, dass das Medium 
Schallplatte umfangreich rezipiert wurde. Diese Rezeption führte zu einer 
kurzen Widerstandsphase, machte dann aber einer flächendeckenden An-
eignung Platz. Die Tatsache, dass nach 1929 keine Rezension zu diesem Me-
dium verfasst wurde, bestätigt diese These.
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3.	 Die	Rezeption	der	Schallplatte	in	der	
Zeit	von	Pahlavi	II	(1941–1979)

Die Rezeption in diesem Zeitraum kann wiederum in zwei Phasen einge-
teilt werden. In der ersten Phase, in den 1940er Jahren, fungierten die ein-
geführten ausländischen Schellackplatten den iranischen Musiker*innen 
als Quelle ausländischer Musikgattungen, die zur Globalisierung des irani-
schen Musikmarkts führte. In Bezug auf die zweite Phase in den 1960er und 
1970er Jahren, beschäftige ich mich mit der Frage, ob die Schellackplatten 
zur Wiederbelebung der alten Traditionen der klassischen iranischen Mu-
sik eingesetzt wurden.

3.1	 Die	Globalisierung	der	Musikszene	im	
Iran anhand von Schallplatten

 Die Entdeckung der Aufnahmetechnik am Ende des neunzehnten Jahr-
hunderts und die Verbreitung der Musikindustrie in der ganzen Welt in 
den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts beschleunigte die 
Globalisierung der unterschiedlichen Musikkulturen. Eine der wichtigsten 
Theorien über die Globalisierung geht auf den indischen Ethnologen Ar-
jun Appadurai zurück. Seiner Meinung nach kann die Globalisierung in 
fünf Dimensionen stattfinden: „Ethnoscapes“, „Mediascapes“, „Technosca-
pes“, „Financescapes“ und „Ideoscapes“ (Appadurai 2008, 33–36). Die Ein-
führung des Grammophons in den Iran in der Qadscharenzeit kann der 
Kategorie „Technoscapes“ zugeordnet werden. Die Einführung der neuen 
Technik gilt als einer der wichtigsten Aspekte innerhalb der musikalischen 
Globalisierung im Iran. Diese neue Technik ermöglichte eine neue Art der 
Musikproduktion und des Musikkonsums im Iran. Die anderen Prozesse 
der Globalisierung verwirklichten sich in die Herrschaftszeit von Pahlavi 
I. Zunächst etablierte sich in dieser Zeit die Schallplatte als ein Medium 
in der iranischen Gesellschaft. Durch die Einführung der ausländischen 
Schallplatten wurden auch neue musikalische Ideen eingeführt. Während 
der Herrschaftszeit von Pahlavi I wurde die Globalisierung der iranischen 
Musik durch „Mediascapes“ realisiert. Zunächst aber, in den 1940er Jahren 
während der Herrschaftszeit von Pahlavi II, begegnete man einem kultu-
rellen Wandel in der iranischen Musikszene als eine Folge von globalen 
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Austauschprozessen (vgl. Baltzis 2005, 138). Die Hauptfrage diesbezüglich 
lautet: Welche neuen musikalischen Ideen wurden durch die Schallplat-
te in den Iran eingeführt und wie wurden diese Ideen musikalisch umge-
setzt? Einige der wichtigsten Fragen in Bezug auf die Tonträgerindustrie 
und die Globalisierung sind folgende: „Wie werden lokale Musikpraktiken 
Teil globalisierter Kulturprozesse? Wie werden global produzierte Musik-
formen lokal angeeignet?“ (Binas-Preisendörfer 2010, 176). Die Tatsache, 
dass die iranische Musik durch die Aufnahmeindustrie Teil dieses globali-
sierten Kulturprozesses wurde, hat ihren Ursprung in der Wirtschaftspoli-
tik der Schallplattenfirmen, da diese ihre Absatzmärkte erweitern wollten. 
Um dieses Ziel zu erreichen, wählten die Firmen zwei Maßnahmen: die 
Aufnahme der Musik aus einer Region und den Verkauf der Aufnahmen 
sowohl in der Region selbst als auch in anderen Regionen. Am Anfang wur-
den die Aufnahmen aus einer Region nur in der Region selbst verkauft und 
beworben. Außerdem wollten die Schallplattenfirmen den Verkauf der 
Grammophone verbreiten (vgl. Binas-Preisendörfer 2010, 175–176). 

Schritt für Schritt änderte sich diese Situation und es öffneten sich lokale 
Märkte für die Musikprodukte anderer Regionen. Wegen des wirtschaftli-
chen Interesses der Tonträgerindustrie kamen viele Musikkulturen mit der 
Aufnahmetechnik in Kontakt und infolgedessen wurden sie durch die Glo-
balisierungsprozesse beeinflusst. Diese technologische Entwicklung hatte 
zur Folge, dass Musikformen geographisch entfernter Regionen und Tradi-
tionen historisch sehr unterschiedlicher Epochen, einander nähergebracht 
und nebeneinander positioniert wurden (vgl. Binas-Preisendörfer 2010, 
175–176). So wurde die iranische Musik durch die Tonträgerindustrie in 
einen internationalen Markt eingeführt. Des Weiteren ist zu untersuchen, 
welche ausländischen Musikgattungen mittels Schallplatten in den Iran 
eingeführt wurden und welche musikalischen Aspekte in die lokale Musik 
aufgenommen wurde. Hier beschäftige ich mich mit der Frage, wie „Gloka-
lisierung“ im Musikmarkt des Irans erkennbar wurde. „Glokalisierung“ be-
zieht sich auf die Lokalisierung des Globalen (Spittler 2002, 15). Man kann 
die Globalisierung der iranischen Musik anhand der Schallplattenindustrie 
als einen Prozess definieren, in dem die globalen und lokalen Elemente auf-
einandertreffen und das Ergebnis dieses Prozesses eine Re-lokalisierung 
ist. Als Re-lokalisierung versteht man die Inklusion musikalischer Aspekte 
einer bestimmten Region in die Musikpraxis einer geographisch entfernten 
Region. Vor diesem Hintergrund wird die Einführung der ausländischen 
Musikgattungen in den Iran als „Glokalisierungsprozess“ untersucht. Es 
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gibt keine präzise Statistik über die in den Iran eingeführten ausländischen 
Schallplatten. Die in der damaligen Presse veröffentlichten Dokumente 
deuten auf die Zunahme der Einführung ausländischer Schallplatten im 
Iran nach 1933 hin. Hier sind zwei Hypothesen aufzustellen. Auf der einen 
Seite könnte diese Zunahme mit dem Ende der Aufnahmen im Iran im Jahr 
1933 zu tun haben. Auf der anderen Seite kann man davon ausgehen, dass 
diese Zunahme infolge der Kulturpolitik von Pahlavi I, welche sich nach 
1933 mehr in Richtung Westen orientierte, realisiert wurde. Ausländische 
Schallplatten breiteten sich von 1933 bis 1941 immer mehr aus. An dieser 
Stelle nehme ich die Zeitung Ettelā‘āt als Untersuchungsbeispiel. Während 
des ganzen Jahres 1936 wurde eine einzige Werbung bezüglich ausländi-
scher Schallplatten veröffentlicht (vgl. Ettelā‘āt, 22.11.1936 [01.09.1315]). Die 
Anzahl der Werbungen stieg von einer Werbung im Jahr 1936 auf fünf in 
der ersten Hälfte des Jahres 1939 an. Auffällig ist, dass in den letzten Wer-
bungen die Genres erwähnt werden. In einer am 25.03.1939 veröffentlich-
ten Werbung werden folgende Genres aufgeführt: „Die neusten europäi-
schen Schallplatten mit Tango Argentino, Slowfox, Rumba, Walzer, Foxtrott 
und Stepptanz wurden für den Laden Kelide Donya eingeführt“ (Ettelā‘āt, 
25.03.1939 [04.01.1318]). Die Untersuchung der Werbungen und Anzeigen in 
der Zeitung Ettelā‘āt ergab, dass die folgenden ausländischen Gattungen 
auf Schallplatten im Iran verbreitet wurden: Tango Argentino, Slowfox, 
Foxtrott, Rumba, englischer, deutscher, russischer, italienischer und spa-
nischer Tanz, Stepptanz, Arabische, kurdische und türkische Lieder (vgl. 
Ettelā‘āt, 06.12.1938, 24.08.1939, 25.03.1939). 

An dieser Stelle wird untersucht, welche der erwähnten ausländischen 
Gattungen im Iran populär wurden. In den 1940er Jahren sind zahlreiche 
Musikstücke zu beobachten, beispielsweise Tango und Rumba im Titel 
tragen und damit für eine lokale Aneignung globaler Gattungen im Iran 
sprechen. So wurden zum ersten Mal bei den Aufnahmen von dem Label 
Delbar zehn Tracks mit folgenden Titeln gepresst: Tango Delbare Tannaz, 
Tango Kuye Delbar, Tango Mehre to, Foxtrott Arezuye Del, Rumba az Farag-
hash, Tango Didiye Geryan, Walzer kenare Juybar, Walzer Bar sare Kuyat, 
Tango Tireh Shab, Tango Bar Hale Zaram (vgl. Mansour 2007, 30).

Die oben erwähnten Musikstücke sind die ersten aufgenommenen ira-
nischen Lieder in den Gattungen Tango und Rumba. Als Beispiel wird das 
Tango-Stück „Delbare Tannaz“ an dieser Stelle analysiert. Das Lied wurde 
im Jahr 1946 in Mumbai von dem Label Delbar aufgenommen. Komponis-
ten und Texter sind die Brüder Nematollah und Fatollah Minbashiyan. Das 
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Lied wurde mit Unterstützung des westlichen Ensembles Ken Mac Orches-
ter aufgenommen. Man kann dieses Musikstück als eine „Tango-Romanza“ 
kategorisieren, da es lyrischer und melodischer als die anderen Gattungen 
des Tangos ist (Béhague 1994, 225). Die Analyse des Textes bestätigt diese 
Kategorisierung:

Ey Delbare Tannaz, Ba chenan ruye 
Nekuo tare Muie!

An hame Eshveho an Naz, sardo bi 
mehr az che ruie?

Oh! Verführerische Geliebte! Mit so 
einem schönen Gesicht und schönem 
Haar!

Warum bist du so kalt und gleichgül-
tig trotz des koketten Blicks?

Musikalisch ist das Stück im temperierten Isfahan-Modus gehalten. Es 
fängt mit einer Ouvertüre an, in der Klarinette und Geige nacheinander 
spielen. Beim Auftakt hört man Handzimbeln. Nach dieser Ouvertüre er-
scheinen neue Phrasen, in denen Eigenschaften des Tangos vorkommen. 
Man hört eine ‚walking bass line‘, welche von einem Bandoneon gespielt 
wird und als eine rhythmische Begleitung fungiert, deutlich einem synko-
pierten Pattern folgend (Béhague 1994, 224). Die Besetzung ist ein Sextett 
mit zwei Violinen, zwei Bandoneons, Klavier und Kontrabass. Dazu kommt 
eine Klarinette. Die Besetzung und der synkopierte Rhythmus geben dem 
Musikstück Delbare Tannaz deutlich den Charakter eines Tangos. 

Die Prozesse von „Glokalisierung“ sind auch in den nächsten Aufnah-
men erkennbar. Man stößt bei den Aufnahmen der Firma Columbia von 
1947 in Teheran auf ein Orchester namens Jolly Boys Orchestra. Hier sind 
einige Musikstücke zu finden, die auf musikalische Begegnungen mit der 
iranischen Musik hinweisen. Eines dieser Musikstücke heißt „Khaterate 
Shirin“, welches melodisch ein Tango evoziert. Bei „Tango Delbare Tannaz“ 
wurde mit dem persischen Text und einigen musikalischen Eigenschaften, 
wie z. B. dem temperierten Isfahan-Modus der Bezug zur Lokalität deut-
lich. Aber bei dem Stück „Khaterate Shirin“ wird nur mit dem persischen 
Text auf den Iran verwiesen. Die Besetzung besteht aus Trompete, Klavier, 
Kontrabass, Bandoneon und Geige. 

In den Aufnahmen von Odeon im Jahr 1947 in Teheran zeigte das Ensem-
ble Trio Selfurandi wieder einige Anzeichen für einen „Glokalisierungspro-
zess“ in der iranischen Musik. Die Besetzung des Ensembles bestand laut 
den vorhandenen Aufnahmen aus Geige, Klarinette und Tombak (iranische 
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Trommel). Musikalisch setzt sich das Ensemble nicht mit den ausländi-
schen Gattungen auseinander. Das Repertoire besteht zumeist aus populä-
ren Liedern verschiedener ethnischer Gruppen im Iran. Hier zeichnet sich 
die „Glokalisierung“ also dadurch aus, dass einige westliche Instrumente 
wie Geige und Klarinette zum musikalischen Ausdruck iranischer Ethnien 
eingesetzt wurden. Die Aufnahmen von Jamshid im Jahr 1948 gehören zu 
den bedeutendsten Aufnahmen, in denen die Elemente von „Glokalisie-
rung“ der iranischen Musik deutlich werden. Die Kooperation von Djams-
hid Sheibani mit dem amerikanischen Ensemble Allan small in New York 
im Jahr 1948 führte zur Komposition und Aufnahme einiger Werke, wie 
z. B.: Tango „Nazanin“, Slowrumba „Karewan“ und Walzer „Nasim Bahari“.

Am Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahren waren die Gattungen 
Tango, Rumba, Walzer und Foxtrott durch diese Aufnahmen fest auf dem 
iranischen Musikmarkt etabliert. Sie wurden durch iranische Künstler*in-
nen produziert und in der Gesellschaft verbreitet. Bei der Einführung und 
Etablierung dieser Gattungen spielte die Tonträgerindustrie eine dominante 
Rolle. Zusammenfassend kann die beschriebene Globalisierung des irani-
schen Musikmarkts als eine Folge der eingesetzten Kulturpolitik der Pahlavi-
Dynastie betrachtet werden, die von der Modernisierung sehr geprägt war.

3.2	 Die	Bedeutung	der	Schallplatte	für	die	
Musikpraxis	in	den	1960er	und	70er	Jahren

In diesem Teil werden folgende Fragen beantwortet: Wie wurden die pro-
duzierten Schallplatten in der Musikpraxis eingesetzt und wie wurden sie 
in den Jahrzehnten nach ihrer Produktion in der iranischen Gesellschaft 
rezipiert? 

Es wird an dieser Stelle der Fokus auf die sogenannte klassische irani-
sche Musik gelegt. Die mediale Präsenz klassischer iranischer Musik stieg 
nach der Gründung des nationalen Radiosenders im Jahr 1941 weiter an. 
Unter diesen Umständen verlor die Schallplatte Schritt für Schritt an Be-
deutung und machte dem neuen, sich rasch verbreitenden Hauptmedium, 
dem Rundfunk, Platz. 1955 wurde das Programm Golha von Davud Pirnia 
(1900–1971) ins Leben gerufen. Golha unterhielt ein eigenes Orchester. 
Das Golha-Orchester beschäftigte sich sowohl mit neuen als auch mit al-
ten Kompositionen. Fraglich ist, ob bei den Arrangements der alten Kom-
positionen die Schallplatten durch Ruhollah Khaleqi, den Dirigenten des 
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Orchesters in 1950er Jahren, benutzt wurden. Er wies an anderer Stelle 
darauf hin, dass er als Leiter des Musikgymnasiums ein Archiv aus auf-
genommenen Schallplatten für seine Schüler vorbereitete (vgl. Khaleqi 
2011, 492). Es kann also relativ sicher angenommen werden, dass er selbst 
auch bei seinen Arrangements Tonaufzeichnungen älterer Werke aus sei-
nem Archiv benutzte. Interessanterweise beschwerte er sich in den 1950er 
Jahren darüber, dass einige Schallplatten schwierig zu erhalten seien (vgl. 
Khaleqi 2011). Das Konzept von Golha basierte allerdings eher auf neueren 
Kompositionen. Auch deswegen fanden die alten Schallplatten wohl wenig 
Berücksichtigung bei den Akteur*innen dieses Programms. Vielleicht hat-
ten auch Schallplatten ein geringeres Prestige bei den Musiker*innen: Das 
Radio war damals das wichtigere Musikmedium und Golha war nun ein-
mal die wichtigste musikalische Sendung im iranischen Radio. Davon aus-
gehend kann angenommen werden, dass in den 1950er und 1960er Jahren 
die frühen historischen Aufnahmen iranischer Musik auf dem iranischen 
Musikmarkt nicht sonderlich rezipiert wurden. Ende der 1960er Jahren 
fand dann aber ein Wendepunkt in Bezug auf die alten Schallplatten statt.

Das iranische Nationalfernsehen etablierte im Januar 1969 ein Zentrum 
zum Schutz und zur Verbreitung klassischer iranischer Musik (ZSVI). Dieses 
Zentrum positionierte sich gegen das Golha-Programm. Die Mitglieder des 
Zentrums waren der Meinung, dass das Golha-Programm von der klassi-
schen iranischen Musik abgewichen sei. Das Zentrum widmete sich der klas-
sischen iranischen Musik in ihrer Form vor der Modernisierung und wollte 
diese wiederbeleben. Deswegen wird die Etablierung des Zentrums auch als 
Rückkehrbewegung in der Musikszene des Iran gesehen (Fatemi 2013, 73).

Die Priorität des Zentrum zum Schutz und zur Verbreitung iranischer 
Musik lag in der ersten Phase in Lehre und Forschung. Die Lehre basier-
te auf dem Repertoire der klassischen iranischen Musik (Radif) nach der 
Überlieferung von Mirza Abdollah. Da Radif ihr Repertoire beherrschte, 
spielten die Mitglieder des Zentrums die Rolle einer Brücke zwischen älte-
ren und neueren, prä-modernen und modernen Generationen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, wurden einige alte Dozierende von Radif im Zentrum 
eingestellt (Mossayebzadeh 2003, 82). Diese Dozierenden hatten selbst in 
der Qadscharenzeit gelebt und galten den Vertreter*innen des neuen Zent-
rums als wesentliche Quellen im Bereich klassischer iranischer Musik. Die 
übrigen Mitglieder waren Studierende der Musikfakultät der Teheraner 
Universität. Die Dozierenden brachten den Mitgliedern die Studieninhal-
te nach einem mündlichen Musiklehrsystem (Amouzeshe Sineh be Sineh) 
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wie zur Qadscharenzeit bei. Um mehr Quellen zu schaffen, nahmen die 
Dozierenden einige Musikstücke im Tonstudio des Zentrums auf. Moham-
madreza Lotfi, Mitglied des Zentrums in dieser Zeit, erwähnt, dass damals 
das staatliche Fernsehen ein Budget bereitstellte, um Aufnahmen des Re-
pertoires der Dozierenden des ZSVI zu ermöglichen (Lotfi 2012). Er beklagt 
weiterhin, dass die Führungsebene des Zentrums keinen Wert auf den 
Aufbau eines Archivs der alten Schallplatten legte. Mohammadreza Lotfi 
erwähnt, dass die Studierenden sich selber die Schallplatten kauften. Er 
nennt einen Sammler namens Yusefi, dessen Sammlung sehr umfangreich 
gewesen sein soll (Lotfi 2012). Laut Aussage von Mohammadreza Lotfi kann 
man jedoch davon ausgehen, dass die mündlichen Überlieferungen durch 
die Dozierenden des Zentrums bei den Studierenden mehr Aufmerksam-
keit erhielten als die alten Schallplatten.

Ab den 1960er Jahren waren Schellackschallplatten keine finanzielle 
Quelle für Musiker*innen mehr. Nach der Gründung des ZSVI war anzu-
nehmen, dass die Schellackschallplatten zur Musiklehre und Wiederein-
spielung der alten Musikstücke von Bedeutung sein könnten. Die Realität 
war jedoch anders und die alten Aufnahmen hatten eine sekundäre Be-
deutung für das ZSVI. Beim mündlichen Musiklehresystem des ZSVI stan-
den hingegen die alten Musikmeister im Mittelpunkt. Es ist davon auszuge-
hen, dass das mündliche Musiklehresystem für die Musikmeister des ZSVI 
ein ökonomisches Kapital darstellte, zu dem die Schellackschallplatten in 
Konkurrenz standen.

4.	 Die	gegenwärtige	Rezeption	der	Schellackplatten:	
von musikalischer Inspiration bis Kulturerbe

Heutzutage beschäftigen sich vornehmlich solche Ensembles mit alten 
Schallplatten, deren Gründungskonzept auf der Wiederbelebung alter Mu-
sikstücke basiert. Zwei nennenswerte Ensembles, die in den letzten zehn 
Jahren im Hinblick auf die Wiederbelebung alter Musikstücke im Iran ge-
gründet wurden, sind Goruhe Sepehr und Goruhe Baz-Saziye Sheyda. Be-
merkenswerterweise hatten diese beiden Ensembles ihren Ursprung im 
ZSVI. Im Folgenden wird die Gründung und der Wandlungsprozess beider 
Ensembles untersucht.

Die Gründung des Ensembles Goruhe Sepehr geht auf das Jahr 2001 zu-
rück, als das Ensemble zu dem Zweck etabliert wurde, die Musiktradition 
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der Qadscharenzeit wiederzubeleben. Dies geschah unter der Betreuung 
von Dariush Talaie1, der selbst in den 1970er Jahren Student am ZSVI ge-
wesen ist. Seinem Grundprinzip nach konzentrierte sich Sepehr auf alte 
Tasnifs, die durch Abdollah Davami (1899–1980), einem Sänger am Ende der 
Qadscharenzeit sowie in der Pahlavizeit gesammelt wurden. Davami war 
an den Aufnahmen von Monarch Record im Jahr 1914 in Tiflis als Sänger be-
teiligt gewesen und hatte seine Überlieferungen über Vokal-Radif und eini-
ge alte Tasnifs in den 1970er Jahren im ZSVI aufgenommen. Er gilt als wich-
tige Vermittlungsbrücke zwischen der Vokalmusik der Qadscharenzeit und 
der derzeitigen Vokalmusik im Bereich der klassischen iranischen Musik. 

Mit der Schließung des ZSVI im Jahr 2005 begann für das Sepehr-Ensem-
ble eine neue Phase. Die Mitglieder waren fähig, ohne Betreuung der Ra-
dif-Meister ihre Aktivitäten fortzusetzen. Die Veröffentlichung zweier CDs 
namens Mahan und Piruzan im Jahr 2008 war der Höhepunkt von Sepehr 
in diesem Abschnitt. Das Repertoire besteht überwiegend aus den alten 
Musikstücken der Qadscharenzeit. 

In einem seiner Alben präsentiert das Ensemble Sepehr sein Ziel folgen-
dermaßen:

Wir wollten mit der Wiedereinspielung der alten Musikstücke den Liebhabern 
der iranischen Musik die Fähigkeit der alten iranischen Musik zeigen. Die Ver-
öffentlichung solcher Alben kann eine Diskussion entfachen, warum derzeiti-
ge iranische Musiker nicht so fähig sind, solche Musikstücke zu kreieren[.] In-
folgedessen könnten einige Jugendliche motiviert werden, solche Musikstücke 
zu hören, zu kennen sowie neue Stücke zu erschaffen. (Tavasolian 2009)

Das Sepehr-Ensemble konnte außerdem den ersten Platz im März 2011 
beim Mugham-Festival in Baku belegen. 

Das Ensemble Goruhe Baz-Saziye Sheyda hat, wie das Sepehr-Ensemble, 
seine Wurzeln im ZSVI, da der Ensemblegründer, Mohammadreza Lot-
fi, selbst in den 1970er Jahren dort ausgebildet wurde. Baz-Saziye Sheyda 
wurde im Jahr 2007 gegründet, ebenfalls um die Musik der Qadscharenzeit 
wiederzubeleben. Die Aktivität von Mohammadrezza Lotfi für die Wieder-
einspielung der Musik der Qadscharenzeit geht, wie bei Abdollah Davami, 
auf die 1970er Jahre zurück. Mit diesem Hintergrund gründete Mohamma-
dreza Lotfi im Jahr 2007 das Ensemble Goruhe Baz-Saziye Sheyda. Moham-

1 Dariush Talaie ist derzeitig Dozent der Musikfakultät der Teheraner Universität.
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madreza Lotfi sah die Musik der Qadscharenzeit als eine kulturelle Säule 
für die derzeitige iranische Musikkultur, ihre Wiederbelebung sah er als 
eine Brücke zwischen früheren und gegenwärtigen Generationen (Mazid 
Abadi 2013, 8).

Es ist bemerkenswert, dass bei der Wiedereinspielung alter Musikstücke 
eher mündliche Überlieferungen als die alten Schallplatten benutzt wurden. 

Die Betonung Lotfis auf den Einsatz mündlicher Überlieferungen bei der 
Wiedereinspielung der alten Musikstücke ist dennoch ein wichtiger Hin-
weis auf die Relevanz von Oralität in der iranischen Musikkultur. Außer 
den mündlichen Überlieferungen galt laut Lotfi das Repertoire Radif als 
eine andere wichtige Quelle bei der Wiedereinspielung alter Musikstücke 
(Lotfi 2012).

Die erste Erscheinung von Goruhe Baz-Saziye Sheyda geht auf das Jahr 
2007 zurück, als das Album Pasdasht az shiveh Taherzadeh (Die Bewahrung 
des Stils von Taherzadeh) veröffentlicht wurde (Sheyda 2006). Hossein Ta-
herzadeh galt als ein wichtiger Sänger in den ersten Jahrzehnten des zwan-
zigsten Jahrhunderts, der an der Aufnahmeserie 1909 in London beteiligt 
gewesen war (Aghamohseni 2017, 68). Seine Spezialität bestand im frei-me-
trischen Gesang Awaz. 

Goruhe Baz-Saziye Sheyda arbeiteten auch an weiteren Alben, die aller-
dings aufgrund des Todes von Mohammadreza Lotfi im Jahr 2014 bisher 
nicht herausgegeben wurden. Zudem beschrieb Mahyar Tamaskani (San-
tur) in einem persönlichen Interview die neuen Ideen von Goruhe Baz-Sa-
ziye Sheyda, die aber ebenfalls aufgrund des Todes von Mohammadreza 
Lotfi bisher nicht realisiert wurden, folgendermaßen:

Die neuen Ideen basieren darauf, dass Radif nicht nur zur Lehre, sondern als 
ein praktisches Repertoire zu sehen sein soll. Nach dieser Idee werden die gan-
zen zu einem Dastgah oder Awaz gehörigen Gushe-ha aufgeführt. Zwischen 
diesen Gushe-ha werden die unterschiedlichen Teile der traditionellen Auf-
führungspraxis der klassischen iranischen Musik Pish Daramad, Charmezrab, 
Tasnif und Reng dargeboten. Diese Idee wurde anhand des Dastgah Homayun 
umgesetzt. Mohammadreza Lotfi führte persönlich die Gushe-ha auf. Dieses 
Album wurde noch nicht herausgegeben. Es wurde auch begonnen, diese Idee 
für das Awaz Bayate Tork umzusetzen, die aber infolge des Todes von Moham-
madreza Lotfi nicht realisiert werden konnte. (Tamaskani 2013)
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Man kann zusammenfassend sagen, dass bei der Wiedereinspielung sol-
cher Musikstücke die mündlichen Überlieferungen eine bedeutendere Rol-
le als die Schallplatten spielten.

Ein anderer Aspekt der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit den alten 
Schellackplatten in der iranischen Gesellschaft besteht darin, sie als musi-
kalisches Erbe zu betrachten. An dieser Stelle ist die Rolle zweier iranischer 
Musikverlage – Mahoor und Awaye Mehrbani – zu erwähnen. Der Mahoor-
Verlag wurde im Jahr 1987 gegründet. Im September 1999 veröffentlichte 
er das Album Awazhaye Eqbal Azar (Die Gesänge von Eqbal Azar). Abol-
hasan Eqbal Azar (1870–1971) war ein Sänger, der am Ende der Qadscha-
renzeit auftrat und dessen Stimme zum ersten Mal im Jahr 1914 bei einer 
Aufnahmeserie in Tiflis aufgenommen wurde. Der Mahoor-Verlag hat unter 
seinen Veröffentlichungen eine besondere Kategorie „Gandjineye Musiqi“ 
(Musik-Schätze), welche aus den Aufnahmen der Schellackschallplatten, 
alten Aufnahmen im Radio und einigen Privataufnahmen besteht. Vier-
undvierzig Alben dieser Kategorie wurden zwischen 1999 und 2014 veröf-
fentlicht. Der Verlag Awaye Mehrbani wurde im Jahr 2001 gegründet. Als 
zwei seiner wichtigsten Ziele nannte der Verlag die Veröffentlichung der auf 
Forschungen basierenden Musikalben und den Aufbau eines Archivs von 
Schellackschallplatten iranischer Musik. Die Wiederveröffentlichung der 
Schellackaufnahmen wurde in Kooperation mit dem Privatsammler Amir 
Mansour realisiert. Er fing in der Mitte der 1990er Jahre an, die Schallplat-
ten zu sammeln. Infolge der Zusammenarbeit mit Amir Mansour veröffent-
lichte Awaye Mehrbani viele Alben, welche die Aufnahmen der iranischen 
Musik auf Schellackschallplatte enthalten. Die Idee des Aufbaus eines Mu-
sikarchivs von Schellackschallplatten konnte nicht durch Awaye Mehrbani 
realisiert werden. Dies kam erst im Jahr 2011 zustande, als das Musikmu-
seum Iran die Sammlung von Amir Mansour, bestehend aus ca. 4000 Schel-
lackschallplatten, erwarb. Das im Jahr 2009 gegründete Musikmuseum Iran 
hatte ein Archiv, welches zunächst mit einer Sammlung, bestehend aus 
5000 Tonbändern, eingerichtet wurde. Diese Sammlung wurde von Golshan 
Ebrahimi, einem Sammler, gekauft. Sie besteht inhaltlich aus alter Musik, 
Radiosendungen, Privataufnahmen und einigen Schellackschallplattenauf-
nahmen. Das Klangarchiv des Musikmuseum Iran gilt als das erste öffent-
liche Musikarchiv im Iran nach der islamischen Revolution im Jahre 1979.

Der Erwerb der Sammlung von Amir Mansour durch das Musikmuseum 
Iran kann als ein Wendepunkt in der Geschichte der Musikindustrie im 
Iran betrachtet werden. Das Musikmuseum Iran und das Center for World 
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Music der Universität Hildesheim schlossen einen Vertrag, der zur Digita-
lisierung und der Sacherschließung der gesamten Sammlung nach dem 
Standard der International Association of Sound and Audiovisual Archives 
(IASA) und des Gemeinsamen Bibliothekverbands (GBV) führte. Diese Ar-
beiten, an denen ich beteiligt war, wurden durch das Deutsche Auswärtige 
Amt und die Stiftung Niedersachsen zwischen 2012 und 2015 finanziert. Die 
Finanzierungsförderung von den deutschen kulturellen und politischen 
Einrichtungen für das Projekt wurde dadurch ermöglicht, dass Prof. Vogels 
die Sammlung des Musikmuseum Iran als Weltkulturerbe erkannte und 
sich für ihren Erhalt einsetzte. Nach der Konvention „Concerning the Pro-
tection of the World Cultural and Natural Heritage” der UNESCO, die auch 
von Deutschland unterzeichnet wurde, sollten sich alle beteiligten Länder 
um die Bewahrung des Weltkulturerbes kümmern.

5.	 Fazit

Im Hinblick auf die Rezeption der Schellackschallplatten in iranischer 
Gesellschaft sind zwei Phasen von Bedeutung. In der ersten Phase, wäh-
rend der Herrschaftszeit von Pahlavi I, war die Nutzung der Schellack-
schallplatten sehr verbreitet. In dieser Zeit war die Musikaufnahme eine 
der zentralen Finanzquellen für Musiker*innen. Darüber hinaus dienten 
die Schellackschallplatten als ein Symbol für die Modernisierung bzw. für 
einen westlichen Lebensstil. Die zweite bedeutende Phase bezüglich der 
Rezeption der Schellackschallplatten umfasst einen längeren Zeitraum, ab 
den 1960er Jahren, als die Produktion der Schellackschallplatten zum Ende 
kam. Seit den1960er Jahre sind Schellackschallplatten keine finanzielle 
Quelle für Musiker*innen. Nach der Gründung des ZSVI war anzunehmen, 
dass die Schellackschallplatten zur Musiklehre und Wiedereinspielung der 
alten Musikstücke von Bedeutung sein konnten. Die Realität war jedoch 
anders und die alten Aufnahmen hatten eine sekundäre Bedeutung für 
das ZSVI. Beim mündlichen Musiklehresystem des ZSVI standen hingegen 
die alten Musikmeister im Mittelpunkt. Es ist davon auszugehen, dass das 
mündliche Musiklehresystem für die Musikmeister des ZSVI ökonomisch 
wichtiger war als die Schellackschallplatten, die sie als Konkurrenz und Be-
drohung ansahen. Derzeit sind die Schellackschallplatten für Musiker*in-
nen, die die Musik aus der Qadscharenzeit und aus den 1920er und 1930er 
Jahren wiedereinspielen wollen, bedeutsam. Darüber hinaus kann ich sa-
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gen, dass die Bedeutung der Schellackschallplatten als musikalisches Ge-
dächtnis der iranischen Gesellschaft heute an Bedeutung gewonnen hat. 
Die Etablierung eines Archives von Schellackschallplatten im Musikmuse-
um Iran im Jahr 2011 ist ein Hinweis darauf. Die Rolle, die Prof. Vogels für 
die Konkretisierung dieses Archivs spielte, war enorm.
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Die Arbeit mit Genisa-Funden gleicht in vielerlei Hinsicht einer Baustelle: 
sie ist mühsam, dreckig und langwierig – doch die Mühe lohnt sich.

Der hebräische Begriff Genisa (Plural: Genisot) bezeichnet im Judentum 
einen Raum oder ein Behältnis, in dem nicht mehr genutzte Texte und Ge-
genstände gelagert werden. Das können handschriftliche Zettel mit Gebeten 
oder gedruckte Gebetbücher, aber auch Torarollen, Talitot (Gebetsmäntel) 
und Tefillin (Gebetsriemen) sein, die abgenutzt sind oder aus anderen Grün-
den nicht mehr verwendet werden. Denn den religionsgesetzlichen Regeln 
zufolge dürfen heilige Texte und Dinge, die den geschriebenen Gottesnamen 
enthalten, nicht weggeworfen oder verbrannt werden. In der Praxis wurden 
aber darüber hinaus oft auch Texte profaner Art, die in hebräischer Schrift – 
der Schrift der Tora – verfasst sind, in Genisot abgelegt. Generell war und ist 
das Verwahren in einer Genisa bis zu einer gelegentlichen rituellen Bestat-
tung des Materials übliche Praxis in jüdischen Gemeinden weltweit.

Die bekannteste Genisa stammt aus einer Synagoge in Kairo; sie wur-
de 1890 gehoben und enthielt tausende Schriftstücke aus dem neunten bis 
neunzehnten Jahrhundert. Aber auch in Süddeutschland, in den böhmi-
schen Ländern und im Elsass sind in den letzten Jahrzehnten über acht-
zig Genisot geborgen worden, die oft jahrhundertelang auf Dachböden von 
ehemaligen Synagogen lagerten. Zunächst waren es Zufallsfunde wie die 
Genisa im unterfränkischen Veitshöchheim, deren Bergung 1986 mit weite-
ren Funden an anderen Orten schließlich zur Einrichtung der Genisa-For-
schungsstelle am Jüdischen Kulturmuseum Veitshöchheim führten. Dass 
in Süddeutschland überhaupt eine ganze Reihe von Synagogen erhalten 
ist, hängt damit zusammen, dass sich viele kleine jüdische Gemeinden auf 
Grund von Emigration und Landflucht schon längst aufgelöst hatten und 
die Synagogengebäude bereits anderweitig genutzt wurden, als die Natio-
nalsozialisten im November 1938 die Synagogen anzündeten.

Zum Vorschein kommen solche Genisot meist während Renovierungs-
arbeiten an den Gebäuden. Das Ausheben selbst ist in der Regel ebenfalls 
eine physische Arbeit, bei der viele Zentimeter dicke Schichten von Schutt, 
Staub und Dreck beseitigt werden müssen. Entsprechend der langen Lage-
rung ist das Material oft von Tieren und Feuchtigkeit zerfressen und die 
Bücher und Schriftstücke sind in kleine Fragmente zerfallen (siehe Abb. 1). 
Mit dieser von den Gemeinden akzeptierten Zersetzung bildet die Genisa 
die Übergangsphase ritueller Objekte und Texte – nach der Phase der Nut-
zung und der Abnutzung und vor der Phase einer möglichen endgültigen 
Ablage durch eine Bestattung (Uličná 2019). In vielen mitteleuropäischen 
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Gemeinden wurden die Objekte jedoch letztlich nicht beerdigt, sondern 
blieben dauerhaft auf Dachböden verwahrt. 

Auch wenn der eigentliche Zweck des Deponierens also nicht das Be-
wahren von Dokumenten im Sinne eines Archivs ist, lassen sich Genisot als 
Speicher von Artefakten jüdischer Lebenswelten lesen. Denn die gehobe-
nen Genisot zeigen, dass hier oft weit mehr als nur rituelle Dinge abgelegt 
wurden, darunter zahlreiche persönliche Dokumente wie Briefe, Geschäfts-
unterlagen, Verträge oder Schulhefte, aber auch Noten, Tabaktüten und 
Kleidungsstücke. Mögliche Gründe dafür können neben der Erwähnung 
des Gottesnamens und der Verwendung hebräischer Buchstaben auch die 
den Dingen zugesprochene Bedeutung des Materials oder der Verwendung 
sein. Die Judaistin und Ethnologin Lenka Uličná hebt darüber hinaus den 
Aspekt der mehrfachen Schutzfunktion von Genisot hervor: sie schützen 
einerseits den Gottesnamen vor Entweihung, andererseits die Gemeinde 
vor den unbrauchbaren Gegenständen und außerdem, durch die Ablage 
an bestimmten Stellen im Gebäude, womöglich die Synagoge vor Unglück 
und negativen Einflüssen (Uličná, im Druck).

Die mitteleuropäischen Genisa-Funde werden zunehmend als For-
schungsfeld wahrgenommen, da sie Einblicke in den Religions-, Bildungs- 
und Geschäftsalltag der meist ländlichen jüdischen Gemeinden geben. Seit 
einiger Zeit beschäftige ich mich mit liturgischen und musikbezogenen 
Quellen aus solchen Depots, grabe nach ihren Ursprüngen und bohre nach 
ihren Verwendungskontexten (Stellmacher 2015 und im Druck). Die Arbeit 
mit diesen Quellen, von denen oft nur kleinste Fragmente vorhanden sind, 
ist mühselig – aber im besten Fall entsteht aus dem kleinteiligen Stückwerk 
des vorhandenen Materials ein großes (Gedanken-)Gebäude.

Literatur 

Stellmacher, Martha. 2015. „Das Antlitz der Tora empfangen – Drei hebräi-
sche Lieder zur Einführung einer neuen Torarolle.“ In Genisa-Blätter, 
hrsg. v. Rebekka Denz und Gabi Rudolf, 45–59. Potsdam: Universitäts-
verlag Potsdam.

———. (im Druck). „Abgelegte Musik. Notationen und Instrumente in Ge-
nisot.“ In Genisa-Blätter IV, hrsg. v. Rebekka Denz, Martha Stellmacher, 
und Rebecca Ulrich. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam.



381Archive	und	Sammlungen

Abb. 1. Fragmente aus der Genisa Mühlhausen (Mittelfranken) 
bei ihrer Bergung. Fotos: Elisabeth Singer-Brehm
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Auf dem Dachboden des Center for World Music  
(ehemalige Timotheuskirche). Foto: Anne-Sophie Malessa
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Colonial Hierarchies or  
Co-operation at Eye Level?  

The Photo Collection of the  
Borno Music Documentation 
Project (BMDP) as Seen by a 

Nigerian and a German Academic
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The Borno Music Documentation Project (BMDP) is a unique ethnomusi-
cological archive created at the University of Maiduguri in north-eastern 
Nigeria between 1987 and 2001. The creation was financially supported 
through the German Foreign Office in 1987–1988, the Ethnological Museum 
in Berlin in 1989 and the special research project of the German Research 
Foundation (DFG) “Cultural Development and Language History in the 
West African Savannas” in 1990–2001. During that time, German ethnomu-
sicologist Raimund Vogels with his co-researchers such as Christopher Mta-
ku, Abba Tijani and Bosoma Sheriff (University of Maiduguri) and Hajara 
Njidda (Nigerian Council of Arts and Culture) collected approximately 1,000 
hours of audio and video recordings, fifty musical instruments and 500 
photographs of musical activities, as well as nearly fifty interviews with 
musicians from the former Borno state, divided into Borno and Yobe today. 
The aim of the founders was to document the diversity of musical cultures 
in north-eastern Nigeria and to create teaching materials for an ethnomu-
sicological study programme at the university, which has a special focus on 
studies of the local environment. Unfortunately, the study programme has 
not yet been introduced. 

In this article, we want to start an academic discussion about some of the 
photographs from that collection that seem to us to be characteristic of the 
way the documentation was done at the end of the 20th century. Our main 
objective is to determine if the colonial power relationship between Ger-
mans and Nigerians is still apparent in the photographs, if any postcolonial 
transformation can be noticed in the way the images are framed and how 
the relationship between the people in the images was arranged by the 
photographers. In particular, we consider these images from a perspective 
of a Nigerian and a German academic. Nepomuk Riva is a German ethno-
musicologist specialising in West African music. He has worked as a video 
editor for over twenty years at German television networks and will share 
his interpretations of the images based on his experience in audio-visual 
media productions in Germany and his research on colonial images in 
Cameroon. Naomi Andrew Haruna is a Nigerian scholar with a degree in 
graphics, a second degree in advertising and marketing from the United 
Kingdom and third degree in cultural sustainability from the University 
of Maiduguri. Her interest and experience in media, communication and 
cultural sustainability studies will be the foundational platform on which 
her discussions are based. She has a diverse background, growing up in 
Germany and staying in Nigeria, specifically Maiduguri in north-east Nige-
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ria, during her adolescence and adult life, which informs her discussion. 
These perspectives are not all-encompassing, but they clearly show varied 
perceptions of the same images due to our different backgrounds. By doc-
umenting our analysis in the form of a dialogue, we let the reader be part 
of our process of exchanging with and learning from each other. This col-
laboration inspired us, as the person to be presented with this publication 
not only contributed to the creation of this archive but is also featured in 
several images.

The images are not central to the collection, which clearly focusses on 
the audio-visual material. However, from a historical perspective, they 
stand in the long tradition of European documentation of colonial spaces 
and persons. From a technical perspective, the photographs have better 
resolutions than the videotapes from that time. Most images are second-
ary products of the field research, although the audio-visual material has 
strong links to the photographic documentation of material culture and 
the portraits of musicians. In addition, images were made as part of field 
reports and as models for scientific drawings of instruments. The photo-
graphs document several other cultural activities and landscapes that can-
not be found in the videos. Despite this seeming randomness, the pictures 
give special insights into the working process of the field activities. The 
camera was most often used by Nigerian co-workers to document the per-
formance of the fieldwork.

Since 2009, the BMDP has gained new importance for safeguarding cul-
tural practices in north-eastern Nigeria as the Boko Haram insurgency has 
destroyed a wide range of musical cultures, persecuted and killed musicians 
and pushed many groups of people from their traditional rural residences 
to urban refugee camps. Due to this insecure situation, the authors decid-
ed not to name places and people portrayed in the images apart from the 
researchers. The BMDP collection, including musical instruments, is still 
stored at the University of Maiduguri. Copies of the audio-visual recordings 
can be found at the Ethnological Museum in Berlin, Germany. Since 2015, 
most recordings have been digitised with funds from the German Foreign 
Office and in cooperation with the University of Hildesheim, which also 
hosts most of the field reports, transcriptions and photographs. 

The BMDP has been a collaborative project since its beginning, so we 
continue in that tradition in this joint article.
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Musical Instruments in Motion

Nepomuk: The first time I came across colonial images in Africa was during 
my research on the musical practices of missionary churches in Cameroon 
in the 20th century. Actually, I simply wanted to know what kind of instru-
ments were used by the German missionaries and what were used by the 
Cameroonian congregations. The missionary reports lacked many details, so 
I shifted to research on images that had been digitised by the Basel Mission 
at that time.1 It was very revealing: many Cameroonian instruments were 
used in Christian settings by Cameroonians and missionaries that were nev-
er mentioned in written reports to the headquarters of the organisation in 
Basel. From this experience, I learned that images are an equally important 
source for ethnomusicological research and, even without knowing the in-
dividual ethnographic context, they can give you important insights into 
musical practices. Since that time, I have been attracted to images portray-
ing musicians and ask myself how the photographer tried to capture the 
sound that can only be shown but not heard. How about starting with this 
image (Fig. 1). How would you describe the situation portrayed?

Naomi: Well, looking at these pictures the context that comes to my mind 
without much thought is the familiarity of the typical local musicians dur-
ing an occasion, with on-lookers in the background. This is a sight that al-
ways brings about a certain upbeat rhythm to my heart. By merely looking 
at the image, I could already imagine and feel a certain sound in my mind’s 
eye. This view, even if looked at from the photographer’s lens, could easily 
be translated into how I view an image, which in its simplistic form is with-
in an emotional context of connection or connecting to the performance 
at hand. From my perspective, the image is a direct representation of an 
on-going performance by a native group of rural artisans. Such artisans 
are found in almost every rural settlement in north-east Nigeria in my ex-
perience, which stems from various visits to my parents’ villages and from 
my immediate environment. Though these images stem from the research 
of Raimund in Nigeria, with a focus on musical instruments, the people 
who bring these musical instruments to life are of great importance as they 
determine the tone and success of the instruments that they yield, which is 

1 See https://www.bmarchives.org.

https://www.bmarchives.org
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captured by the photograph. Thus, these BMDP images are very important 
to me as a graphics artist and media and cultural specialist as they repre-
sent and document not just the musical instruments, but also the musicians 
and the cultural importance of music within northern Nigeria by capturing 
gestures and facial expressions.

The image presents musicians who play the North Nigerian rattle kache 
kache, a calabash filled with dried seeds. The musicians play it by slightly 
throwing it up with the left and right hands. The performers appear to be 
strongly focused on probably a dance that is taking place in front of them – 
which is usually the case – but is invisible in the framing of the image. The 
audience in the background follows the performance with high interest. 
The photographer is on the same eye level with the musicians and is not 
being affected bodily by the music performance but has an interest in cap-
turing the performance in front of him.

When looking at the musicians’ gazes, one might think that their main 
focus lies beyond the calabashes they hold, but clearly studying their gaz-
es reveals a sense of the musicians’ intensity with the dance performers. 

Fig. 1: Scanned image no 556 (BMDP, University of Maiduguri),  
additional graphics by the authors
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This feeling could be due to two different views or perspectives. First, this 
might be seen as if the whole performance is staged only for the purpose of 
documentation by a white man, which, from my perspective, is unusual on 
its own. Second, the intensity might come as they have trained their gazes 
on the dancers and fear that they might make a mistake or that the white 
man might not like what he sees, creating an issue. These two perspectives 
could both be valid based on the experience felt by the group of perform-
ers, which consist of wanting to please the white man as much as they can, 
and my perspective of attending numerous such performances. Visual rep-
resentations using photographs based on my experience thus allows room 
for speculation by telling different stories to an observer, sometimes mak-
ing a follow-up narrative important to ease or assist in meaning-making.

Nepomuk: That sounds interesting. I never thought about the gazes of the 
musicians and the spectators behind them. For me, the clear focus of the 
image lies on the musicians and their instruments. This photograph is spe-
cial to me because it does not portray the musicians as a staged group pho-
to, and neither are the instruments arranged against a neutral background, 
as many colonial photographs do. The photographer recorded them in ac-
tion, and the long exposure time blurred the objects in the images, captur-
ing the aspect of motion in the performances. The blurred motion of the 
instruments and the hands of the musicians show the range and curve of 
the motion the instrument makes when played. The normal outline of the 
instrument is hidden in this photograph, and it is not even possible for the 
human eye to perceive its representation. Yet, the blurred aura around the 
apparent ideophone in the image captures the rattling sound it probably 
makes. The photograph, therefore, should not be called faulty for blurring 
the instruments and hands of the musicians in my opinion; to the contrary, 
it presents information on how the instrument is played and gives insights 
into the atmosphere of the performance. 

But let us have a look at the documentation of dance performances. What 
can you say about the images related to that in the collection of the BMDP?
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The	Unfocused	Gaze	on	Ceremonial	Dance

Naomi: In the BMDP collection, women are present mostly in photographs 
of dance performances only. Due to the predominant Muslim culture of 
northern Nigeria, their bodies and heads are covered, a rather recent tra-
dition that started in the 1970s. Therefore, the common stereotyping of 
nakedness to eroticise and naturalise the female body in colonial photo-
graphs is simply not possible or acceptable. That is also mostly the case in 
a northern Nigerian performance based on religious and cultural inclina-
tions. Even though in rare cases the body movements of the female dancers 
could be deemed erotic in nature, this is usually not the intention based 
on my interaction with such performances as a spectator, and sometimes 
a dancer. The female dancer is complementary to some performances as 
a means to beautify and add colour to performances through the mode 
of colourful dressing and adornment, though this is not always the case. 
There is usually no evidence of objectification of the naked female body in 
such performances. The images of the BMDP mostly present the Nigerian 
photographers’ challenge to capture large outdoor events with the camera 
as these are mostly performances involving a lot of movement.

Fig. 2 shows a festival at the installation of a new district head in a north-
ern city. The photographer focusses on the musician at the right bottom of 
the image. Seen from my perspective, though, the man sitting has a stern 
look on his face. He might be acting as a leader of the performers or a 
supervisor of the performance, ensuring that the white man document-
ing the event gets what he wants or perhaps that the performance goes 
as planned and practiced. From a Nigerian perspective, though, the gazes 
and gestures of the indigenous performers show the conditions in which 
they find themselves. The postures of the women, who are part of the per-
formers in this picture, indicate some unease; they look sober and a little 
reflective. This is an important point about the performance that should 
not be dismissed, as they may be conveying a message to accompany their 
dance steps. Looking more closely at the women, one can conclude that 
this performance might be sober due to the nature of the performance, 
the coronation of a new leader, which usually reflected in the nature of 
the performance. Either way, gender roles play a huge part in the women’s 
appearances in this image. In my opinion, the women are held in virtual 
subjugation to do as told by the one who is above them, the man seated 
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in the middle of the performers and who might be in charge of the whole 
musical production.

Nepomuk: Thanks for your explanation of the women’s postures, which 
for me as a German are hard to read. From my background in the media, 
I can only interpret the way the people are positioned in the image. In my 
opinion, the way a photographer frames a situation and leads the eye of the 
spectator through the story of a situation already tells me a lot about his in-
tentions even without knowing the actual context. Actually, this image tells 
several stories at the same time. The circle of dancing women dominates 
the image. The main actor is the woman in red with angled arms and fists 
in the foreground of the image. However, she is slightly blurred, and her in-
tention to dance has no recognisable connection to the musicians sitting in 
the middle of the circle. This man looks so inactive that he is obviously not 
part of the musical activity. The men in white robes around him also do not 
seem to be active musicians. In the upper middle of the image, a man with 
a raised left arm gives a sign to the dancers and musicians, but his hand 

Fig. 2: Scanned image no 131 (BMDP, University of Maiduguri),  
additional graphics by the authors
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and face are outside the image’s frame, so viewers can only guess what 
the musical performance is about. Finally, Raimund appears in the upper 
right corner, looking to the right beyond the image. The important activity 
seems to be taking place outside the frame of the photograph even though 
different gazes representing different emotions are captured. This image 
looks like a snapshot in which the photographer clearly faced challenges to 
capture a large group of people in a way that conveys the central message 
of the content. The image simply gives too much diverse information with-
out focus or filter. Yet, this limitation is not the fault of the photographer in 
my opinion. Instead, it shows that diverse, equal actions take place simul-
taneously during festivals, and the aim of the photographer was simply to 
document this situation as best he or she could. 

By the way, there are many pictures in which Raimund can be seen in 
more detail while doing his documentation work. Being the only white Ger-
man among black Nigerians it might be interesting to look how he presents 
himself in these surrounding.

A	Field	Researcher	at	Work

Nepomuk: Looking at photographs from colonial times, it is very obvious 
that the European photographers follow a distinct way of portraying whites 
in an African surrounding. Characteristically, whites are portrayed as pow-
erful, important and dominant, whereas blacks fulfil the role of servants 
and quite often are nameless. Visual symbols mark the differences between 
the groups such as clothing, jewellery and technical tools. Europeans typi-
cally are portrayed as wealthy and civilised, wearing clothes and possess-
ing high-level technical equipment or Western musical instruments. In 
contrast, Africans are collectively portrayed as poor and half naked and 
using Stone Age tools and simple, handmade musical instruments. These 
constructed differences are often emphasised by the colour of clothes. For 
instance, colonisers wear white suits and tropic helmets, whereas blacks 
have dirty, ragged clothes. There are also graphic strategies that highlight 
Europeans in these images. From film studies we know that the Western 
left-right reading direction creates more positive impressions of people on 
the left who look to the right than people who enter the frame from the 
right and look left. The latter are regarded as negative, aggressive char-
acters. The staging of whites in positions central or higher than other fig-
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ures also indicates their superior level, especially when whites wear urban 
clothing in rural, African contexts. The images’ background plays an impor-
tant role, constructing a contrast between the European colonial order and 
perceived uncivilised chaos. Do you think these categories are still appar-
ent in the following image of the BMDP?

Naomi: I can give you my view of this image (Fig. 3) in comparison to the 
ones I have observed in my ten-year career teaching about images. In the 
context of images depicting white Europeans and black Nigerians, it is 
quite clear to me that there seems to exist an air of subtle curiosity on the 
part of Raimund, while his companions have a subdued air about them. In 
this image, he converses with a drummer. The other two musicians hold 
the drum between them, creating a circle of communication, while three 
interested children form another half-circle and silently follow the con-
versation in the background. In Nigeria, especially in the north, children 
do not speak in the midst of older people unless spoken to directly, which 

Fig. 3: Scanned image no 72 (BMDP, University of Maiduguri),  
additional graphics by the authors
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is not the case here: they only observe. If I am to form speculations about 
their gazes, gestures and stance from my perspective, the white “domi-
nant” stance or presence is evident in the image, whether deliberately or 
not. This is seen from the subdued expression of the other people present, 
which the photographer was able to capture. The man standing to the right 
of the researcher places his arm behind his back and looks down at the 
instrument, while the man standing opposite Raimund also looks down. 
Even though they stand at about the researcher’s eye level, a form of ti-
midity seems to extend to the “all-knowing” (“the one who knows best”) 
white man carrying out his research. This is usually the feeling people had 
about foreign visitors in their midst, especially in rural areas, to the best of 
my knowledge. That is quite interesting as the researcher is the one who is 
gaining knowledge from his participants.

Nepomuk: That really surprises me. For me, in comparison to colonial pho-
tographs this image shows a clear transformation of framing a situation of 
a European in an African surrounding. The axis of the gazes between the 
German researcher on the left and his Nigerian interlocutors on the right 
is balanced and indicates an equal exchange. Even the clothes are more 
or less comparable between them. However, the image still marks cultur-
al differences, I admit. The white researcher is positioned in the left-right 
reading direction and has glasses, a clipboard and a pen – all markers of 
academic scholars who explore foreign cultures. In contrast, the black mu-
sicians are portrayed as Africans bound to nature, looking to the left and 
holding a hand-made instrument against the background of a rural mud 
hut with a straw roof.

But let’s look at another image (Fig. 4) where we see Raimund recording 
a musical performance. In my opinion, the power hierarchies are not so 
obvious anymore.

Raimund – again on the left side – can be seen recording two drummers 
during an open performance on the right side of the image. Other musicians 
in uniforms sit and wait behind the drummers, indicating that the situation 
likely was arranged on short notice. More people standing around in a big 
circle frame a public place that seems to be bordered by market booths. 
Again, the researcher is integrated into a circle of communication, and the 
balanced axis between the local musicians and the European gives the im-
pression of a sympathetic, cooperative exchange. The openness of the musi-
cians turned towards the camera and the viewing direction of the man right 
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beside them could indicate an interest in adequate documentation. The per-
son walking in the front disrupts the scene. The research assistant – Abba Ti-
jani in this case – presents himself as a Nigerian academic with a clipboard, 
pen, wristwatch and formal clothes. His upright position makes the bending 
German researcher in casual clothes seem subordinate. The power relation-
ship is transformed at least visually. Finally, the electricity poles with high 
voltage in the right background that rise in parallel lines to Tijani also indi-
cate that the dominance of Western techniques has become relative.

Naomi: You may be right; there is some kind of transformation. However, 
from my perspective, this image could translate negatively, depicting colo-
nial-era authority still in existence today, although it is sublimated. Look at 
the following one (Fig. 5): it documents a recording situation in which Rai-
mund sits in the shadows between two mud and stone houses. He records 
two drummers who are standing and two percussionists who sit on the 
ground. They are all in front of a straw-mat wall. The German researcher 
sits on an aluminium case in which he carries his valuable technical equip-

Fig. 4: Scanned image no 190 (BMDP, University of Maiduguri),  
additional graphics by the authors
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ment. On his left side lies a high-quality leather bag in which he may store 
his written documents. 

Yet, this authority of placement or sitting positions, even if unconscious, 
can be seen from two perspectives: first as a form of respect accorded to the 
researcher as a guest of the indigenous people of whom he finds himself in 
the midst. The symbolic laying down of the mat to seat the white research-
er and another person, probably the leader of the group, is a sign and show 
of respect usually accorded to special guests and group leaders, especially 
using coloured mats. In northern Nigeria, the colours and designs of mats 
also signify individuals’ social class, especially the straw mats. The use of 
the colourful mat as seen in the photograph is typically reserved for elders 
with significant standing in the community, whereas plain mats are used 
for others within the community. Sitting on the same mat as the group 
leader shows that the researcher is placed under his protection. Conse-
quently, being under the protection of the leader ensures that no harm be-
falls the visitor, in this case the researcher, without incurring the leader’s 
wrath. Secondly, the researcher likely sits on the metal box to get a better 

Fig. 5: Scanned image No 267 (BMDP, University of Maiduguri),  
additional graphics by the authors



397Archive	und	Sammlungen

vantage point, but it can be interpreted as taking a strategical power place-
ment by seating himself higher than the group leader. This creates a hier-
archy of power in the image and allows different perspectives from which 
the image could be viewed and interpreted, depending on one’s cultural 
orientation and background information.

Nepomuk: I can see the style of colonial authority depicted in this image, 
too. But there is also another visual story told in this image. Based on the 
skin colours, the cultural attributes on the bodies and the material belong-
ings, the image constructs two distinct groups: many blacks in their cul-
tural surrounding and one white and wealthy person that is obviously a 
foreigner. The main bodily power in this situation is on the side of the black 
men, even if the global power relationship may be different. The white man 
finds himself in this portrayed situation in a vulnerable situation that has 
its role models in the early history of colonial and missionary expeditions 
into rural areas of Africa. Most of the time only a few whites entered ar-
eas where they were not only in the minority but also depended on the 
goodwill of the local authorities. Especially in German colonies, the soldiers 
were never able to control the entire area, nor were they safe-guarding 
researchers or missionaries. It is still the same situation I faced during my 
field research in rural areas of anglophone Cameroon. Being the one who is 
traveling with a lof of money and valuable technical equipment makes me 
a potential victim of robbery. For me, this picture indicates that Raimund 
has a deep trust in his Nigerian partners. He is the only one who can see 
inside the gap between the closed houses on either side. Unlike the musi-
cians, he cannot perceive what is happening in the street behind his back. 
He is exposed to any kind of action that might happen behind his back. He 
does not even have a potential escape route if danger of any kind may oc-
cur. His position is the very opposite of photographs of colonial times when 
the European researcher would never have been recorded from the back 
in a situation in which he depends on the local people, even if the reality 
was quite the opposite.
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Looking into the Future of Documenting 
Musical Performances in Nigeria

Nepomuk: But tell me: the images of the BMDP are already twenty-thir-
ty years old now. I could imagine many situations would be different to-
day. How did the new media change the situation of documentation in the 
meanwhile? From my experiences with church music in Cameroon I see 
many new developments with video and CD productions and recordings by 
mobile phones that are done by the locals without any music researcher. 
On these, I clearly recognize inner-societal power and gender relationships 
being represented now that differ much from colonial photographs. How is 
the situation in northern Nigeria? 

Naomi: During the shift in the use of audio-visual equipment in 21st-century 
Nigeria, the mobile phone to the best of my knowledge has taken the place 
of the camera that was used for the BMDP photographs. Today, in my opin-
ion using a mobile phone is a more popular way to document images, which 
can be quickly stored online and referenced to specific times and locations 
automatically. The use of cameras has been left more specifically to the pro-
fessionals in the field of media communication. Thus, using these two dif-
ferent mediums produces a different outlook on images, thus even the final 
production of the images might vary in things such as resolution, framing 
and staging. Looking at another dynamic to research and documentation in 
terms of the BMDP, photographs and images can be found in media spaces 
and digital archives today. Even audio-visual material is already available 
and can be accessed more easily in the new millennium compared to twen-
ty-thirty years ago during the time of Raimund’s collection. 

Further, the black and white gazes might have a different interpretation 
now due to more access and awareness that people have in terms of inter-
action with the white man, even in rural spaces in the north of Nigeria. Due 
to the influx of white people to Maiduguri that offer medical help since the 
beginning of the insurgency crisis, especially in rural environments, people 
are more comfortable interacting with the white man, which might now 
give a totally different interpretation to images. 

Access to Western consumer technologies thus has already changed the 
process of documenting music cultures in northern Nigeria in recent years. 
It may also shift the way and what parts of performances are recorded. The 
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remaining question is whether these materials could enter a sustainable 
academic archive and lead to a new form of documenting musical cultures 
in northern Nigeria.

Fotosammlung des „Borno Music Documentation Project“. Foto: Anne-Sophie Malessa
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Introduction

In this paper, I engage in some reflection on the PhD as it pertains to mu-
sic scholarship in Ghana. While focusing principally on the institution in 
which I work (the University of Cape Coast), I also draw examples from two 
other public universities in Ghana that (together with Cape Coast Universi-
ty) champion graduate studies in music, namely: the University of Educa-
tion (Winneba) and the University of Ghana (Legon, Accra). Put together, I 
surmise (from my observations and my interviews with current faculty in 
the music departments of the three Universities) that these departments 
have produced some thirty-six PhDs within the past decade. The current 
enrollment of PhD students (at various levels) in these departments also 
comes to about fifty-three students (as of the 2019/2020 academic year). 
Considering the relative size of these departments, their staff strength, staff 
qualification, the diversity of programs run, the number of Bachelor and 
Master students, and the resources available, among others, fifty-three is a 
rather large number of PhD students. This poses a number of challenges in 
relation to supervision, assessment, resources and the overall quality of the 
Music PhD programs in Ghanaian universities. These challenges are neatly 
summed up by Mouton and Frick (2019). They write:

The increasing appreciation of the role and value of the PhD for Africa, has 
led to the huge increase in the numbers of post-graduate students (enrolments 
and graduates) in Africa in recent years. But, at the same time, concerns are 
increasingly being expressed over the quality of PhD graduates and disserta-
tions. (Mouton and Frick 2019, 17)

In this essay, I parse these challenges under the aegis of three of the ques-
tions posed by Ortega and Kent (2018) and highlighted by Botha (2019).

Are we “overproducing” PhDs for a job market that can’t employ them? Is the 
purpose of the PhD to prepare students for an academic position, or is it the 
foundation for a broader range of rewarding careers in the business, non-
profit, and government sectors? Do PhDs whose careers take them outside of 
research really need a doctorate? (Ortega and Kent 2018, 30)
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Although these questions were posed by the authors with the USA in mind, 
I discuss them in relation to my country (Ghana) and my discipline (Mu-
sic). Except for the information derived from my readings (which I have 
referenced accordingly), the facts in this paper are derived from my own 
first-hand experience as the current head of the Music and Dance Depart-
ment in the University of Cape Coast, as the president of the Ghana Music 
Teachers Association (GMTA), as an occasional external assessor for other 
departments under review, as a supervisor of seven PhD students (ongo-
ing), and through my interaction with colleagues in the three departments 
mentioned here in this paper. Before proceeding to consider these ques-
tions in the light of music scholarship in Ghana, I find it necessary to give 
some overview of the three departments which will help shed more light 
on the discussions that follow.

PhD music programs: a tale of three universities

Formal education in Ghana has a very long history, with its first education-
al ordinance for basic schools having been passed under the British colo-
nial administration in 1852 (Otchere 2019a). Tertiary education however, 
only traces back to the early 1940s (Daniel 1997). According to an education 
sector performance report (MOE 2008), the aim of tertiary education was 
to educate an elite corps who were to assume various roles played by expa-
triates in the civil service. This aim, of course, had an impact on the nature 
of the curriculum drawn for tertiary institutions at the time. The University 
College of Gold Coast, the first higher education institution in Ghana, was 
established in 1948 and was later renamed the University of Ghana (UG) 
after independence in 1957. The two other focal universities in this study, 
University of Cape Coast and University of Education, Winneba, were es-
tablished in 1962 and 1992 respectively. Although Ghana currently has ten 
accredited public universities and at least twenty private universities as 
well as a host of other tertiary institutions, the three universities named in 
this paper are the ones noted for their graduate music programs.

The music departments in the Universities of Ghana, Cape Coast and 
Winneba were established in 1962, 1975, and 1992 respectively. The three 
departments run general Bachelor’s programmes in Music and also have 
postgraduate programmes with specializations in the following four areas: 
MPhil/PhD (Music), MPhil/PhD (Theory and Composition), MPhil/PhD (Eth-
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nomusicology) and MPhil/PhD (Music Education)1. Royse and others have 
argued, that “the emphasis placed on music education depends on the cul-
tural and educational expectations of the country” (Royse et al. 1994, 14). In 
line with this thought, the Department of Music at the University of Ghana 
was set up as part of the post-independence efforts by the first president of 
the state, Dr. Kwame Nkrumah to Africanize the University of Ghana. This 
“Africanization” mission has filtered into the music programmes of the oth-
er institution’s music departments. Although the structure and content of 
music programmes in Ghana are still very much Western-centric (Oehrle 
1991; Otchere 2019b), the bulk of research studies done by music scholars in 
Ghana has been focused on aspects of Ghanaian musical cultures. This is 
highly reflected in the PhD topics of students enrolled in these institutions, 
particularly those in the Ethnomusicology programs.

Atuahene and Owusu-Ansah (2013) have stressed how tertiary educa-
tion in Ghana has witnessed a tremendous growth over the past decade 
in relation to increased access and participation, the relative expansion of 
academic facilities, a growing private sector and a transformative policy 
environment. This growth, perhaps a positive outcome of the 2009 UNESCO 
World Conference on Higher Education in Paris which addressed the need 
for the revitalization of higher education in Africa as an important tool for 
the development of the continent (UNESCO 2009), is obviously not peculiar 
to Ghana (e. g. see Cloete, Bunting and van Schalkwyk 2018; Morley, Leach 
and Lugg 2009). In Ghana however, a lot more needs to be done to ensure 
that access and increased participation does not just translate into what 
Yusuf and others describe as “a flood of students into increasingly dysfunc-
tional institutions” (Yusuf et al. 2009, 110). With regard to PhD programs in 
Ghana, high enrolment is currently pushing the three departments to their 
very limits of despair. Although these departments support one another 
in terms of external assessment, co-supervision, moderation2 of final year 
examination questions and so on, there are still many palpable problems 
which have the potential to undermine PhD scholarship in music in Ghana. 
A central cause of this problem borders on what Rogan and Aldous (2005) 

1 The University of Education (Winneba) has just advertised an MPhil/PhD pro-
gram in Music Performance but is yet to admit any students.

2 Moderation here refers to the activity of putting examination questions under 
close scrutiny in order to make sure that they conform to set standards, formats 
and are generally free from avoidable errors.
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identify to be an over-focus on the “what” (enacting curricular policy/legis-
lation) of desired educational change while neglecting the “how” (bringing 
a new curriculum into practice). 

What this means is that the three departments have expended a lot of 
energy in designing and structuring the content of PhD programmes in or-
der to attract PhD candidates and have done comparably very little about 
ensuring the quality of the work of PhD candidates once they are enrolled. 
At the time of writing this paper, two of the departments are working on 
revising their graduate programmes, but more in line with Lingard’s (2006) 
suggestion that education scholarship needs to be “deparochialized” be-
yond the boundaries of the nation-state, and that this new focus needs to 
be sensitive to the complexities of globalization as a space of ongoing neo-
colonial relationships and cultural hybridization. Among the possible out-
comes of such a move is what can already be seen in the widening scope of 
research areas proposed by PhD candidates.

It is worth mentioning that in all three departments, prospective PhD 
students apply3, are invited for interviews, and are given admission mostly 
based on their credentials (previous qualifications) and their performance 
at the interviews. Considerations of supervision and likely supervisors do 
not happen at this time. Based on their topics, students may have academic 
advisors, but actual supervisors may only be assigned after the students 
complete a year of course work4 successfully (with a minimum cumula-
tive grade point average of 2.5) and defends their proposal. The principal 
reason why supervisors are not assigned at the beginning, at least at the 

3 The application package into music PhD programmes in Ghana includes a com-
pleted (online) application form, a brief proposal (no more than five pages), a 
curriculum vitae, copies of previous/relevant certificates, and letters of recom-
mendation. Usually, applicants are expected to have completed an MPhil in a 
related program. However, in isolated cases, MPhil candidates who get a Cu-
mulated Grade Point Average (CGPA) of 3.5 and above may be admitted straight 
into PhD programmes.

4 PhD students are expected to take a minimum of 15 credit points in each of 
the two semesters. The course work usually borders on academic writing, re-
search methods, and seminal readings in the particular field of specialization. 
It also includes compulsory seminar presentations and, in isolated cases, com-
prehensive examinations. It is only after completing these requirements before 
students defend their proposals and upon passing, obtain their candidature to 
pursue their respective research projects.
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University of Cape Coast, is that almost all the students significantly modify 
or completely change their topics by the time that the obligatory course 
work is over. The fact is that the list of eligible PhD supervisors is fixed 
and limited. Students are more or less assigned to supervisors on the basis 
of their specific programmes (e. g. students in Music Education will be as-
signed to supervisors in Music Education) rather than on considerations of 
their topical focus. Two problems that quickly result from this practice are 
overloaded supervisors and a misalignment of research interests between 
supervisor and supervisee. These problems are further discussed under 
the three questions asked at the beginning of this paper and elaborated on 
in the subsequent paragraphs below.

Are we “overproducing” PhDs for a job 
market	that	can’t	employ	them?

I have already mentioned and acknowledged the increased enrolment of 
students into higher education in Ghana as it relates to similar processes 
in other parts of the world. I wish to buttress this point with some figures. 
Between 1992 and 2010 alone, tertiary enrolment in Ghana increased from 
below 9,997 to more than 132,000, representing a 13-fold increase (Atuahene 
and Owusu-Ansah 2013). Girdwood (1999) noted that higher education in-
creased by 80 % between 1993 and 1998.

Between 2004 and 2005, Ghana’s tertiary Gross Enrolment Ratio rose 
from 3 % to 5 % (UNESCO 2006; 2007). There are many sources I could quote 
to support this claim. The increase in numbers is reflected in the number of 
Music PhD students enrolled in the three universities. At the University of 
Cape Coast, the first PhD candidate to graduate was in 2011. I was the second 
in 2013. Seven more have graduated between 2014 and 2020. At the moment, 
there are sixteen PhD students at various levels of their studies. What is 
the job market for these PhD students? So far, all the graduated PhDs are 
working in one or the other of the three institutions mentioned in this pa-
per. The few other PhD students from the other two institutions are also 
in academic positions (although a few work in private/non-governmental 
universities which have music programs). As far as the numbers of people 
with PhDs in music stand in Ghana therefore, the question of whether we 
are “overproducing” PhDs has not become very key yet. But looking at the 
trend, the question is only imminent. 
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Is the purpose of the PhD to prepare 
students	for	an	academic	position?

To start, I offer three short vignettes based on three PhD candidates in mu-
sic programmes at the University of Cape Coast. I had extensive interviews 
with them for this paper. A core question in these set interviews was to 
find out about their own motivations and reasons for enrolling in a PhD 
programme. The parts in quotation marks are transcriptions of what they 
said with regard to their reasons for pursuing a PhD.

Candidate one

This candidate was sixty-three years old with four children, the last of 
whom was in the third year of his bachelor’s degree. He first enrolled into a 
PhD (Ethnomusicology) programme in 2005 in the same department in the 
University. He has dropped out twice and is currently in the fourth year of 
his third enrolment. With each enrolment, he applied with a different top-
ic. He is on a post-retirement contract, having retired at the age of sixty as a 
Senior Lecturer. He has worked with two principal supervisors in the past 
and is working with a third now. “You know my age” he says. “I am retired 
and do not need the PhD for a job or for a promotion … But I have worked 
too hard and for so long on this that I do not wish to let it go like that … It 
will make me fulfilled to get the title of Dr.” (pers. comm. February 3, 2019).

Candidate two

This candidate was thirty-four years of age and was married with one child. 
He was in the fourth year of his PhD (Theory and Composition) programme. 
He was without doubt, an outstanding pianist, composer, conductor and 
performer. He has, at least, four major sponsored concerts in a year, and is 
the star of many classical and choral music shows in Ghana. After the suc-
cessful completion of his coursework two years ago, it was only then that 
the graduate board of the department had found his proposal to be at the 
required standard. The general impression about this candidate was that 
he was a performer, not a researcher. While composition and performance 
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is second nature to him, he has a very hard time with writing (at least ac-
cording to the acceptable PhD formats in the University). “I want to set a 
record … The composition I am doing and its subsequent performance will 
be the first of its kind in Africa … if the University wants to employ me after 
the PhD, we can talk about that … but I want to correct the misconception 
people have about musicians and performers that they are not good aca-
demically” (pers. comm. February 11, 2019).

Candidate three

This candidate was thirty-one years old and an assistant lecturer in a sis-
ter university. She was in the second year of the PhD (Music Education) 
programme. Per her appointment letter, she was obliged to be at least en-
rolled in a PhD programme by the time her initial contract ended; other-
wise, there would be no renewal. Because she was not on a scholarship, 
her enrolment was only on part-time basis. She still taught courses in her 
university and reported once a week for weekly departmental seminars 
and to interact with her supervisor. “I need the PhD for my promotion … 
in order to get my contract renewed, I need to have the PhD. But I am also 
learning a lot of things, I know the knowledge will help me in other ways 
too” (pers. comm. March 18, 2019).

From these scenarios alone, it is clear that the answer to the question of 
whether a PhD is meant to prepare students for academic positions is large-
ly a no, although up to 86 % of the PhD candidates who are enrolled are 
preparing for academic positions. The fact stands that academic institu-
tions are the number one employers of people with PhDs. However, it is 
important to recognize and to consciously note that PhDs can and should 
serve purposes beyond academia. At least, students apply into PhD pro-
grammes for several reasons. The scenarios provided are very insightful 
for me. De Lissovoy (2010) contends that “one can understand human be-
ing itself as constituted by its essential referentiality to others and to the 
world” (281). The narratives of the three candidates, among others, help 
in understanding even certain behaviours of PhD candidates which some-
times become difficult for supervisors to understand. The first candidate 
represents a group of people who “just” want the title; not necessarily for a 
job or to advance their careers, but for a feeling of personal satisfaction. It 
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may have something to do with a general desire for knowledge as well. The 
second candidate, for me, represents another cohort of people who need 
the PhD, to “prove” something to themselves and to other people. They may 
be happy with using the PhD to advance their chosen careers, but that is 
not the principal motive. Finally, the third candidate speaks to the ever-in-
creasing politics in academia. Particularly within the past decade, universi-
ty management in Ghana is enforcing a “no-PhD-no-job” campaign. People 
who are able to receive appointments into academic positions without a 
PhD are those in very specialized areas where finding appropriate staff 
is generally a problem. Even then, such people are appointed as assistant 
lecturers and are urged to pursue their PhDs within a specified time. Due 
to mounting pressure, there are many assistant lecturers in the three de-
partments mentioned in this paper who are currently on PhD programmes. 
Such candidates may not have been ready to enroll by their own estimate. 
But as a result of the desire to maintain their academic positions, they are 
“forced” into PhD programmes, some with topics where finding appropri-
ate supervisors are very difficult.

In an area where specialized performance skills are critical, the current 
PhD programmes in these three departments are not very accomodating 
to those who are more performance-inclined. There are no grounded per-
formance tracks in the PhD programmes. Unless one gets a scholarship to 
travel out for a PhD, everyone is restricted to enroll into one or the other 
of the available strands. Some performance-inclined candidates therefore 
find themselves in spaces where they are not as comfortable and this has 
serious implications on completion rates. It is not uncommon that many 
PhD students overstay in their programmes and are required to drop out 
or step down.5

Again, one would expect that in music departments, different PhD ap-
proaches such as those discussed by Botha (2019) would be adopted (e. g. 
thesis-based, by publication, practice-based, professional doctorate, new-
route PhD). Unfortunately, this is not the case. The predominantly accepted 
model is the traditional Humboldtian thesis-based doctorate where students 
are required to report on intensive research under supervision. There are 
a few instances where adaptations of the practice-based doctorate model 

5 Dropping out means that they are completely withdrawn from the programme. 
Stepping down means that they are offered a degree which is a step lower than 
what they were enrolled in, e. g. from MPhil to MA or PhD to MPhil.
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have been applied. This is, however, an exception and not the rule. There 
is, without doubt, a huge focus on the production of “original” research 
(Baptista et al. 2015) but what constitutes originality is only glibly defined.

Do PhDs whose careers take them outside 
of	research	really	need	a	doctorate?

The vignettes provided in response to the second question above go a long 
way in helping to answer “yes” to this current question. There are PhD pro-
grammes in music, mostly in Europe and America, which are structured 
on performance. There is little emphasis on research in the conventional 
sense. Doctoral programmes constitute a period of specialized learning on 
a particular subject of interest. As the third candidate admits in the third 
vignette, she is acquiring many skills and learning many things that will 
help her function in different spheres of life.

Challenges in Music PhD programmes in Ghana

The challenges to Music PhD programmes in Ghana border around those 
identified in the International Association of Universities (IAU) and the 
Catalan Association of Public Universities (ACUP) report (2012) as cited in 
Cloete, Mouton and Sheppard (2015) namely: shortage of funding, low insti-
tutional capacity, diversity and duplication of programmes, poor quality of 
supervision, inadequate responsiveness to national, social and economic 
needs, weak links to industry, lack of academic freedom and lack of inter-
national information sharing. In fact, I do not wish to belabor these prob-
lems. However, I will stress the poor quality of supervision.

Poor	quality	of	supervision

Supervision standards in Ghana with regards to Music PhD programmes 
need a lot of improvement. My interactions with students and colleagues 
brought out a lot of issues as far as supervision is concerned. For the most 
part, it became apparent that the number one cause of poor supervision 
is the pressure caused by work overload. The way in which students are 
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selected and supervisors are assigned most of the time leads to overloaded 
supervisors. Supervisors are also not excluded from teaching. Combining 
teaching with supervision as well as one’s own research and sometimes ad-
ministrative tasks with family engagements is not at all easy. But this seems 
to be the situation in which many supervisors in the three departments find 
themselves. There is only so much that a person can do. Besides, the moti-
vation (in terms of monetary and other incentives) for supervision is very 
low. As it stands, supervision does not really contribute to one’s promo-
tion in my university. All these factors, coupled with student-related factors 
such as little intrinsic motivation (as interest in research is not the main 
incentive for pursuing a PhD for many students), lack of funding and inad-
equate resources (e. g. access to up-to-date literature or equipment) serve 
to demotivate quality supervision. Furthermore, many supervisors have 
not gone through any structured course on supervision, which introduces 
them to international best-practices, expectations and positive strategies.

Hopefully, the adoption of the recommendations in the IAU-ACUP report 
(2012) can be helpful in overcoming the challenges mentioned above. These 
recommendations, as cited in Cloete, Mouton and Sheppard (2015, 9–10), 
revolve around strategy (strong national research strategies, innovative 
approaches, research and doctoral studies synergies and improved data 
collection), quality (rethinking access strategies, improved supervision, 
structured evaluation systems, flagship universities and centres of excel-
lence), funding (increased government support for research and for staff 
incentives to secure proper supervision), networking (increased sharing of 
good practices) and alternative modes of delivery (different models of doc-
toral education, creative mechanisms to attract highly skilled individuals 
from the diaspora and better employment opportunities).

Fortunately, through joint corporative projects like the “Formation and 
Transformation of Musical Archives in West African Societies” (sponsored 
by the Volkswagen Foundation, 2009–2014) and the SDG-Graduate School 
“Performing Sustainability: Cultures and Development in West Africa” 
(sponsored by the German Academic Exchange Service, DAAD, 2016–2020), 
the Department of Music and Dance, University of Cape Coast has made 
significant progress in the training of PhD candidates. These projects have 
gone a long way in helping implement many of the recommendations iden-
tified above at the University of Cape Coast. A lot more still remains to be 
done as far as PhD scholarship in Music in Ghana is concerned. 
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LPs aus der Sammlung Wolfgang Laade – „Music of Man Archive“. 

Dauerleihgabe der Stiftung Niedersachsen. Foto: Anne-Sophie Malessa
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The Other Side of Research: 
A Glimpse of My Experience 

with Prof. Raimund Vogels

Hajara Njidda Amoni
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In 1987, I was assigned as a field research assistant to Dr. Ekkehard Royl 
who was sent to Nigeria as the first field research officer for the “Borno Mu-
sic Documentation Project” (BMDP). A ten-year research project, the BMDP 
was supervised by Prof. Dr. Artur Simon, head of the Department of Ethno-
musicology at the Ethnological Museum of Berlin, who in 1985 had visited 
parts of the area which were to be covered by the project, where at the time 
I was also conducting fieldwork for my BA degree. Due to certain events, 
Dr. Royl left and was then replaced by Dr. Raimund Vogels.

This actually turned out to be the period when the project took shape, as 
Dr. Vogels did not only come with zeal and interest in executing the project, 
but related very well to both the musicians and research assistants. With 
this change, the project expanded to capture not only the ethnographic 
background of music, but to also include the training of participants to be 
able to handle the equipment brought to Nigeria for the project.

During the audio-visual documentation training on the campus of the 
University of Maiduguri, I remember students wondering what mature 
adults like us were doing carrying video cameras on our shoulders, but 
the truth is that the training actually added another angle to the project 
and apart from enhancing our field work, it has had a lasting effect on us. 
As Prof. Bosoma Sheriff once rightly remarked, this training was an “era in 
our existence … a great opportunity opened to us”. The training was made 
possible by the unrelenting efforts of our instructor/teacher, then Mag. Ol-
iver Seibt, who was really patient with us as we fumbled in our learning 
processes. For all this, we give credence to Prof. Vogels and the late Prof. 
Wilhelm Seidensticker who nominated us to participate in the project.

Another side of this research had to do with the general negative attitude 
towards music that was held by most ethnic groups in Borno. The BMDP re-
search was being handled by researchers who though not musicians them-
selves, had to work closely with musicians who are considered to be at the 
bottom of the social strata in most of these areas. This aroused the interest 
of many in the content and performance of music as well as in the social 
and educational aspects. Until then, most people, including elites, consid-
ered the study and practice of music in these communities as an area of 
study that is not very much noble. The interest within the research team 
radiated out to almost all who came in contact with us and has produced 
quite a number of graduates in this field of study, including some of us who 
went further to study Ethnomusicology for our doctoral degree.
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In a similar way, the project “The Formation and Transformation of 
Musical Archives in West African Societies” (MAWAS), sponsored by the 
Volkswagen Foundation, made those of us who participated in the project 
work closely with Prof. Vogels on a broader spectrum. Joining the project 
with different concepts of what music means to us and our various commu-
nities, the projectwas quick to convert us to ethnomusicologists, as it taught 
us to always have a deeper look into our musical practices. Prof. Vogels 
groomed us through to the doctoral level, though not without casualties, as 
some dropped out on the way.

This again opened another chapter in our lives, as it brought with it a 
group relationship between the Ghanaian students/lecturers and the Nige-
rian counterparts as well as the German colleagues and lecturers. Though 
some of us had visited Germany before this project, the project/studies of-
fered new experiences and opportunities never enjoyed before. Being an 
international student with all the privileges, such as having families we 
could visit and enjoy their company, friends from the academic environ-
ment and, above all, the educational facilities at our beck and call, were 
things that we were given exceptional access to because of the project.

As an ethnomusicologist today, I have come to understand some musical 
performances and even the lyrics of songs that hitherto made little or no 
meaning to me. While recently listening to one of the renowned səmbul 
players/singers by the name of Sule Wagalri who was recorded during the 
BMDP research project in Uba, I now understand the social context of the 
songs which in most cases are affected by the personal background of the 
musician, historical events, social misdemeanour and the like. I grew up 
with the understanding that this particular music was basically for praise 
singing, either eulogizing spouses, parents, kings, a great ancestor or even 
clans. This other side of research has revealed to me the socio-cultural val-
ue of səmbul music among the Margi and Kilba ethnic groups in the North 
Eastern region of Nigeria. The various research projects and field work ex-
periences I have had under the tutelage of Prof. Vogels have, to say the 
least, greatly impacted on me.

The other side of research made me understand that musicians are better 
historians than most people know and that they are sometimes the watch-
dogs of societies, as they observe and expose or bring to limelight to both 
the good and bad activities of individuals in their society through music. 
And because they usually say it as it is, many people are not too comforta-
ble with them around, so they are usually labelled as bad or ill-mannered 
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and thus should not be taken seriously. Also, the low patronage or meagre 
payments made to musicians in most of the communities studied, makes 
them quite poor, thus affecting their social status in these communities. 
This might as well be the reason why most students find it difficult to read-
ily accept studying music in the universities, but the other side of research 
has proved them wrong, as there are many more options of what to do as 
graduates of music.
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Der Transkriptionsschein

Martin Ziegler
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Aus meiner Sicht ist Raimund einzigartig darin Talente zu entdecken und 
sie zu fördern. Nach unzähligen gemeinsamen Stunden, Übungen und Ver-
suchen mit Audio- und Videoanalysesoftware – es muss so Mitte/Ende der 
1990er Jahre gewesen sein, die Musikethnologische Abteilung der Uni Köln 
hatte gerade in einen sündhaft teuren Rechner mit einer 1 GB Festplatte in-
vestiert – ist Raimund zu dem Schluss gekommen, dass ich transkribieren 
könne. Durchaus gelang es mir damals, das ein oder andere fremde wie 
bekannte Lautereignis plausibel zu abstrahieren und in einen anderen Ag-
gregatzustand zu versetzen.

Er fokussierte sich daher auf meine anderen Talente, denn er sah in mir 
einen Rohdiamanten, der geschliffen werden musste:  Wir beschäftigten 
uns also von da an mit jahrhundertealten Eichenträgern eines Fachwerk-
hauses, deren Aggregatzustand ich in mehreren Stunden Über-Kopfarbeit 
verändern durfte. Das schien ich ganz gut gemacht zu haben, denn an-
schließend nahm er mich als sein Assistent mit ins Feld, als es darum ging 
in Süddeutschland eine Terrasse mit Holz zu vertäfeln. 

Letzten Endes machte ich meinen Transkriptionsschein. Die Note für 
meine Transkriptionen? Ich weiß sie nicht mehr. Aber ich kann mit Fug 
und Recht behaupten, dass ich heute, nach gut zwanzig Jahren, weder gut 
transkribieren noch handwerken kann … mir fehlt mein Mentor! Danke 
dafür, Raimund!
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Brückenbauer versus 
Abbruchunternehmer –  

Eine unwissenschaftliche 
Betrachtung

Christoph	Hölzel
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„Neugierig ist, wer sich mit dem befasst, das ihn eigentlich nichts angeht“.

José Ortyga y Gasset

Abbruchunternehmer sind Menschen, die zu ihrem Gegenüber – dem An-
deren – keine Verbindungsschnur mehr herstellen können. Der „Ariadne-
faden“1 ist gerissen.

Diese eklatante Bruchstelle des Nebeneinander-her-Agierens findet sich 
oft genauso in unserem universitären Hochschulglanz wieder – denn es ist 
oft nur ein Nach-außen-Glänzen, während der innere Funke meist nicht 
mehr überspringt. Das Sichtbarwerden von Geistigkeit ist Ergriffenheit. 
Wenn man ein solches Paradigma als Maßstab nimmt, wird es schwierig, 
hierfür Brücken zu finden, wo diese Dinge ineinanderlaufen. „Die Begriffe 
sind leer, ergreifen, erhellen, entzünden nicht mehr. Das Grau, das über 
der Welt liegt […] hat vielleicht auch seinen Grund in einem Schimmel der 
Wörter“ (Beck 1997, 377 f.).

Es scheint so, dass eine ganze Generation nicht mehr abgeholt wird, da 
sie woanders hinfährt, auch wenn hierfür die Ortung fehlt. „Diese ganze 
riesige Maschine funktioniert augenblicklich mit Autopilot. Dort, wo alle 
Welt entscheiden muss, scheint niemand seine Hand im Spiel zu haben […]“ 
(Latour 2018, 525).

Heute besteht die Kunst darin, Brücken ins Niemandsland zu bauen – 
also Brücken, die nicht verankert werden können, aber als Werdendes das 
Gewordene erneuern. Ob dabei die Fundamente (das Gewordene) abgeris-
sen werden müssen, bleibt abzuwarten. Heute ist die Aussage gar nicht so 
leicht zu stellen, ob jemand „Abbruchunternehmer“ oder „Brückenbauer“ 
ist, vielleicht ist die Prozesshaftigkeit das Entscheidende, die Ausrichtung 
und nicht deren Ausläufer.

„Bergson (2013) [hat] ein Konzept „schöpferischer Evolution“ entwickelt, 
das Leben als inhärent dynamisch und prozesshaft“ zu verstehen. „Damit 
hat Bergson ein begriffliches Angebot geschaffen, das es erlaubt, Irritatio-

1 In der griechischen Mythologie verhalf Ariadne, Tochter des Minos, Gattin des 
Dionysos, mit ihrem Knäuel – dem Ariadnefaden – Theseus zur Rückkehr aus 
dem Labyrinth (vgl. Kerényi 1999, 210 ff). Vgl. hierzu auch: „Unser Transportmittel 
ist der Begriff der Übersetzung oder des Netzes. Geschmeidiger als der Begriff des 
Systems, historischer als die Struktur und empirischer als die Komplexität, ist das 
Netz der Ariadnefäden in diesen vermischten Geschichten“ (Latour 2002a, 10).
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nen nicht mehr nur als „Abweichung“, sondern als „Neuheit“ zu registrie-
ren“ (Folkers 2018, 140 f.).

Latour spricht von einer „Ruine der Institutionen, die wir an unsere 
Nachkommen zu vererben beginnen […]“. Denn die Frage ist „ob man ei-
nen Wert schützen will, indem man ihn instituiert, oder ob man ihn im 
Gegenteil verraten, ersticken, verknöchern, vergraben will. Diesen Kelch 
haben wir Babyboomer bis zur Neige geleert“ (Latour 2018, 391).

Vor einiger Zeit habe ich einen Zeitungsartikel von dem Influencer Rezo 
in der Onlineausgabe der ZEIT gelesen. Dabei ging es um das Meme „Ok 
Boomer“, welches sich seit einiger Zeit im Internet verbreitet. Der Ursprung 
dieser Verwendung kann unter anderem auf eine virale Quelle zurückge-
führt werden: zu sehen ist „das Video einer neuseeländischen Parlamen-
tarierin, die während ihrer Rede Zwischenrufe älterer weißer männlicher 
Kollegen mit einem nüchternen „Okay, Boomer“ zum Schweigen brachte“ 
(vgl. Rezo 2019: Swarbrick 2019; Bam 2019).

Dieses Bild könnte man auch gut auf einen Hörsaal projizieren, bei der ein 
„Silver Surfer“ bzw. „Papiboomer“ (Latour 2018, 391) vorne steht, ein Student 
sich kurz von seinem Smartphone löst, welches er unter dem Tisch verbirgt, 
um kurz sein Statement zum Gesagten abzugeben mit „Isʼ okay Boomer“.

„Die Advokaten des Absoluten haben die Feinde gefunden, die sie ver-
dienten“ (Latour 2018, 231). Die scheinbare Diversität steckt gesellschaftlich 
gesehen komplett in der Hand von Boomern und auch sogenannten „Mind-
set-Boomern“ (also Jüngeren, die in den Meinungsleitschienen der Baby 
Boomer Generation gefangen sind und aus diesen Mustern nicht mehr he-
rausdenken können). Obwohl diese nur einen geringen Anteil in der Be-
völkerung haben, ist der gesamte öffentliche Diskussionsstoff größtenteils 
in der Hand von Boomern.2

Das heißt, sinngemäß findet – um in der Sprache von Online-Commu-
nities zu bleiben – ein ‚Circle Jerk‘ statt, also ein Gespräch von Menschen, 
die lediglich denken, dass sie miteinander diskutieren, aber das Gespräch 
dient lediglich dazu ihre eigene Weltsicht und Meinung in den Echokam-
mern ihrer Selbstreferenz zu bestätigen. Denn nur eine „von der Wissen-
schaft befreite Wissenschaft [ist] endlich fähig, ihre Referenzketten zu ent-
falten […]“ (Latour 2018, 648).

Das, was dabei komplett abgehängt wird, ist das Weltbildverständnis 
der Jugend. Es ist nicht nur die dritte Generation, die, wie Baudrillard sagt, 

2 Vgl. Rezo, 2019; vgl. hierzu auch: Studihub.de (@)
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„eine Art von Dritter Welt“3 geworden ist, sondern der Riss geht ebenso 
nach unten zur Jugend und führt zu einem „clash of generations“ zu ei-
nem Generationsbruch der besonderen Art, in der die Wirklichkeit, als alt-
deutsch „das Wirkende“4, der Realität immer mehr absurd geworden ist.

Nur „weil sich alles um Haaresbreite und auf Messers Schneide abspielt, 
heißt das nicht, dass die Schneide nicht geschärft ist“ (Latour 2018, 285 f.). 
Jugendliche haben kein Interesse mehr, die für sie „vergammelten“ Bib-
liotheken zu besuchen, um verstaubtes Wissen auszugraben, haben auch 
einen ganz anderen Wissensdurst, den sie lieber über Google, Youtube, ir-
gendwelchen Whatsappgruppen oder anderen viralen Quellen stillen. Sie 
folgen ganz dem jugendlichen Freispruch: „Ich war nicht vernünftig. Ich 
hatte was Wichtigeres zu tun“.5 Denn die Boomer produzieren vor allem 
eins im Zeitalter der „rutschenden Abhänge“ (Rosa 2010, 469): „schuldige 
Subjekte“ (Rosa 2013, 110). Die „vormoderne“6 Erfahrung des Ausgeschlos-
sen-Seins wird ersetzt durch die stets präsente, angsterzeugende Möglich-
keit des Abgehängt-Werdens.

Vielleicht muss auch die Wissenschaft aus ihrem selbst gemachten Elfen-
beinturm herauskriechen, um den Großteil der Jugend wieder zu erreichen, 
diese wieder zu verzaubern und in eine Welt des Staunens zurückführen. 
Denn wie Latour diesbezüglich bemerkt: „Die Ablehnung der Unsichtbaren 
gebiert Ungeheuer“ (Latour 2018, 486). Das heißt, es geht darum: „Die Wesen 
der Metamorphose wiederher[zu]stellen“ (265), denn: „erstaunliche Sache, 
es ist der Exzeß an Logik, der es [das Regime] wahnsinnig gemacht hat“ (440).

3 Vgl. hierzu: „Die dem Terrain des Todes abgerungenen Gebiete sind gesellschaft-
lich verwüstet. Das erst kürzlich kolonialisierte Greisentum der modernen Zeit 
lastet auf dieser Gesellschaft mit dem gleichen Druck wie die seinerzeit kolonia-
lisierten Völker der Eingeborenen. Der Ausdruck drittes Lebensalter sagt genau 
was er beinhaltet: eine Art von dritter Welt“ (Baudrillard, 1982, S. 257).

4 Vgl. hierzu: „Von den Mystikern gebildet zu wirken als würk(en)lich“ (Kluge 
1999, 893).

5 Vgl. hierzu: „Wenn Dich eines Tages Deine Mitmenschen auf die Schulter klop-
fen und sagen: ‚Sehen Sie wohl, jetzt sind Sie auch vernünftig geworden, jetzt 
wird schon alles gut werden‘, so bedeutet das für Dich das Ende. – Zu mir hat 
niemals jemand so gesprochen. Keiner kam auf den Gedanken. Ich war nicht 
vernünftig. Ich hatte was Wichtigeres zu tun“. (Kutscher, zit. nach Günther 1953)

6 Zur näheren Erörterung des Begriffs „Vormoderne“, um eine Unterscheidbar-
keit zum Begriff „Moderne“, fernab von evolutionistischen Strömungen, zu tref-
fen (vgl. Hölzel, 2006; vgl. hierzu auch Latour, 2002a).
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Denn was hat die Wissenschaft bisher erreicht, oder mit Latours Wor-
ten zu fragen: „Habe ich genug versammelt?“7 Wird die Wirklichkeit nicht 
durch Informationen zugeflutet, in denen man nicht mehr über das In-
formative hinausdenken kann? Also auf Dinge stoßen kann, die im Sinne 
C. G. Jungs abseits der großen Straße am Wegesrand liegen und auf ein 
Mitleben harren?8 Ist die Wissenschaft nicht über das Wuchern von Dis-
kursen, die aber lediglich um sich selbst kreisen, zu einer einzigen Tot-
geburt geworden?

Man könnte auch von einer immer größer werdenden Bürokratisierung 
der Existenz sprechen, von einer Aushöhlung des Wissens über die Vertei-
lung von Denkberechtigungsscheinen, von einem Intellektgitter, welches 
nicht mehr aus dem Begrifflichen hinausdenken kann, von einer gesamten 
Tilgung der Eigenart, denn alles was eigenartig ist, nicht in den verfügba-
ren Schubladen untergebracht werden kann, darf nicht verstaut werden – 
die Etikettierung fehlt. „Und dann beginnt die erdrückende Arbeit der Ra-
tionalisten: Sie gehen daran, mit einer Art verallgemeinerten Logopädie 
alle Welt richtigzustellen“ (Latour 2018, 195).

Wenn heute etwas mit eigenartig/eigentümlich tituliert wird, haftet dem 
Ganzen, wie es im Schwäbischen heißt, ein „Gschmäckle“ an. Bleiben wir 
aber einmal im Sprachbild, um andere Brücken zu bauen. Der Begriff „ei-
gentümlich“ bezieht sich auf Eigentum. Eigentum hat somit mit dem An-
wesen zu tun; mit dem eigenen Wesen, das heißt, er kann sich nur auf das 
eigene Leben beziehen und kann deshalb von einer Norm nicht beurteilt 
werden. Er wird aber dennoch von der Norm benutzt, um die Welt einzu-
teilen. Eigentum lässt sich aber nicht nach Maßstäben einteilen.

Über die Tilgung der Eigenart und des ‚privi‘-legiums (lat. privus = für 
sich stehend, einzeln, eigentümlich) wird somit eigenes Denken aberkannt 
und kanalisiert (Meinungsleitschienen).

7 Vgl. hierzu: „Dichte sollte etwas beschreiben. Habe ich genug versammelt?“ (La-
tour 2017, S. 236).

8 Vgl. hierzu: „Wo Richtung ist, ist Ausschließung. Ausschließung aber heißt, daß 
so und so viel Psychisches, das mitleben könnte, nicht mitleben darf, weil es der 
allgemeinen Einstellung nicht entspricht. Der normale Mensch kann die allge-
meine Richtung ohne Schaden ertragen; der Mensch der Seiten und Umwege, 
der nicht, wie der Normale auf breiten Heerstraßen gehen kann, wird es daher 
sein, der am ehesten das entdecken wird, was abseits der großen Straße liegt 
und aufs Mitleben harrt“ (Jung 1991, 49).
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Auch die Erfahrung und Kognition findet immer weniger einen Zugang zu 
einem sogenannten Wissenden.9 Über das Postulat der reinen Begründbar-
keit entsteht nur noch Gewissheit. Jedoch fußt diese Gewissheit dann nicht 
mehr auf Erfahrung, sondern nur noch auf der Hülse einer Begrifflichkeit 

9 Vgl. hierzu: „Es ist eine Vermittlung des Labors, Kognition wird ausgeschlossen“ 
(Latour, 2002a, 36); vgl. hierzu auch: „Mit der Vergegenständlichung des Geistes 
ist die Form gewonnen, die ein Konservieren und Anhäufen der Bewußtsein-
sarbeit gestattet, sie ist die bedeutsamste und folgenschwerste unter den histo-
rischen Kategorien der Menschheit“ (Simmel 2001, 510).

Bild: Christoph Hölzel
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(Intellektgitter). Denn Wissen ist im eigentümlichen Sinne die Erfahrung – 
das heißt, erfahren ist bei Bewegen auf etwas zu und von etwas weg – denn 
anders können wir nicht fahren. Und „Er-Fahren“ heißt, wir fahren nicht 
auf ein bestimmtes Ziel, sondern wir fahren ins Allgemeine hin, sonst wäre 
es kein „Er-Fahren“, sondern ein „Hin-Fahren“. Aber mittlerweile gibt es nur 
noch ein Verschanzen hinter dem Begrifflichen des Denkens, also ein „Hin-
Fahren“ indem die Daseinswelten über die Formalität eingestanzt wird, die-
se sozusagen durch Schlagwörter der gesetzten Begriffe ersetzt werden, die 
das eigene Denken erschlagen. Im Sinne wie die richtigen (Denk-) Wege von 
den falschen abzweigen, kommt es hier zu einem Diebstahl der Krise – denn 
jedes eigentliche Denken ist eine Krise der Sicherheit.10

Man kann grundsätzlich sagen, dass die sichtbare Seite der Sprache einen 
höheren Anteil hat, als die verborgene. Um im Sprachbild zu bleiben, sorgt 
der*die Ethnolog*in dafür, dass die Lichtseite ihren Schatten (das Andere) 
miteinbezieht. Dieser Vorgang beruht auf einem lebendigen Erlebnis einer 
Erfahrung, welcher (zum Glück) nicht ausgelagert, bürokratisiert und for-
malisiert werden kann. Vielleicht macht gerade dies das Menschlichsein ad 
hoc aus, um Brücken zum Gegenüberliegenden zu bauen.

Aus der Stigmatisierung der Andersheit (Abbruchunternehmer) kommt 
es über Strategien des Aushandelns (Brückenbauer) zu einem rhizomati-
schen, fragmentierten und nomadischen Denken und Wissen (vgl. Deleuze 
1972; Braidotti 2015). Die Virulenz der Herausforderung verweist auf inter-
sektional verschränkte Kategorien. Strategien der Dekonstruktion zeigen 
eine Vielheit von diskursiven Manifestationen auf. Latour spricht diesbe-
züglich von einer „variablen Ontologie“ (Latour 2002b, 158) in dieser „flüs-
sigen Moderne“ (Bauman 2012). Jedoch kommt es meist zu einer postmorta-
len Reaktion gegenüber den Exzessen der Moderne.

Die innere Sprachlosigkeit in dieser historischen Erfahrung der Verstö-
rung des Subjekts, das nicht mehr indigen operiert, kann nur dadurch Ein-
halt geboten werden, wenn wirksame epistemische Ausschlüsse in den Fokus 
gerückt werden. Dadurch entstehen Mittel des Transports, welche zu einer 
‚reinvention of personality‘ (um auch einmal einen schicken englischen De-
signerbegriff ins Rennen zu schicken), zu einer Neuerfindung aus der Selbst-

10 Vgl. hierzu: „Das Andere, das in uns denkt“ (Bastian zit. nach Köpping 1987, 21); 
vgl. hierzu auch: „Ethnologie als Menschlichkeit des Andersseins“ (Köpping 
1987, 21).
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aufgabe führen, indem die zerrissene, dezentrierte Identität in eine hybride, 
auf kreative Verstörung basierende Identität umgemünzt wird.

Vor Kurzem hatte ich die Ehre, mit dem älteren Herrn, dem diese Fest-
schrift gewidmet ist, ein Seminar zu leiten. Dabei viel für mich ein Satz 
von ihm besonders ins Gewicht, der sozusagen aus den sonstigen Abläufen 
herausstach. Er wollte aus dem akademischen selbstreferenziellen Muff, 
als Wiederholung des Immergleichen, dadurch hinausführen, indem er, 
bezogen auf ihre Bachelorarbeit, die Student*innen aufforderte, nur dem 
nachzugehen was sie in ein Staunen versetzt, bei der sie eine Ergriffenheit 
empfinden.

Vielleicht hat gerade dieser Satz im Nachhinein den Entschluss gefestigt, 
eine Dissertation zu schreiben, ein Schritt, welchen ich damals als allein-
erziehender Vater gescheut habe, denn ganz im Sinne Georg Forsters gilt: 
„Es ist ein Problem der Brillen“. Um Brücken zum Gegenüberliegenden, An-
deren zu bauen ist es wichtig zu wissen, wie „[…] das Glas gefärbt ist, durch 
das ich gesehen habe“ (Forster, zit. nach Gizycki 1984, 647).
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Beyond the Line of Duty: 
Director, Mentor and Friend

Eyram	Eric	Kwasi	Fiagbedzi
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Once upon a time, a man full of adventure goes on an anthropological jour-
ney to West Africa with a mission to “dig up” the music traditions of the 
people. For the few years he stays, he succeeds in adjusting to the new envi-
ronment by learning about the people and their musical life. He makes ef-
forts to establish several worthwhile networks with both the lowly and no-
ble members of communities. Several years later, he becomes a renowned 
teacher, researcher and consultant in the field of ethnomusicology. By 
staying in constant touch with his West African networks, he succeeds in 
building collaborative projects that aim at building the intellectual capacity 
of students at the master and doctoral levels. I am privileged to be a benefi-
ciary of such past collaborations as both a masters student and the current 
Ghanaian Coordinator.

As director of the erstwhile Volkswagen-funded “Formation and Trans-
formation of music Archives in West African Societies” project and co-di-
rector of the SDG Graduate School “Performing Sustainability. Cultures and 
Development in West Africa”, the office was run with integrity, fairness, 
flexibility and firmness. The structure established ensured that targets set 
were achieved with satisfactory results. The tactful use of diplomacy in 
handling issues and the infusion of humour to neutralise tensions created 
a conducive atmosphere for learning and growth. A unique take away was 
the “leaders do not have to yell”, provision of true leadership, in which 
working diligently and taking responsibility were essential traits.

As a mentor, his counsel and enlightenment has been very helpful in 
bringing me thus far. His exploits inspire me to “dig up” new things in or-
der to break new ground. This motivates me to become a daring academic 
and researcher.

As a friend, on one occasion there were logistical challenges that gave 
rise to complains and concerns from some participants during one of our 
biannual workshops, a situation that put me under a lot of stress as coordi-
nator. One would expect a scolding from the director of the project in such 
situations when things have gone wrong. But “aww  … Eyram, you don’t 
have to stress yourself. If there’s anything I can do to support you, just let 
me know” was his response when he realised that I was getting stressed 
out. This display of understanding and the value placed on people’s well 
being and development has stuck with me.
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Afterword:  
Productive Misunderstanding 

as a Scientific Tool for 
Innovative Worldmaking

Denis Laborde
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Raimund Vogels speaks neither French nor Basque, and I must admit that 
my German is approximate. That is why we get along so well. When he 
speaks, I hear what I hope he says. When I speak, he befriends me to un-
derstand what I am trying to say rather than what I am saying. And this is 
how we have been working together for about ten years, with the renewed 
confidence of our supervisory institutions, and the confidence also of the 
Franco-German University (Saarbrücken), which has made our annual 
Summer School programme one of the critical axes of its policy of helping 
young researchers from all around the world to meet each other within the 
framework of our Franco-German cooperation.

Working Misunderstanding 

At the heart of the seventeenth century, the mathematical philosopher Pas-
cal called it the principle of interpretative charity. In his concern to de-
scribe the political mechanisms of colonialism in Africa, Paul Bohannan 
spoke of “working misunderstanding”1. Marshall Sahlins made it a key con-
cept in cultural anthropology2. Raimund Vogels and I have made it a central 
part of our working habits. 

In our ways of dealing with the concept, “working misunderstanding” 
is not a failure of understanding. It is not a failure of understanding at 
the time of a clarification that would be necessary to be certain that we 
are talking about the same thing – and in the same way – when we speak 
together. The “working misunderstanding” is not an aporia to be fought 
against, it is a fact of field investigation and working together. For this rea-
son, we are happy to identify ourselves with the dynamic meaning of the 
term “working misunderstanding” as proposed by Frauke Mörike: 

1 “Such is the nature of the ‘working misunderstanding’. There were two sides 
and neither really knew the ‘codes’ – the connotations of word and deed – in 
which the other group perceived the situation, valued it, communicated about 
it, and acted.” (Bohannan 1964, 12–13)

2 “We have to deal rather with a parallel encoding […] as a ’working misunder-
standing.’ It is a sort of symbolic serendipity, or at least a congruent attribution 
from two different cultural orders of a special meaningful value to the same 
event.” (Sahlins 1982, 82)
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In a misunderstanding, a process of understanding took place on the basis 
of an input received, but not in the normatively expected direction from the 
perspective of the person judging the misunderstanding. Due to the existence 
of a normatively correct possibility of understanding, a misunderstanding is 
regarded in common views as a failure to understand (as well as not under-
standing is) and therefore perceived as something to be avoided. But as the 
misunderstanding delineates an alternative understanding of an utterance or 
a situation in contrast to the “right” (i. e. the normatively expected) direction, 
it depicts a highly valuable source of information about the perspectives of the 
interacting parties. It denotes a boundary zone where “les cultures s’expliquent 
et se confrontent, se découvrant différentes” […] – where cultures get into ex-
planation and confrontation, and discover their differences. (Mörike 2016, 146) 

The precision brought by Frauke Mörike, which consists in making the 
“misunderstanding” a “highly valuable source of information” rather than 
a “failure to understand”, delimits quite clearly the posture in which we 
stand, a posture nourished by the work of ethnomusicology of which we 
are the heirs, but a posture that one would say “comprehensive”, also nour-
ished by tools drawn from the field of pragmatic sociology that runs from 
Louis Quéré to Daniel Cefaï or Bénédicte Zimmermann, and from Alfred 
Schütz to Howard Becker or Hans Joas. But in the idea that Raimund Vogels 
and I have of it, it is no longer just a question of accepting the “misunder-
standing” as a “given” of fieldwork today, we try to go further by making it 
a research tool. This attitude of sharing has enabled us to carry out projects 
that have become disruptively established in the academic landscape of 
ethnomusicology, and it has made it possible to work, together with Philip 
Bohlman who joined us from the very beginning, on the emergence of un-
conventional ethnomusicology that seeks to forge knowledge rather than 
to be part of a disciplinary tradition. The great strength of Raimund Vogels 
is indeed that he manages to engage in such a research process while at the 
same time assuming the legacy of “disciplinary ethnomusicology”3. 

Beyond the institutional cooperation or organisational arrangements 
that allowed us to work together, we were able to work on strengthening 

3 By “disciplinary ethnomusicology”, I mean ethnomusicology as an academic 
discipline, with its objects of study, its methodological rules, its survey proto-
cols, its corpus of reference, its teaching chairs, its publications, its networks of 
influence and its modes of cooptation.
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European ethnomusicology, placing ourselves at the very heart of what 
Saint Augustine called libido sciendi, which is the desire for knowledge that 
drives human beings to apprehend the truth with their sole reason. Our 
fellow travelers have followed us along this path that was not laid out in 
advance and whose exploration continues: Philip Bohlman, from Chicago 
to Hanover, Hildesheim, Berlin and then Bayonne, but also Julio Mendívil, 
Michael Fuhr, Michael Werner, Patrice Veit, and in the next generation, 
Samuel Mund, Michael O’Toole, Marta Amico, Jenny Fuhr, Talia Bachir-
Loopuyt, who introduced us to each other. 

My first meeting with Raimund Vogels took place in Berlin, on the occa-
sion of a Podiumsdiskussion that Talia Bachir-Loopuyt and I organized on 
the theme: “Weltmusik und Musikethnologie: ein Missverständnis?“4 The 
meeting took place on Saturday, September 31, 2009 in the premises of the 
Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität where Wolf-
gang Kaschuba welcomed us. It was organized in collaboration with the 
Marc Bloch Center in Berlin, which was then my home laboratory. Talia 
Bachir-Loopuyt and I led this debate devoted to a “working misunderstand-
ing” of another kind, that produced by the meeting of World Music as a 
category of marketing and “musics of the world” (traditional music) as a 
criterion of authenticity of altruistic approaches. 

It discussed the invention of world music and the distinction between 
two paths. The first one, of ethnomusicologists on the one hand, who travel 
in search of local musical cultures and elaborate ethnological and musical 
knowledge with a concern for axiological neutrality and exhaustiveness. The 
other one of cultural operators, who promote the diffusion of musical styles 
on the world market of world music. The two worlds develop in parallel, 
ignoring each other most of the time, sometimes engaging in controversies, 
sometimes in local cooperation projects, and both are being called into ques-
tion in the light of the postcolonial deconstruction of “the other”: ten years 
ago, German ethnomusicological institutes were disappearing one after the 
other, the emblematic Radio Multikulti in Berlin had just been silenced, and 
some cultural workers were beginning to talk about the end of world mu-
sic. Did the balance of power mark the end of a utopia and the victory of 
the world music market overworld music and the production of scientific 
knowledge?

4 https://www.hsozkult.de/event/id/event-60991. 

https://www.hsozkult.de/event/id/event-60991
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We took this tense relationship as the starting point for a discussion that 
challenged the tension between the market, cultural policy and scientific 
knowledge in the globalised world of world music. What are the common 
topical issues? What can an ethnographic perspective bring to the world 
of world music today? How can the concrete activity of making music and 
the commitment of actors be included in the analysis beyond structural, 
politico-cultural issues? Three prominent personalities participated in this 
discussion: Birgit Ellinghaus, a charismatic figure of world music in Ger-
many, came from Cologne, where she was already managing the produc-
tion company Albakultur; Christoph Borkowsky Akbar, a thundering figure 
of the Berlin music scene, founder of the Piranha Musik label in 1987 and 
co-founder with Ben Mandelson of WOMEX in 1994, lamented that ethno-
musicologists had nothing to teach him; and Raimund Vogels, who taught 
at the Musikhochschule in Hanover and was not yet director of the Center 
for World Music at the University of Hildesheim, argued peacefully that 
“artistic listening” – a way of listening to music as a piece of art – is not 
exclusively reserved for world music or Western classical music and that 
he himself lends artistic, and not only analytical, listening to the music he 
recorded in Ghana. He was leading us into a mirror game in which “their 
music” responded to “our music”, and we thought at that moment of the 
preface to John Blacking’s How Musical is Man, which we all memorized:

I tended to regard African music as something ‘other’; and this attitude would 
be reinforced when I listened to a tape of Wozzeck or some of Webern’s music in 
my tent, or whenever there was a piano available and I could immerse myself 
in Bach, or Chopin, or Mozart. It was the Venda of South Africa who first broke 
down some of my prejudices. They introduced me to a new world of musical ex-
perience and to a deeper understanding of ‘my own’ music. (Blacking 1973: IX)

This is how I met Raimund Vogels and the idea was born to work together 
to develop a common questioning of the profession of ethnomusicologist 
and how to use it to change the world.
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Summerschools of the Franco-German 
University of Saarbrücken

With the support of Wolfgang Kaschuba, Director of the Institut für Euro-
päische Ethnologie der Humboldt Universität, Wolfgang Bender, then-di-
rector of the Center for World Music at the University of Hildesheim, and 
Patrice Veit, Director of the Marc Bloch Center in Berlin, in 2010 we created 
the first Franco-German Summer University of Ethnomusicology. This was 
made possible thanks to the Franco-German University of Saarbrücken, a 
central player in Franco-German scientific cooperation5. 

This summer university was held in Berlin in the brand new premises of 
the Marc Bloch Center in Friedrichstraße 191. The issue was already the one 
we are working on today: “Music, Immigration, Cultural Diversity: World 
Music and the Ideal of a Plural Society”. From the 5th to 10th of September 
2010, this Summer University brought together twenty-two students from 
all over the world and ten professors from French and German univer-
sities. A momentum was created. From now on, the Summer University 
will take place every year, first in Berlin, then in Biarritz and, since 2017, 
in Bayonne, on the premises of the ARI Institute: Musik, Einwanderung, 
kulturelle Vielfalt; Beschreibung des musikalischen Handelns; Weltmusik 
und Stadtplanungsdynamik in westlichen Städten; Migrantinnen-Musik in 
den Migrantenlagern: Musik machen in Ausnahmesituationen; In den Mi-
grantenlagern Musik machen; Kulturelle Institutionen und die Migrations-
krise in Europa … The 2018 edition was extended to a partnership with the 
University of Texas in El Paso (Andrea Shaheen Espinosa) and the 2020 edi-
tion to a partnership with the University of Cologne (Eckehard Pistrick) on 
the theme: “Leere, Stille und die Erfahrung des Wartens. Anthropologische 
Perspektiven auf das Themenfeld Abwesenheiten“6.

Each of these issues places music at the center of our ethnographic in-
vestigations, but it is clear that what is aimed at is the construction of a 
“unified epistemological space” (Passeron 2006) that allows us to go beyond 
singularities. With Raimund Vogels, we thus stand in this exiguous space: 
on the one hand, we seek to take into account a multiplication of points 

5 https://www.dfh-ufa.org. 
6 “Emptiness, Silence and the Experience of Waiting. Anthropological Perspec-

tives on the Topic of Absences” (Bayonne, 29–5. December 2020).

https://www.dfh-ufa.org


442 Richtfest

of view that does not call into question the uniqueness of the object; on 
the other hand, we criticise the univocal character of the perception of the 
object, that is to say, the status of object of the social facts that we seek to 
make intelligible. In our summer universities, students thus meet ethno-
musicologists, but also musicologists, historians, philosophers, sociologists, 
architects, urban planners. And of course, when so many talented young 
researchers come from all over the world to present their work on world 
music, it considerably enriches the critical analysis of world music and 
the tense dialogue that this emerging category with its ill-defined contours 
maintains with world music. And now Philip Bohlman joins us with his 
students from the University of Chicago. The dynamic that was launched 
then continues today.

The strength of the projects we carry out with Raimund Vogels lies in the 
fact that he places the ethnomusicologist “in the world”. His ethnomusicol-
ogy is not only limited to books or articles published in reference journals: 
it also wants to be a tool to act on the world. The work of the ethnomusi-
cologist is for him a creative action, and I must say a word here about this 
conception of the ethnomusicologist’s profession. 

Activity Versus Creation

I will try to say things differently, using grammar. One could indeed say 
that Raimund Vogels’ extensive conception of ethnomusicology leads him 
to adopt a singular posture: he does not do ethnomusicology like he does 
cycling or weaving. If this were the case, then his ethnomusicological re-
search would be a simple, routinized, conventional activity. In the expres-
sion “to ride a bicycle”, “to do math” or “to do English”, the verbs are ac-
tivity verbs. Raimund Vogels does not like activity verbs. For him, “doing 
ethnomusicology” is not just an activity: rather, it is a creation. He brings 
ethnomusicology into being, through his creative practice. Maybe I should 
say: he “makes” ethnomusicology in a sense that he fabricates it, produc-
es it. He makes ethnomusicology as he makes a house, or a speech or a 
dish. He performs this science, which he wants to be descriptive, but which 
above all he wants to be experimental. Ethnomusicological research, for 
him is, above all, a creative process. 

It is how Raimund Vogels understands his commitment as an ethnomusi-
cologist, as a creation, as the work of a builder: building an institute, build-
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ing degree courses for people in a migratory situation, building courses 
open to all, building collaborations with institutes in the Muslim world, 
with Iran, with West Africa, building a reference sound library that causes 
institutes around the world to envy him, building relationships of trust, 
with colleagues, students and public authorities: this is where his knowl-
edge, his expertise and his tenacity lead. Raimund Vogels is an assertive 
ethnomusicologist.

World Music Festivals Survey

I had the chance to work on several investigative fields with Raimund Vo-
gels7. In the fall of 2009, together, we created a Franco-German workshop 
for the analysis of world music festivals. With a group of doctoral students, 
most of whom are now working at universities, we embarked on a compar-
ative study of the festival-competition Creole Weltmusik aus Deutschland 
(Berlin) and the Villes des Musiques du Monde festival (Aubervilliers, in 
the north-western suburbs of Paris)8. In this sprawling work, we encoun-
tered two difficulties, one methodological, the other ontological. I propose 
to evoke them here. They will inform us on how to work together. I favor 
two points of view – that of the researchers who analyze these events and 
that of the cultural operators who organise them.

We investigated together in Berlin, and we encountered an initial diffi-
culty that stems from the feeling that we constantly felt that we were “miss-
ing” the event. Though we were right on the spot, at the heart of the inter-

7 The following paragraph is a free adaptation of an article published in the issue 
that Les Cahiers d’Ethnomusicologie devoted to the question of festivalisation 
(Laborde 2014).

8 List of participants: Marta Amico (EHESS Paris), Talia Bachir-Loopuyt (EHESS 
Paris / Humboldt Universitä zu Berlin), Karoline Bahrs (Pittsburgh), Lucia Cam-
pos (EHESS Paris), Emilia Chamone (EHESS Paris), Jenny Fuhr (University of 
Southampton), Andreas Hemming (Universität Halle), Hyacinth Hounkpatin 
(Universität Hildesheim), Sanda Hubana (Humboldt Universität zu Berlin), Lau-
ra Jouve-Villard (EHESS Paris), Lucille Lisack (EHESS Paris), Andrea Meza Tor-
res (Humboldt Universitä zu Berlin), Samuel Mund (Hochschule für Musik und 
Theater Hannover), Michael O’Toole (University of Chicago / Humboldt Univer-
sitä zu Berlin), Glaucia Peres da Silva (Humboldt Universitä zu Berlin), Anna 
Schmidt (Humboldt Universitä zu Berlin). 
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actions that made a festival take place. Raimund, who had been involved 
in the organization of Creole in Lower Saxony, was so familiar with the 
ritual that he could hardly imagine himself as an “external” observer. How, 
indeed, could he observe Julio Mendívil, member of the jury of this 2009 
Berlin Creole, evaluating the groups that succeeded each other on the stage 
of the Huxleys Neue Welt at the Hermannplatz? However, he kindly guided 
the students involved in this ethnography in their travels, in the interviews 
they conducted, and he willingly suggested a few lines of thought to analyze 
the background of this competition. Talia Bachir-Loopuyt,9 who devoted her 
doctoral thesis to Creole, knew everyone10. She had also been a member of 
the jury of a previous edition and therefore also had the privilege of a cer-
tain intimacy with the event. Talia and Raimund guided us through the pro-
liferation of attitudes and modes of engagement that “made” this festival. 

On Thursday, October 24th, 2009, in the middle of the afternoon, an ef-
fervescence characteristic of festive days had taken over Huxleys Neue 
Welt where the musicians gathered for soundcheck. Lucille11 and Sanda12 
examined how Georgian artist Natalie Meipariani tuned her violin under 
the control of Michael13, the ingenious sound technician; Lucia14 and Emil-
ia15 talked technique with Toshi, the charismatic engineer who controlled 

9 Talia Bachir-Loopuyt is currently a lecturer in ethnomusicology at the depart-
ment of musicology of the University of Tours (France). 

10 On the event Creole – Weltmusik aus Deutschland, cf. infra bibliography Talia 
Bachir-Loopuyt, 2013; 2014.

11 Lucille Lisack now teaches ethnomusicology at the University of Paris Ouest 
Nanterre.

12 Sanda Hubana is a doctoral fellow at the Department for European Ethnology 
of the Humboldt-Universität zu Berlin. The working-title of her Ph. D. project 
is: “Conflict or Cooperation? Urban Planning and Civil Society in Berlin. An 
Ethnography”.

13 Michael O’Toole graduated from the University of Chicago (prof. Philip Bohl-
man). He is now the coordinator of the University of Chicago GRADTalk, helping 
graduate students and postdocs to build their public speaking skills and pre-
pare for interviews, presentations, and job talks. 

14 Lucia Campos is currently professor of ethnomusicology at the Universidade do 
Esatdo (UEMG) and at the Universidade Federal de Minais Gerais (UFMG, Belo 
Horizonte, Brazil).

15 Emilia Chamone now leads an international career as a percussionist with the 
group Samba da Mina. She is a professor at the Paris Conservatory and at the 
Philharmonie de Paris.
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the mixing desk and created a “world music sound”; Michael questioned 
the musicians of the hard-rock oriental band Timur Safkan; Glaucia16 had 
stayed at the Werkstatt der Kulturen and discussed the budget with Philip-
pa Ebéné, director of the event’s organizing structure; Marta17 and Lau-
ra18 accompanied ethnomusicologist Julio Mendívil on his long journeys 
through the Hasenheide park, hoping to get some information on the jury’s 
discussion about the scores for the final of Creole, Weltmusik aus Deutsch-
land. Each one of us drew up observation reports in his own way. In the 
evening, when the doors of the Huxleys Neue Welt opened, Andreas19 hand-
ed out questionnaires for a systematic study of the audience; Jenny20 made 
her way backstage to question the musicians about their feelings; Karo-
line21 was talking with Anette Heit, director of the Creole program at the 
Werkstatt der Kulturen; personally, I was observing what was going on in 
the bar, how the backstage area was organised and trying to interview the 
ubiquitous Christoph Borkowsky Akbar, president of the jury.

We were convinced that our involvement in the system would allow us, 
throughout the three days of the festival, to multiply the observation re-
cords, to compare them in our daily meetings and to better “grasp” the in-
stitutional character of Creole, Weltmusik aus Deutschland. However, none 
of us was satisfied. Every time we reported on a situated observation, the 
important thing seemed to be “elsewhere”: it was impossible to grasp “the 
festival” in its entirety. 

16 Glaucia Peres da Silva is assistant professor of ethnomusicology at the Universi-
ty of Duisburg-Essen.

17 Marta Amico is currently a lecturer in ethnomusicology at the department of 
musicology of the University of Rennes 2 (France).

18 Laura Jouve-Villard is now in charge of research projects, musical and scientific 
mediation at the CMTRA (Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes) in 
Villeurbanne (France).

19 Andreas Hemming is now an anthropologist working in Halle (Germany) on 
issues of local development in (northern) Albania in one life and a translator, 
editor, proofreader and academic coach in the other.

20 Jenny Fuhr today leads an international career as a violinist specializing in the 
repertoire of Malagasy music in duo with Erick Manana. She is in charge of scien-
tific cooperation and project coordination at the Universität der Künste, Berlin.

21 Karoline Bahrs is a specialist in memory issues in the Dominican Republic. She 
obtained her PhD at the University of Pittsburg (USA).
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Raimund and I appeared to be a recourse to the students, most of whom 
were on their first collective field trip. They turned to us: “You can see that 
you are used to observing situations like this: the tenth row of bleachers, 
the place at the very end, on the left, it’s obviously the best during concerts, 
you can observe everything.” But from there, I could only see what an ob-
server whose attention is focused on the making of the concert can see from 
the tenth row of bleachers, at the far left end. Impossible to observe Toshi’s 
sound adjustments, impossible to observe the concentration of the musi-
cians before going on stage, nor the dishes served backstage by a couple of 
South American cooks of rare gentleness, nor the forms of the conviviality 
of those who found themselves close to the bar paying very loose attention 
to the musical sequences. Moreover, my attention was greatly disturbed by 
the motives that an exalted lighting designer projected on the walls of the 
Huxleys Neue Welt, imposing a “nightclub” atmosphere that was out of step 
with the solemnity of the competition. 

In fact, I felt that Lucille and Laura, who for a while made the bet to go 
backstage, had made a much better choice than us because they had access 
to the hidden side of the festival. But they thought that not seeing the public 
side of the concert would cut down their observation regime. I also felt that 
Marta, who had joined Lucia and Emilia alongside Toshi and his sophisti-
cated mixers, had made a much better choice: all three had access to the 
live production of a “world music sound” that is also a hallmark of the Cre-
ole Festival. But they also felt that not seeing the audience, from whom they 
were separated by the curtain, seriously curtailed their observation regime. 
Finally, I felt that Raimund, who had decided to remain mobile in the con-
cert space, between the entrance, the bar, backstage, the audience and the 
projectionist, had made a much better choice because he was not trapped 
by the seating arrangement. He was a virtuoso of access to information. As 
I said: mobility opened the way to a multi-sited ethnography. But he found 
that moving around in a universe that was so familiar to him restricted his 
faculty of observation. “It is the completely familiar that is impossible to 
observe”, he repeated in a game of reference to Claude Lévi-Strauss. 

To tell the truth, each one of us suffered from not placing himself else-
where, each one of us found that the irresistible flow of the concert pre-
vented him from grasping the event that we intended to bear witness to. 
Each of us dreamed of a hypothetical place as an ideal Chronicler, this 
Chronicler mocked by Paul Ricœwur in his critique of Danto, a chronicler 
who would ideally be “gifted with the faculty of giving an instantaneous 
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transcription of what is happening” (Ricœur 1983: 259). Unfortunately, none 
of us had access to such an observation post. Every morning debriefing 
meeting we had ended in spite, no matter where we were placed. And the 
pooling of our disparate observations did not succeed in reconstructing the 
institutional character of the festival. What each of us had difficulty in ex-
periencing was the distance between the “observation post” (which refers 
to the intellectual tools that each of us uses to conduct our analyses) and 
the “observer’s posture” (which refers to the place we occupy in the device 
we are trying to describe). 

Thus, working with Raimund Vogels on a terrain that was familiar to 
him, I found myself confronted with the subjectivity inherent in all descrip-
tive work. Although we made inordinate efforts to give objectivity to the 
description of a “world music festival”, we came up against the question 
of participant observation, which allowed us to devote our 2011 Summer 
University to the description of musical action22. 

A Passion for Fieldwork

Investigating a festival like Creole. Weltmusik aus Deutschland, we encoun-
ter concepts that guide our observations: music, festival, world, repertoire, 
concert, diversity, migration, politics, public. Each word carries with it dif-
ferentiated conceptions: we do not necessarily put the same things behind 
the same words. Is there an aporia to be fought against, or is it a given of our 
observations? Should we try to purify the word festival of all the slag that 
would prevent a hypothetical consensual definitional seizure of it before 
investigating what the word designates? Let us return to Jerrold Levinson.

In 1980, the philosopher Jerrold Levinson published an article in the 
Journal of Philosophy entitled “What a Musical Work Is” which now occu-
pies a cardinal place in analytical aesthetics. He addressed the following 
questions to the Beethoven Quintet: 

What exactly did Beethoven compose? That is the question I will begin with. 
Well, for one, Beethoven composed a quintet for piano and winds (flute, oboe, 
clarinet, horn) in E-flat, Opus 16, in 1797. But what sort of thing is it, this quintet 

22 https://cmb.hu-berlin.de/fr/agenda/evenement/ecole-dete-la-description-de- 
laction-musicienne/. 

https://cmb.hu-berlin.de/fr/agenda/evenement/ecole-dete-la-description-de-
laction-musicienne/
https://cmb.hu-berlin.de/fr/agenda/evenement/ecole-dete-la-description-de-
laction-musicienne/
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which was the outcome of Beethoven’s creative activity? What does it con-
sist in or of? Shall we say that Beethoven composed actual sounds? No, for 
sounds die out, but the quintet has endured. Did Beethoven compose a score? 
No, since many are familiar with Beethoven’s composition who have had no 
contact with its score. (Levinson 1980, 5)

Afterwards, Levinson opts for “a historicist and contextualist objectivism” 
(1980, 7) and constructs an ontology that makes the work of art a struc-
ture accompanied by its means of execution in context. By analogy, could 
we apply what Levinson says about Beethoven’s opus 16 to a world music 
festival? In other words, would it be necessary to agree on what Creole, 
Weltmusik aus Deutschland means exactly in order to be able to observe 
the festival and analyze it, or would it be necessary to make the plurality 
of differentiated actions that make Creole exist as a festival the privileged 
tool of an ethnographic investigation? Levinson’s proposal, combined with 
Laurent Thévenot’s analyses of collective action (2006), led us to opt for the 
continuation of the investigation. 

A bias of observation that starts from practice invites us to consider that 
it is cultural semantics as it was for Reinhart Koselleck (2004) of historical 
semantics: the semantic indecision of the event is constitutive of observa-
tion. Therefore, rather than trying to specify what each of the concepts pre-
cisely means in the contexts of use in which we use them, it is better to use 
them as anthropological tools for the knowledge of the social interactions 
we observe. These words, since they are drivers of the actions that we want 
to make intelligible, then become valuable inputs for the analysis of our 
field surveys. This does not necessarily simplify the task of description. 

So the question that feeds our exchanges and haunts all descriptive work 
that now appears to be nothing more than a work of depiction that merely 
unravels what has been sewn beforehand (Goodman 1978): is there a “good 
distance” from which to stand to observe a festival? A good place? From 
the point of view of an administrative director who manipulates maps, di-
agrams, regulations and injunctions, it is fairly clear how a “festival” as an 
institution takes shape, but what happens when we place ourselves with-
in the interactions? If we place ourselves at the heart of the action, with 
the musicians themselves, or with the sound engineers who make a “world 
music sound”, or with the communication managers worried about wheth-
er the visuals are effective this year, or with the audience? How can we not 
dilute the festival in the proliferation of observation reports that the team 



449Richtfest

then carries out on it, that is to say on the disparity of the actions that make 
the Creole event exist that evening? 

Observations that can be made “from within” the interactions show that 
we are indeed at the heart of the event, but are we not placed so far in-
side the festival that it becomes impossible to observe it? Aren’t we then, 
very exactly, in the posture of the hero of La Chartreuse de Parme, Fabrice, 
in Waterloo? In La Chartreuse de Parme (1839), Stendhal shows us Fabrice 
searching his way through the midst of crowds and horse movements, 
jumping at apocalyptic explosions, admiring an extraordinary horseman 
wearing medals, without realizing that he was at that moment at the heart 
of Napoleon’s armies, in the presence of the famous Marshal Ney, or that he 
was in the “Battle of Waterloo”, a confrontation that will be weighed down 
by the weight of history: Fabrice was at the heart of the event. All he missed 
was the awareness of being there. 

Raimund	Vogels	as	the	Johann	Sebastian	Bach	
of Ethnomusicology

A festival is not a battleground, but what would Fabrice see if he were im-
mersed in the heart of the interactions that “make” Creole, Weltmusik aus 
Deutschland? And what do we observe ourselves when we are immersed 
in the heart of the interactions? “We see nothing”, we are tempted to say 
after Daniel Arasse (2001). Indeed, we are never confronted with a standard 
ideal, and even distribution of tasks and observation registers among the 
members of a research team does not solve the difficulties. Our gaze, which 
is diluted in the proliferation of observable interactions, seems to be at the 
festival what wear and tear is at the battery: its mode of existence. 

But we understand that what is at stake here is the link to otherness. R. Vo-
gels urges us to shift our gaze, to detach ourselves from the musical sequenc-
es “themselves” in order to observe instead the way in which these musical 
sequences administer our link to otherness. This question brings us back to 
the foundations of Alan Merriam’s anthropological approach – attempting

to provide a theoretical framework for the study of music as human behavior; 
and to clarify the kinds of processes which derive from the anthropological, 
contribute to the musicological, and increase our knowledge of both concei-
ved within the broad rubric of behavioral studies, (Merriam 1964, viii)
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but also to situational analysis (see above) and to the formation of the com-
munitas dear to Victor Turner, which are forged over the course of regular 
or limited interactions in situations of liminality (Turner 1969). It also brings 
us back to the notion of the public as worked out by Dewey (1927) in its dou-
ble dimension of publicizing an event and making available to the public 
the marks and signs that make an event happen, for here: the event is also 
constituted in the way it is shown, in the way it is spoken about, in the way 
it is brought into the deliberations of human beings. A musical practice, 
whatever it may be, does not exist as a pure “illustration of” the world’s 
cultural diversity, but it itself “makes” the world as diverse. It manufactures 
it by the mere fact of implementing music in the social time of any human 
society, but it also manufactures it by the escort speeches that comment on 
these musical sessions, by the comments that deal with instantiation practi-
ces and that install these musical practices, with their comments, in human 
deliberations that delineate the contours of ways of living together. Diver-
sity is built here, in and through the actions of men. We may then wonder 
whether the beauty we attribute to world music, and the moral virtues we 
credit to world music festivals, do not come from the virtue we attribute to 
our own idea of “diversity of the world”. What we can then ask ourselves is 
whether the process of knowledge is not the reflexive product of a process 
of recognition and whether the virtue of world music is not at this level 
rather than in the beauty of the musical statements produced. What should 
we do with this movement to aestheticise our own thought of otherness? 

Raimund Vogels has a clear awareness of all this. He pushes the logic of 
it to the point of setting up his ethnomusicology workshop in the heart of 
the Hannover Conservatory, in the heart of the University of Hildesheim, in 
the world, if we consider with Wittgenstein that “Die Welt ist die Gesamt-
heit der Tatsachen, nicht der Dinge” (Wittgenstein 1921, 1.1). For this is how 
Raimund Vogels draws up his self-portrait as a building ethnomusicologist. 
As we have seen above, he intends to build an institute, to build diploma 
courses for people in a migratory situation, to build courses open to all, to 
build collaborations in the Muslim world, to build a sound library that in-
stitutes around the world envy him for, to build relationships of trust, with 
colleagues, with students, with public authorities, and to convince them. 
His energy as a builder, he places it in this place exactly, forging a place for 
himself in the world of music in the way Bach composed his fugues. Bach 
never wrote a treatise on the fugue, but he composed the Art of Fugue. By 
making his work an exemplum, Bach preached by example. 
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When he inaugurated the musik.welt study programme at the University 
of Hildesheim in 2011, an academic training program for migrant students, 
Raimund Vogels was not trying to build a general theory of ethnomusicolo-
gy, he was not trying to compose a treatise on ethnomusicology. In the man-
ner of Bach, he makes his own work as an ethnomusicologist an exemplum. 
Raimund Vogels’ Opus Magnum is the musik.welt study programme, which 
offers musicians in a migratory situation the chance to receive a university 
degree that will guarantee their integration into professional activities in 
Germany. It is to ethnomusicology what the Art of Fugue is to treatises on 
fugues: the construction of a new world. 

This is how Raimund Vogels builds his relationship with the world. He 
does not seek to compose a treatise on ethnomusicology, and even less to 
elaborate a hypothetical General Theory of Music. He preaches by exam-
ple, puts himself at the service of all, and assumes to live as an unsatisfied 
ethnomusicologist in a world of injustices that he fights with those very 
specific weapons that are his intelligence, his charisma, his family, his col-
laborators scattered throughout the world and who remain faithful to him 
and the world music to which he convinces us to lend an artistic ear.23
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Wildes Balischwein „Am Walde“

Matthias Eger
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Die Welt im Dorfe, so könnte man sagen, als sich einst Freundinnen, Nach-
barn, Musikerinnen und Musikethnologen, Kolleginnen und Studenten, 
Familie und Kinder „Am Walde“ im niedersächsischen Coppenbrügge, 
Ortsteil Brünnighausen, irgendwo zwischen Hameln, Hildesheim und Han-
nover trafen, um zu feiern. Um zusammenzukommen und zu feiern; alles 
Mögliche: Jubiläen, Erfolge. Das bunte Leben. Zu diesem Anlass sollte auch 
einem wilden Schwein aus dem hiesigen Wald gehuldigt werden.

Gastgeber waren Raimund Vogels und seine ganze wunderbare große 
Familie mit ihrer Offenheit, Gastfreundschaft, mit ihrem vielseitigen Inte-
resse und Engagement und mit ihrem wunderschönen Lebensfleck, dem 
alten gemütlichen Haus und Hof und dem herrlichen Grundstück idyllisch 
gelegen an Dorfes- und Waldesrand.

Im Mittelpunkt stand, vielmehr hing, drehte sich, schmorte und brutzelte 
ein prächtiges Schwein. Schon in der Früh galt es, ein großes Feuer zu ent-
fachen und parallel, zu viert, zu fünft das große Tier vorzubereiten. Verehrt 
wurde es, mit Gewürzen eingerieben und massiert, indonesisch inspiriert 
mit verschiedenen Kräutern, Ingwer, Knoblauch gespickt und mariniert, 
schließlich aufgespießt und über das Feuer gebracht. In der Zwischenzeit 
wurden Eimer mit Bier und Salz gemischt, um das Opfertier schließlich 
immer wieder damit einzupinseln. Es war kalt und der Nieselregen wurde 
mittlerweile stärker, so dass ein Zeltdach über der Feuerstelle improvisiert 
werden musste, was es warm und gemütlich dort machte.

Lange Zeit wuselten Gastgeber und alle Helferinnen und Helfer emsig in 
Vorbereitung auf die Gäste – die von um die Ecke und von überall her kom-
men sollten – hin und her, räumten, arrangierten Haus und Hof, buken, 
kochten und brachten weitere Köstlichkeiten und Getränke heran, sorgten 
und kümmerten sich um Schwein und Feuer, bis es dann so weit war, bis 
es einfach losging, das Fest, das Feiern, das sich Kennenlernen, sich Aus-
tauschen. Viele Menschen kamen und blieben. Es wurde viel gelacht mit-
einander, verschiedene Sprachen wurden gesprochen, Trommeln und ver-
schiedene Saiteninstrumente kamen zum Einsatz, es wurde gesungen und 
in der Scheune auch getanzt.

Das Schwein ließ sich seine Zeit und erst irgendwann spät am Abend 
wurde es, professionell tranchiert, zur Gaumenfreude und zu einem wei-
teren geteilten kulinarischen Höhepunkt der Feierlichkeit. Das fröhliche 
friedliche Beisammensein am Feuer, in der Küche oder in der Scheune 
setzte sich indes fort, die Musik, die Gespräche, der Genuss von Wein und 
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Schwein, bis auch die letzten glückselig, inspiriert und dankbar nach Hau-
se zogen oder sich direkt zur Ruhe legten.

In den Erinnerungen ist es so als ein besonderes Fest abgespeichert und 
bleibt als solches ein Moment, ein Symbol für Wärme, Offenheit, Integra-
tion, Interesse und Toleranz ohne Barrieren von Sprache, Kultur oder sons-
tigen Hintergründen. Für ein fröhliches Miteinander und einen Austausch 
mit Respekt, Dankbarkeit und Demut am Leben. In diesem Sinne möge es 
weiter gehen. In diesem Sinne müssen auch weiterhin viele Gelegenheiten 
und Feste dieser Art – mit Tier oder aber auch vegetarisch/vegan – organi-
siert und zelebriert werden für die Menschen und ihr gegenseitiges Ver-
ständnis und ihr Miteinander im Dorf und in dieser Welt.
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Studierende und Gastwissenschaftler*innen am CWM während der „Uni- 
Mittsommernacht 2019“. Foto: Larissa Alija, Stiftung Universität Hildesheim

Musik im Park. Foto: Anne-Sophie Malessa
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Cool Down with Your 
Overtone Throatvoice

Edgar Wendt
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Wake up your voice

 Sit on the first half/third of your chair. Relax. Yawn and sing tones from 
high to low and back several times 

 Laugh like HAHAHA, HEHEHE, HOHOHO

Search for the bee in your mouth

 Your mouth is closed and you make the sound “hum”
 play around with your tongue. Find a position, where the sound of your 
“hum” is changing

 Play around with that position in minimal forward and backward move-
ments of your tongue
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Make the sheep sound

 Make the sheep sound “maeh!” – the sound should be dirty and metallic
 Practice for a while and feel the pressure with your hand on your belly
 Important: hold one pitch and don’t change the sound. This is your fun-
damental sound/drone 

 While you make the sound of a sheep, take your tongue up slowly and 
say “LLLL”

 Play around with your tongue and find the right position again where 
the overtones of your voice are getting stronger, sounds like a moving 
sound in a tube “flanger effect” 

 Keep your mouth almost closed and make small whistling sound move-
ments with your lips
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Use the Vowels and play around with the 
A	Ä	E	I	O	Ö	U	Ü	A,	try	several	ways

a) I – Ü – U 
b) I – Ö – O
c) I – E – Ä – A 
d) A – O – U 

Try it also while you are in a bathroom. The acoustics of this room are good 
for overtone sounds. Feel in which body zone the sound is vibrating.

Drink – every five minutes and yawn to recover your voice – breath.
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Keivan Aghamohseni

Dr. Keivan Aghamohseni is an ethnomusicologist. He majored in Iranian 
Music in Tehran (B.A. 2006). From 2006 to 2009 he studied ethnomusicology 
at the University of Theatre and Music in Hanover (Germany) and received 
his master‘s degree. He finished his Ph.D. in 2015 with a thesis entitled “Tan-
go on the Persian Carpet: the Medium of Shellac Records in the Context of 
Modernization and Nationalism in Iran”. He is currently assistant profes-
sor at the University of Guilan in Iran.

Philip V. Bohlman

Philip V. Bohlman ist Ludwig Rosenberger Distinguished Service Professor 
für jüdische Geschichte im Department of Music an der University of Chi-
cago, Honorarprofessor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien 
Hannover und Artistic Director des Kabarett-Ensembles New Budapest Or-
pheum Society. Unter seinen neusten Publikationen sind die Bücher: Song 
Loves the Masses. Herder on Music and Nationalism (mit J. G. Herder; Ca-
lifornia 2017); Wie sängen wir SEINEN Gesang auf dem Boden der Fremde! 
Jüdische Musik des Aschkenas zwischen Tradition und Moderne (LIT Verlag 
2019); World Music. A Very Short Introduction (neue Ausgabe; Oxford 2020); 
Heiner Müller und Heiner Goebbels’s Wolokolamsker Chaussee (33 1/3; im 
Druck).

Florian Carl

Florian Carl is an associate professor in the Department of Music and Dance 
at the University of Cape Coast, Ghana. He holds an MA in Musicology, Af-
rican Studies and Cultural Anthropology from the University of Cologne 
(2004) and a PhD in Ethnomusicology from Hanover University of Music, 
Drama and Media (2007). His current research interest centres around the 
role of music in the mediation of everyday experience, focusing particular-
ly on popular religious culture in Ghana. He took his first pro-seminar in 
ethnomusicology with Raimund Vogels in 1996 and has continued to collab-
orate with him on different research projects until today.
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Miranda Crowdus

Dr. Miranda Crowdus has been a research associate at the European Centre 
for Jewish Music since 2016. Her work includes original research in Jewish 
Music Studies and Ethnomusicology, the development of study programs 
in Jewish Music Studies and supporting projects at the centre. She earned 
her doctorate at City University London, focusing on Jewish identity, pop-
ular music and cross-cultural encounters in South Tel Aviv. Her book, Hip 
Hop in Urban Borderlands, was published at the end of 2018. She is also 
researching the liturgical traditions of Romaniote Jewry and completed a 
related fellowship at Fordham University in 2019.

Matthias Eger

In Leipzig geboren, wuchs Matthias Eger in einem wohlbehüteten und 
musikalischen Umfeld auf. Nach Abitur und Wehrersatzdienst zog es ihn 
zunächst auf eine Reise durch verschiedene Länder Nord- und Westafri-
kas. Davon inspiriert, absolvierte er ein Studium der Afrikanistik und Mu-
sikwissenschaften an der Universität Leipzig. Nebenbei studierte er klas-
sischen Gesang, Jazzgesang und Improvisation. Im Anschluss folgte eine 
Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Mu-
sik, Theater und Medien Hannover im Forschungsprojekt „Processes of 
Musical Transformation and Identity Construction in Migrational Settings: 
The Music of Ghanaian Migrants in Germany and Its Transcultural/Trans-
national Connections“. Seit gut zehn Jahren arbeitet er als freischaffender 
Opern- und Konzertsänger. Er lebt zusammen mit seiner Frau und fünf 
Kindern in Berlin.

Eyram	Eric	Kwasi	Fiagbedzi

Eyram Eric Kwasi Fiagbedzi is an Ethnomusicologist with research inter-
ests in indigenous Ghanaian music performances and their sustainability. 
He was a grant recipient of Volkswagen-funded project “The Formation and 
Transformation of Music Archives in West African Societies”. He has taught 
Music in African Cultures at the University of Ghana. He holds a PhD in 
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Ethnomusicology from the University of Cape Coast (UCC), Ghana where 
he also coordinates the SDG (Sustainable Development Goals) Graduate 
School “Performing Sustainability. Cultures and Development in West Afri-
ca”, a collaborative DAAD-funded project between University of Cape Coast 
(Ghana), University of Maiduguri (Nigeria) and University of Hildesheim 
(Germany).

Yu Filipiak

Yu Filipiak studierte Musikwissenschaft und Sinologie an der Universität 
Leipzig. Im Jahr 2013 promovierte sie im Fach Musikwissenschaft an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zum Thema „Chen Yangs Dar-
stellung der „barbarischen“ Musikinstrumente im Buch der Musik (Yues-
hu)“. Schwerpunkte ihrer Arbeit bilden musikethnologische, musikhisto-
rische und instrumentenkundliche Themen der ostasiatischen Musik. Von 
2015 bis 2019 leitete sie das Projekt „Die ostasiatischen Musikinstrumente 
des GRASSI Museums in Leipzig“, das von der Volkswagen Stiftung gefördert 
wurde. Seit 2019 arbeitet sie als Kuratorin des Center for World Music an der 
Universität Hildesheim. Ihr aktuelles Forschungsprojekt ist den tibetischen 
Musikinstrumenten des Center for World Music Hildesheim gewidmet.

Michael Fuhr

Michael Fuhr studierte Musikwissenschaft mit Schwerpunkt Musikethno-
logie, Philosophie und Kunstgeschichte an der Universität zu Köln und war 
seitdem als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter in Berlin, 
Köln, Hannover, Göttingen und Frankfurt a. M. tätig. Er wurde an der Uni-
versität Heidelberg mit einer Arbeit über Globalisierungsprozesse populä-
rer Musik am Beispiel Südkoreas promoviert. Er war Gastwissenschaftler 
an der Sungkonghoe Universität in Seoul und von 2013 bis 2016 als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Musikethnologie an der Hoch-
schule für Musik, Theater und Medien in Hannover beschäftigt. Seit 2016 
ist er Geschäftsführer am Center for World Music und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Musik und Musikwissenschaft der Universität 
Hildesheim.
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Lisa Gaupp

Lisa Gaupp is an interim professor for cultural sociology at Leuphana Uni-
versity of Lüneburg. She studied cultural studies (Kulturwissenschaften) at 
the Universities of Lüneburg and Barcelona and holds a PhD in ethnomu-
sicology from Hanover University of Music, Drama and Media. Lisa’s schol-
arly work has been supported by numerous grants and she has received 
several awards for her publications. She is the co-editor of, among others, 
Diversity and Otherness. Transcultural Insights into Norms, Practices, Nego-
tiations (DeGruyter) and a book series on Urban Music Studies (Intellect). 
Lisa has lived in the USA, Haiti, Guatemala and Spain and was the executive 
manager of the 2009 Hannover International Violin Competition (Stiftung 
Niedersachsen).

Maria Grajdian

Maria Grajdian is associate professor of Media Studies and Aesthetics of 
Subculture(s)/Popular Culture(s) at Hiroshima University, Graduate School 
of Integrated Arts and Sciences in Hiroshima, Japan. She holds a PhD in Mu-
sicology from Hanover University of Media, Music and Drama, Germany. 
Her research and teaching focuses on Japanese contemporary culture, the 
history of knowledge and the dynamics of identity in late modernity. Re-
cent publications include a number of research articles in academic jour-
nals as well as books, such as After Identity: Three Essays on the Musicality 
of Life and Cyberspaces of Loneliness: Love, Masculinity, Japan (both 2019, 
ProUniversitaria Press).

Cornelia Gruber

Cornelia Gruber ist Ethnomusikolog*in am Institut für Musikwissenschaft 
an der Universität Wien. Grubers Schwerpunkte in Forschung und Leh-
re liegen in den Gender- und Queer Studies und anthropologischer Tanz-
forschung aus einer dekolonisierenden, feministischen Perspektive. 2018 
schloss Gruber das Doktoratsstudium an der Universität Wien mit einer 
Arbeit zum Thema „Gendered Dance Spaces. An Intersectional Approach to 
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Dancing in Southwest Madagascar“ ab, in der es um die Verhandlung von 
Geschlecht als interdependente Kategorie, um Embodiment und Performa-
tivität von relationalen Positionen und Identitäten geht. Gruber engagiert 
sich im Kontext der Fachgruppe Musikethnologie der GfM für eine Debatte 
zu Rassismus und (Post)Kolonialität in der Musikwissenschaft.

Sebastian Hachmeyer

Dr. des. Sebastian Hachmeyer ist Musikethnologe, Ökomusikologe, Human-
ökologe und Umweltgeograph. Er hat einen Master of Science in Human-
ökologie der Universität Lund (Schweden) und absolvierte sein PhD in den 
Departements of Music & Geography der Royal Holloway University of Lon-
don (UK). Zurzeit ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Musikwissen-
schaftlichen Seminar der Georg-August-Universität Göttingen.

Naomi Andrew Haruna

Naomi Andrew Haruna is currently a lecturer at the department of Visual 
and Performing Arts at University of Maiduguri, with a PhD in Cultural 
Sustainability. She holds a master degree in Advertising and Marketing 
from Coventry University, UK and a bachelor degree in Creative Arts with 
a specialisation in Graphics from University of Maiduguri. As a cultural 
enthusiast Naomi is combining her training in Creative Arts and Advertis-
ing with a passion for cultural sustainability on the use of culturally-based 
visual representations for the promotion of peace and harmony amongst 
Internally Displaced Persons in Northeast Nigeria. Her research interests 
include Peace Media, Cultural Sustainability, Development Communication 
and Gender Studies.

Christoph	Hölzel

Christoph Hölzel studierte Ethnologie sowie Geschichte und Politik Süd-
asiens an der Universität Heidelberg. Themenschwerpunkt des Abschlus-
ses war die Spaltung der Subjekt-Objektbeziehungen zwischen Moderne 
und Vormoderne in ihrem kulturellen Kontext. Daraufhin folgte ein Zweit-
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studium im Fach Informationsmanagement mit dem Studienschwerpunkt 
„Wissenschaftlicher Bibliothekar“ an der Hochschule Hannover. Er war 
in verschiedenen Retrokatalogisierungstätigkeiten unter anderem am NSI 
Hannover und NSI Braunschweig tätig. Seit 2009 katalogisiert Christoph 
Hölzel am Center for World Music die Tonträger des „Music of Man Archi-
ve“ des Züricher Musikethnologen Wolfgang Laade. Des Weiteren ist er für 
die Erfassung der Sammlungen am CWM zuständig und koordiniert die 
verschiedenen Erschließungstätigkeiten im Hause. Momentan arbeitet er 
an einem Promotionsprojekt über „Freetekno“ bei Raimund Vogels, wel-
ches 2023 zum Abschluss kommen soll.

Kerstin Klenke

Kerstin Klenke is head of the Phonogrammarchiv of the Austrian Acade-
my of Sciences. She studied Musicology, Social Anthropology and Theatre, 
Film and TV Studies at the Universities of Cologne and Vienna. Between 
2001 and 2014 she held various positions at the University for Music, Drama 
and Media Hanover and the Center for World Music at the University of 
Hildesheim with Raimund Vogels, before moving on to the Goethe Univer-
sity in Frankfurt/Main and the University of Vienna. The regional focus of 
her research is on Central Asia and the Caucasus; her thematic interests 
include music and politics, critical archive studies and the history of ideas 
in ethnomusicology.

Thomas Sebastian Köhn

Thomas Sebastian Köhn schloss sein Studium der Musikwissenschaften an 
der Universität Oldenburg mit dem Schwerpunkt „Kulturgeschichte der 
Musik/Gender Studies“ mit einer Arbeit zu Punkrock und den Hannove-
raner Chaostagen ab. Er ist seit 2019 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Leuphana Universität in Lüneburg am Lehrstuhl für Musikwissenschaft, 
insbesondere der Popular Music Studies und forscht im Kontext des DFG-
Projektes „Sounding Memories“ zu diskursiven Aushandlungen von Er-
innerungen an den Holocaust und an den zweiten Weltkrieg in jüdisch-
deutschem Hip-Hop, wobei die Schnittstellen zwischen (Musik)Ethnologie, 
Musikanalyse und Cultural Memory Studies ein zentrales Element bilden. 
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Neben diesen Forschungsschwerpunkten verorten sich seine Forschungs-
interessen in den Bereichen Intersectional Studies, Sound Studies und 
Raumsoziologie.

Daniel Kosmalski

Daniel Kosmalski ist diplomierter Musiklehrer für Gesang und Klavier 
(Jazz/Rock/Pop) und hat den Master of Education in Musik und Sport. Er 
leitet den Fachbereich Musik am Gymnasium St. Ursula-Schule Hannover. 
Zudem ist er Dozent für „Digitale Medien im Musikunterricht und Schul-
praktisches Arrangieren“ an der Hochschule für Musik, Theater und Me-
dien Hannover. Er veröffentlicht Artikel in musikpädagogischen Fachzeit-
schriften, ist Berater in fachdidaktischen Arbeitskreisen und referiert auf 
Lehrer*innenfortbildungen und Kongressen. Sein künstlerischer Schwer-
punkt liegt im Bereich Chorleitung von Jazz-, Pop- und Gospelchören. 
Seit über fünfundzwanzig Jahren leitet er Chorworkshops. Zahlreiche in 
Deutschland veröffentlichte Kompositionen und Arrangements für Gospel-
chöre stammen aus seiner Feder.

Christine Kundolf-Köhler

Christine Kundolf-Köhler studierte bis 2005 Kulturwissenschaften und Äs-
thetische Praxis an der Stiftung Universität Hildesheim mit den Studien-
schwerpunkten Bildende Kunst, Theaterpädagogik und Soziologie. Seit 
ihrem Studium arbeitet sie an der Entwicklung von Ausstellungs- und 
Vermittlungsformaten für diverse Interessengruppen unterschiedlicher 
Museen. Seit 2015 gestaltet sie am Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildes-
heim das umfangreiche Partizipationsprogramm „Junge Mitglieder des 
Museumsvereins (JuMis)“. Im Rahmen des durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung finanzierten Projektes „Wissensspeicher Musik 
in der musealen Praxis“ ist sie seit 2017 als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Center for World Music der Stiftung Universität Hildesheim für inter-
nationale und transkulturelle Vermittlungsformate und Ausstellungskon-
zeption zuständig.
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Denis Laborde

Denis Laborde studied music at the Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris and conducted the world premiere of Alvin Curran‘s 
Crystal Psalms (New Albion Records, San Francisco). He obtained a PhD 
on the improvisations of the Basque bertsulari, enters the CNRS, worked 
in Göttingen (MHFA  – Max Planck Institut für Geschichte), Berlin (Marc 
Bloch Center) and organized an international research network on World 
Music. He is director of studies at the EHESS and he founded the ARI Insti-
tute and the Haizebegi festival in Bayonne. His current research focuses 
on musical practices in situations of forced migration. Denis Laborde has 
been awarded the prestigious CNRS Silver Medal 2020 for the originality, 
quality, and importance of his work, which is recognised at national and 
international levels.

Ortzi	Laborde

Ortzi Laborde was born in Bogota (Colombia) in 1998. He grew up in Göttin-
gen, Paris, and Bayonne. He is currently a student at the Ecole Supérieure 
d’Art Pays Basque (Center of Advanced Artistic, Audio-visual and Multi-me-
dia Training) in Biarritz, France.

Meike Lettau

Dr. Meike Lettau hat am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildes-
heim zum Thema „Künstler als Agents of Change? Auswärtige Kulturpoli-
tik und zivilgesellschaftliches Engagement in Transformationsprozessen“ 
promoviert. Sie ist Koordinatorin des Graduiertenkollegs „Performing 
Sustainability. Cultures and Development in West-Africa“, welches in Ko-
operation zwischen der Universität Hildesheim, der Universität Maiduguri 
(Nigeria) und der Universität Cape Coast (Ghana) durchgeführt wird. 

Sie war Research Fellow im deutsch-tunesischen Forschungsprojekt „Tu-
nisia in Transition“ der Universität Passau und hat für verschiedene Kultur-
institutionen im In- und Ausland gearbeitet (Goethe-Institut/Max Mueller 
Bhavan Pune, KHOJ International Artists‘ Association, ARThinkSouthAsia, 
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Cultural Innovators Network (CIN), Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), 
Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK)).

Anne-Sophie Malessa

Anne-Sophie Malessa studierte von 2011 bis 2017 Kulturwissenschaften 
und ästhetische Praxis mit den Schwerpunkten Musik und Theater an der 
Universität Hildesheim. Seit Juni 2017 ist sie fester Bestandteil des Teams 
des Center for World Music, wo sie das Sekretariat leitet und in der DAAD 
SDG Graduate School „Performing Sustainability. Cultures and Develop-
ment in West-Africa“ assistiert. Darüber hinaus arbeitet sie freiberuflich 
als Fotografin und DJ.

Christoph Matenaers

Christoph Matenaers ist ein Musikproduzent, -forscher und -kurator. Wäh-
rend seiner Studien der Humangeographie (B. Sc. in Angewandter Geogra-
phie), musik.welt (Master of Arts) und seiner aktuell laufenden Promotion 
an der SDG Graduate School „Performing Sustainability: Cultures and De-
velopment in West-Africa“ verbrachte er viel Zeit im Ausland, um globalen 
Sound zu assimilieren. Sein Fokus liegt auf der Funktion von Musik im Zu-
sammenhang von Herkunft und neuem ‚Zuhause‘. Als Musiker tritt er in 
verschiedenen Formationen an internationalen Veranstaltungsorten und 
Festivals auf und erstellt Soundtracks für Filme, Theater, zeitgenössischen 
Tanz und Perfomance Art.

Julio Mendívil

Julio Mendívil wurde in Lima/Peru geboren. In Köln studierte er Musik-
wissenschaft mit Schwerpunkt Musikethnologie. Er promovierte 2007 an 
der Universität zu Köln und habilitierte 2010 an der Hochschule für Musik 
und Theater Hannover. 2008 bis 2012 war er Vertretungsprofessor für Mu-
sikethnologie am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität zu Köln 
und später Direktor des Center for World Music der Universität Hildesheim 
(2013–2015). Zwischen 2012 und März 2016 war er Chair der International 
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Association for the Study of Popular Music – Latin America. Zwischen 2015 
und 2017 war er Professor für Musikethnologie am Institut für Musik der 
Goethe Universität Frankfurt. Zurzeit ist Julio Mendívil Professor für Mu-
sikethnologie an der Universität Wien, Österreich.

Christopher Yusufu Mtaku

Christopher Yusufu Mtaku is a cultural anthropologist and ethnomusicol-
ogist. He has been employed at the University of Maiduguri, Nigeria since 
1989 and is currently an associate professor, sub-dean at the Faculty of En-
vironmental Studies and head of the Department of Fine Arts. He holds a 
B. A. in Creative Arts and M.Sc. in Cultural Anthropology from the Univer-
sity of Maiduguri, and a PhD in Ethnomusicology from the University of 
Hildesheim, Germany. He has been a long-time coordinator of the “Borno 
Music Documentation Project (BMDP)” and is the local coordinator of the 
SDG-DAAD Graduate School  “Performing Sustainability. Cultures and De-
velopment in West-Africa”.

Samuel Mund

Samuel Mund studierte Politische Wissenschaft, Soziologie und Deutsche 
Sprachwissenschaft, mit den Schwerpunkten Ethnologie/Kulturanthropo-
logie, Sozialstrukturanalyse und Soziolinguistik, an der Leibniz-Universität 
Hannover. 2011 erreichte er den akademischen Grad des Magister Artium 
mit einer Arbeit zu “Norbert Elias‘ Theorie der ‚Etablierten und Außen-
seiter‘ und ihre Anwendbarkeit auf das heutige Ägypten”. Samuel Mund 
ist seit 2011 für das Center for World Music tätig und war unter anderem 
als Koordinator in verschiedenen Digitalisierungs- und Forschungsprojek-
ten tätig (u. a.: „Digitalisierung der Tonträger des Music Museum of Iran; 
BMBF-Förderprojekt: Wissensspeicher Musik in der Musealen Praxis“). 
Gegenwärtig schreibt er seine Dissertation zum Thema “Soziologie musik-
ethnologischer Klangarchive”.



474 Angaben	zu	den	Autor*innen

Lalitha Muthuswamy

Dr. Lalitha Muthuswamy a South Indian violinist/performer, music educa-
tor and research scholar who performs violin along with her sister Nandini 
Muthuswamy. Lalitha holds a PhD in Indian Music from the University of 
Madras. She was awarded the title of “kalaimamani” from the state govern-
ment of Tamil Nadu for excellence in the Performing Arts. In 2005 she was 
awarded a Fulbright Fellowship in Performing Arts from the University of 
Pittsburgh. In 2013 she was awarded a Fulbright Nehru Lecture Fellowship 
where she taught a course in Carnatic Music at the University of IOWA. In 
2016 she was appointed as a visiting professor to the ICCR Rotating Chair at 
the Hannover University of Music, Theater and Media where she taught a 
course in Carnatic Music.

Hajara Njidda Amoni

Hajara Njidda Amoni is director at the National Council for Arts and Cul-
ture Abuja, Nigeria; before, she worked as curator of the Borno State Muse-
um in Maiduguri, Nigeria. For her BA in Creative Arts and MA in Cultural 
Anthropology, she attended the University of Maiduguri. In 2015, she re-
ceived her doctoral degree from the University of Hildesheim in Germany. 
Hajara Njidda Amoni has participated in several research projects, among 
them studies of rock paintings in North Eastern Nigeria, the “Borno Music 
Documentation Project (BMDP) and the SFB 268 History of Culture and Lan-
guage in the Natural Environment of the West African Savannah”.

Eric Debrah Otchere

Eric Debrah Otchere teaches at the Department of Music and Dance, Uni-
versity of Cape Coast. He is currently a STIAS Iso Lomso fellow (Stellen-
bosch University) and a 2020–21 fellow of the Center for Advanced Studies 
in the Behavioral Sciences (CASBS) at Stanford University, having previ-
ously been an AHP fellow, a Rhodes University Post-Doctoral fellow and a 
presidential fellow of the African Studies Association, USA. He is a steering 
committee member of the DAAD-funded SDG-Graduate School, “Perform-
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ing Sustainability. Cultures and Development in West-Africa” His research 
interests cover African Music Education, Music Psychology and the use of 
music in everyday life.

Morena Piro

Morena Piro studierte Romanistik, Italianistik und Pädagogik an der Leib-
niz Universität Hannover sowie angewandte Sprachen an der Université 
Sorbonne Paris IV. Beruflich zunächst in Frankreich tätig, arbeitete sie ab 
2002 in den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales für unterschiedliche 
Träger in Deutschland. Sie initiierte und koordinierte Projekte und Fort-
bildungsmaßnahmen und lehrte an Hochschulen. Für ihr Engagement er-
hielt sie mehrfach Auszeichnungen. Seit 2011 arbeitet sie als Koordinatorin 
des Studiengangs „musik.welt – Kulturelle Diversität in der musikalischen 
Bildung“. Unter ihrer Leitung wurde später die Abteilung „Community 
Service“ am Center for World Music eröffnet. Sie engagiert sich für Musi-
ker*innen, die nach ihrer Flucht in Deutschland studieren möchten.

Nepomuk	Riva

Nepomuk Riva studierte Musikwissenschaft und ev. Theologie in Heidel-
berg und an der HU Berlin. 2012 promovierte er im Rahmen des Gradu-
iertenkollegs „Schriftbildlichkeit“ an der FU Berlin über schriftliche und 
mündliche Überlieferungen Kameruner Kirchenlieder. 2013 bis 2014 war er 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrgebiet Musiksoziologie/Historische 
Anthropologie der Musik an der HU Berlin. Seit 2016 ist er wissenschaftli-
cher Mitarbeiter im Lehrgebiet Musikethnologie der HMTM Hannover und 
wissenschaftlicher Koordinator des DAAD-Graduiertenkollegs „Performing 
Sustainability. Cultures and Development in West-Africa“ zwischen dem 
Center for World Music (Universität Hildesheim), der University of Cape 
Coast (Ghana) und der University of Maiduguri (Nigeria). Jahrelang arbei-
tete er außerdem als freier Video-Editor für Nachrichten, Magazine und 
Dokumentarfilme (ZDF, arte, 3sat, rbb) sowie für 3-D-Animationen im Rah-
men von Theater- und Opernproduktionen (Deutsche Oper Berlin, Staats-
theater Wiesbaden).
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Sarah	M.	Ross

Sarah M. Ross is professor of Jewish Music Studies and director of the Eu-
ropean Centre for Jewish Music at Hannover University of Music, Drama 
and Media. She is author of A Season of Singing: Creating Feminist Jewish 
Music in the United States (2016), author and editor of Jüdisches Kulturerbe 
MUSIK -  Divergenzen und Zeitlichkeit. Überlegungen zu einer kulturellen 
Nachhaltigkeit aus Sicht der Jüdischen Musikstudien (2020) and co-editor of 
Cultural Mapping and Musical Diversity (2020) and Judaism and Emotion: 
Texts, Performance, Experience (2013). Her current research interests are: 
Jewish music in Germany today, music and cultural heritage, music and 
sustainability.

Lilith Schön

Lilith Schön ist Lehrerin für Musik und Darstellendes Spiel an der Leono-
re-Goldschmidt-Schule (Integrierte Gesamtschule Mühlenberg) in Hanno-
ver. Sie studierte von 2008–2015 an der Hochschule für Musik, Theater und 
Medien und der Leibnizuniversität in Hannover den Master of Education. 
Während des Studiums arbeitete sie als studentische Hilfskraft in der Mu-
sikethnologie. In ihrer Masterarbeit führte sie zum Thema Differenzkons-
truktionen innerhalb von Schulpartnerschaften eine qualitative Studie 
an Schulen in Hannover, Cape Coast und Accra durch. Zurzeit arbeitet sie 
neben ihrer Lehramtstätigkeit an der Schule als Autorin an einem Schul-
buch für das Fach Darstellendes Spiel. Ihr besonderes Interesse gilt Ko-
operationsprojekten zur Erschließung außerschulischer Lernorte und der 
konzeptionellen Gestaltung und Umgestaltung von Unterricht innerhalb 
ihrer Fächer.
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Oliver Seibt

Oliver Seibt ist Assistant Professor of Cultural Musicology an der Universi-
ty of Amsterdam. Nach dem Studium der Musikwissenschaft mit Schwer-
punkt Musikethnologie, Kulturanthropologie und Japanologie an der 
Universität zu Köln und seiner Promotion an der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover leitete er als Post-Doctoral Researcher ein 
Forschungsprojekt zur globalen Verbreitung populärer Musik aus Asien 
am Exzellenzcluster „Asia and Europe in a Global Context“ der Universität 
Heidelberg und arbeitete als Vertretungs- bzw. Gastprofessor an den Uni-
versitäten Köln, Frankfurt am Main und Wien. Seine Forschungsinteressen 
gelten der (Globalisierung der) populären Musik Japans, everyday life music 
studies und der Rolle des Imaginären bei der Produktion und Rezeption 
von Musik.

Martha Stellmacher

Martha Stellmacher studierte Musikwissenschaft, Jüdische Studien und 
Osteuropawissenschaften an den Universitäten Halle, Leipzig und Brno 
(Tschechische Republik). Ihre Dissertation zur Musikpraxis in Prager Sy-
nagogen vor der Shoah wurde an der Hochschule für Musik, Theater und 
Medien Hannover (HMTMH) durch Prof. Dr. Raimund Vogels und an der 
Karlsuniversität Prag durch doc. PhDr. Zuzana Jurková Ph. D. betreut. Ge-
genwärtig ist Martha Stellmacher wissenschaftliche Mitarbeiterin am Eu-
ropäischen Zentrum für Jüdische Musik der HMTMH, wo ihr Forschungs-
schwerpunkt auf liturgischer Musik liegt. Darüber hinaus erschloss sie 
mehrere umfangreiche Notenarchive jüdischer Gemeinden in Prag und 
Paris. Sie beschäftigt sich gern mit Notenhandschriften und bringt diese 
gern auch zum Klingen.
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Edgard Wendt

Edgar Wendt was born in Somalia in 1988 to a pair of German aid workers. 
His childhood influenced his social and political commitment and interest 
in transcultural ethnic art and music styles. In addition to playing the clar-
inet, he likes experimenting with his voice. One of his main styles is the 
human beatbox. He has been a lecturer in the module “Music and Body“ 
in the international masters studies program musik.welt at the Center for 
World Music in Hildesheim since 2017. Besides performing with his band 
Makatumbe, he gives solo concerts and works cooperatively with bands, 
DJ’s, theatres and others. He conducts workshops for educationally disad-
vantaged children and youth.

Joseph Wilson

Joseph Wilson is an associate professor of New Media and Communication 
Studies and teaches Mass Communication at the University of Maiduguri in 
Nigeria. He holds a BA, an MA and a PhD in Mass Communications. Joseph 
Wilson was a grantee of the project “The Formation and Transformation of 
Musical Archives in West African Societies” (Volkswagen Foundation 2008–
2015) and spent several months as a guest researcher at the University of 
Hildesheim’s Center for World Music within the scope of the project.

Pei-Shan Wu

Pei-Shan Wu studierte Musikethnologie an der Tainan National University 
of Arts und beschäftigte sich in ihrer Masterarbeit mit der rituellen Musik 
der Yu-Fu-Zeremonien. Sie gründete und leitete ihre eigene Musikschule in 
Chiayi und lehrte an der Yun Lin Junior Highschool die Fächer Klavier, Mu-
siktheorie und Musikgeschichte. Zwischen 2017 und 2019 arbeitete sie als Vo-
lontärin am Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim und war dort für 
das BMBF-Projekt „Wissensspeicher Musik in der musealen Praxis“ zustän-
dig. Derzeit schreibt sie ihre Dissertation mit dem Arbeitstitel „Music Practi-
ce, Imagination, and the Formation of Taiwanese Identity in Taiwan Music 
Education“ an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.
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Martin Ziegler

Martin Ziegler studierte Musikwissenschaft, Afrikanistik und Volkswirt-
schaftslehre an der Universität zu Köln. Seine Forschungsschwerpunkte 
sind das Urheberrecht und die Verwertungsgesellschaft in der Republik 
Côte d’Ivoire. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover. In diesem Rahmen forschte er zu 
musikalischen und ökonomischen Strategien westafrikanischer Musiker-
netzwerke in Deutschland und Ghana. Seit 2007 arbeitet er als Leiter des 
Musikschul- und Kursbereichs an der Offenen Jazz Haus Schule in Köln.



Nach dem Ende der Bauarbeiten kann der Einzug erfolgen: Raimund 
Vogels im Musikarchiv Stammelbachspeicher, Center for World Music. 

Foto: Daniel Kunzfeld, Pressestelle Universität Hildesheim
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Festschrift für Raimund Vogels

zum 65. Geburtstag

Dieser Band ist eine Festschrift zum 65. Geburtstag von Raimund Vogels, 
der seit zwanzig Jahren als Professor für Musikethnologie an der Hochschule 
für Musik, Theater und Medien Hannover tätig ist und seit zehn Jahren als 
Direktor das Center for World Music an der Stiftung Universität Hildesheim 
leitet. In dieser Zeit hat er als musikethnologischer ‚Baumeister‘ und 
‚Brückenbauer‘ zahlreiche Projekte und Aktivitäten an der Schnittstelle 
von Forschung, Kulturerhalt und Musikvermittlung durchgeführt. Sein 
Verständnis von Musikethnologie als einer gesellschaftspolitischen Praxis, 
die Musik als ein Werkzeug zur kulturellen Vielfalt und gesellschaftlichen 
Integration betrachtet, hat wichtige Impulse inner- und außerhalb des 
Faches geliefert und seinen wissenschaftlichen Nachwuchs nachhaltig 
geprägt. Diggin‘ Up Music – Musikethnologie als Baustelle versammelt Beiträge 
seiner ehemaligen und aktuellen Doktorand*innen und wissenschaftlichen 
Mitarbeiter*innen, in denen die vielfältigen Themen, Ansätze und 
Perspektiven musikethnologischen Arbeitens zum Ausdruck kommen. 

This volume is a festschrift to mark the 65th birthday of Raimund Vogels, 
who has been professor of ethnomusicology at the University of Music, 
Drama and Media Hanover for twenty years and director of the Center for 
World Music at the University of Hildesheim Foundation for ten years. During 
these decades he has, as a ‘foreman’ and ‘bridge builder’, been engaged 
in numerous projects and activities at the nexus of research, cultural 
safeguarding and music education in the fi eld of ethnomusicology. His 
understanding of ethnomusicology as a socio-political practice that regards 
music as a tool for cultural diversity and social integration has provided 
important impulses both within and outside the discipline and has had a 
lasting impact on his academic off spring. Diggin‘ Up Music – Ethnomusicology 
as Building Site is a collection of contributions from his former and current 
doctoral students and research assistants, in which the diverse topics, 
approaches and perspectives of ethnomusicological work fi nd expression. 
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