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Es kennzeichnet die Deutschen,
dass bei ihnen die Frage „Was ist
deutsch?“ niemals ausstirbt.

Suchen – finden – vergewissern: ein Dreiklang als kontinuierlicher Prozess indivi-
dueller und gruppenbezogener Erneuerung. Bei der Suche nach der je eigenen Iden -
tität spielen Musik und Sprache eine herausragende Rolle. Ein kleiner Ausschnitt dieses
breiten Themenfeldes findet sich in diesem Musikforum.

Die Kraft der Sprache und die Kraft der Musik werden in ihren Wirkungen oft unter-
schätzt. Nicht bei denen, die diese Kräfte bewusst aktivieren oder instrumentalisieren,
sondern bei jenen, die mit diesem Kulturgut unbekümmert bis achtlos umgehen. Im
digitalen Zeitalter der Ausdifferenzierung und der Echokammern geht nicht nur mehr
und mehr der Blick für Zusammenhänge verloren, sondern auch zunehmend die indi-
viduelle wie gesellschaftliche Wertzumessung für diese grundlegenden Elemente
menschlichen Zusammenlebens.

Der Koalitionsvertrag der vielleicht künftigen Bundesregierung weist für die Bereiche
„Bildung und Kultur“ – innen- wie außenpolitisch – erfreulicherweise Eindeutigkeit
auf die Wechselbeziehungen von innen und außen und die zentrale Rolle von Bildung
und Kultur für den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf. Die Gefäße für diesen Kom-
munikationsprozess, wie die zivilgesellschaftlichen Einrichtungen oder die Deutsche
Welle, werden für die kommenden Herausforderungen im Hinblick auf ihre Rahmen-
bedingungen gut aufgestellt sein. 

Entscheidend wird sein, Herzen und Köpfe vor Ort zu erreichen, Haltungen zu zeigen
und zu prägen für den Wert kreativen Schaffens – als Ausdruck der Freiheit der Künste
wie des Individuums in der Verantwortung für das Gemeinwohl.

Musik und Sprache als lebendiger Ausdruck dessen, was uns ausmacht und bewegt.
Musik und Sprache als wertvolles Kulturgut, das mit dazu beitragen kann, die Kom-
passnadel gesellschaftlichen Wandels immer wieder neu zu justieren.

Christian Höppner
Chefredakteur

Christian Höppner

Friedrich Wilhelm Nietzsche
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Am 1. Januar 2018 ist ein
neuer Tarif für die Vervielfälti-
gung, Verbreitung und öffent -
liche Zugänglichmachung von
Sammlungen für den kirchen-
musikalischen Gebrauch in Kraft
getreten. Einzelheiten des neuen

Tarifs im Rahmen von § 46
UrhG Kirche sind auf den Web-
seiten der VG Musikedition ab-
rufbar. Der neue Tarif gilt für
sämtliche Sammlungen, die ab
dem 1. Januar 2018 erscheinen.
http://www.vg-musikedition.de

Ab 2018 gelten neue Tarife 
für kirchenmusikalische Urheberwerke

Die Orchester, Chöre und
Bands der ARD prägen entschei-
dend das Unverwechselbarkeits-
profil des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks. Die künstlerische
Exzellenz der Rundfunkklang-
körper gepaart mit ihrem hohen
Engagement in der Musikver-
mittlung sind unverzichtbar für
unsere Gesellschaft.
Deswegen  fordert der Deutsche
Musikrat die Ministerpräsidenten
der Länder auf, den Erhalt und
die Weiterentwicklung der Rund -
funkklangkörper zu befördern.

Im Zusammenhang der aktuel-
len Diskussion über Einsparun-
gen und strukturelle Veränderun-
gen beim öffentlich-rechtlichen
Rundfunk wird auch über die
Rolle der Rundfunkklangkörper
diskutiert. Vor dem Hintergrund
der geforderten Einsparungen
und der erneuten Befassung der
Ministerpräsidenten am 15. März
2018 besteht die Gefahr, dass
durch sachverzerrende Beiträge
in der öffentlichen Meinungsbil-
dung Schaden für die Kulturelle
Vielfalt entsteht.

Rundfunkklangkörper brauchen 
Schutz und Förderung

Der ZwischenstaatlicheAus -
schuss zum Immateriellen Kul-
turerbe hat den Orgelbau und
die Orgelmusik in Deutschland
in die UNESCO-Liste des Imma-
teriellen Kulturerbes aufgenom-
men. 400 handwerkliche Orgel-
baubetriebe mit etwa 2800 Mit-
arbeitern, 180 Auszubildenden
sowie 3500 hauptamtlichen und
zehntausenden ehrenamtlichen
Organisten prägen das Hand-
werk und die Kunst des Orgel-
baus und der Orgelmusik in
Deutschland. Über 50 000 Or-
geln sind derzeit hierzulande im
Einsatz. 

Die Orgel, der Orgelbau und die
Orgelmusik wurden vor mehr
als 2 000 Jahren im hellenisti-
schen Ägypten erfunden und ge-
langten über Byzanz nach Eu -
ropa, wo sie seit der Karolingi-
schen Renaissance als Kulturgut
bis in die Gegenwart weiterent-
wickelt wurden. Seit dem Mittel-
alter werden Orgeln aus Europa,
wo die meisten Orgeln gebaut
werden, in viele Länder weltweit
exportiert. Deutschland zählt
weltweit zu den wichtigsten
Ländern für die Weiterentwick-
lung des Orgelbaus und der Or-
gelmusik.

Orgelbau und -musik sind 
Immaterielles Kulturerbe der UNESCO 

Laut aktuellem Monitoring-
bericht der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft 2017 des Bundes -
ministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi) lag im Jahr
2016 der Umsatz bei der Her-
stellung von Musikinstrumenten
im betrachteten Zeitraum seit
2010 so hoch wie noch nie.
Gleiches gilt für den Umsatz mit
Musikinstrumenten im Einzel-
handel. 
Betrug der Umsatz der Hersteller
von Musikinstrumenten 2010
noch 551 Millionen Euro, so
stieg er 2016 um rund 100 Mil-
lionen Euro auf 653 Millionen

Euro. Der Einzelhandel mit Mu-
sikinstrumenten verzeichnet im
selben Vergleichszeitraum eine
Umsatzsteigerung um knapp 10
Prozent und stieg von 1 175
Millionen (2010) auf 1 290 Mil-
lionen Euro im Jahr 2016.
Während sich auch die Anzahl
der Unternehmen, die Musik -
instrumente herstellen, seit 2010
von 1 180 auf 1 268 im Jahr
2016 kontinuierlich steigern
konnte, nahm die Anzahl der
Einzelhändler in derselben Zeit-
spanne um fast ein Fünftel ab
(2010: 2 142 Unternehmen;
2016: 1 727 Unternehmen).

Musikinstrumentenbranche 
verzeichnet Rekordumsätze

Die Landesmusikräte Baden-
Württemberg, Berlin, Branden-
burg, Bremen, Hessen, Thürin-
gen, Saar, Sachsen und Schles-
wig-Holstein haben das Violon-
cello zum Instrument des Jahres
2018 gekürt.

Unter dem Dach der teilneh-
menden Landesmusikräte

werden die zahlreichen Ak-
tivitäten zum Projekt län-
derspezifisch gebündelt
und so ein umfassendes
Netzwerk zwischen de-

nen entwickelt, die sich
auf unterschiedliche Weise

dem Cello verschrieben haben.

Das Violoncello ist 
Instrument des Jahres 2018



nachrichten   5

4/17

Der Wiener Walzer als ge-
nuin österreichische Tradition
wurde in das nationale Verzeich-
nis des Immateriellen Kultur -
erbes aufgenommen. Das Wiener
Johann Strauss Orchester bean-
tragte mit Unterstützung des
Österreichischen Musikrats an-
lässlich seiner 150sten Auffüh-
rung des berühmten Walzers An
der schönen blauen Donau von Jo-
hann Strauß Sohn die Aufnahme
des Wiener Walzers in das öster-
reichische Verzeichnis des Imma-

teriellen Kulturerbes. Unterstützt
wurde das Orchester bei seinem
Anliegen von mehr als 20 Tradi-
tionsträgern und Interessensver-
tretungen. Im Rahmen des D-A-
CH-Verbundes steht der Deut-
sche Musikrat mit den nationa-
len Musikräten von Österreich
und der Schweiz in einem engen
Austausch zu musikpolitischen
Themen. 
Weitere Informationen finden
Sie unter www.unesco.at/kul-
tur/immaterielles-kulturerbe.

Neues aus D-A-CH: Wiener Walzer als
UNESCO-Kulturerbe anerkannt 

Der Deutsche Musikrat for -
dert 350 Millionen Euro zweck-
gebundene Bundesmittel als Er-
gänzungsfinanzierung für die
musikalische Regelförderung.
Damit soll jedem Kind über sei-
ne gesamte Bildungszeit ein
qualifizierter Musikunterricht in
der Kita, allgemein bildenden
Schule sowie Musikschule er-
möglicht werden.
Der Deutsche Musikrat appelliert
an die Verhandelnden der Regie-
rungsbildung, mit der Ergän-
zungsfinanzierung ein Signal für
eine bessere Bildung unserer
Kinder zu setzen: 350 Millionen
Euro jährlich seien wirkungsvol-
ler als Sonntagsreden, die man-
cherorts im Kita- und Schulalltag
keine Wirkung entfalten können,
weil Musik nicht stattfindet. Bis

zu 80 Prozent ausfallender Mu-
sikunterricht in der Grundschule
und 100 000 Schüler auf den
Wartelisten kommunaler Musik-
schulen seien ein Armutszeugnis
für die viertstärkste Industrie -
nation der Welt. Neben der ver-
fassungsrechtlich festgelegten
Bildungs- und Kulturhoheit der
Länder gebe es auch eine ge-
samtstaatliche Verantwortung für
eine ganzheitliche Bildung und
somit neben dem Kooperations-
verbot auch ein Kooperations gebot
zwischen Bund und Ländern.
Die bestmögliche Bildung von
Kindern dürfe nicht an  föderalen
Zuständigkeitsgrenzen scheitern.
Musik mit allen Facetten zu er-
fahren gehöre zu den konstitu -
tiven Bestandteilen einer huma-
nen Bildung.

Deutscher Musikrat fordert mehr Geld 
für die Musikalische Bildung

Die deutsche Kultur- und
Kreativwirtschaft wächst weiter:
Der am 7. Dezember 2017 auf
der wissenschaftlichen Konfe-
renz zur Kreativwirtschaft in
Berlin vorgestellte Monitoring-
bericht für das Jahr 2017 (Be-
zugsjahr 2016) zeigt, dass die
Zahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsver-
hältnisse um 3,5 Prozent gestie-
gen ist. Auch der Umsatz, die
Zahl der Unternehmen, die An-
zahl der Erwerbstätigen sowie
die Wertschöpfung sind gegen-
über dem Vorjahr gewachsen.
Mehr als eine Million Erwerbs -
tätige, davon 864 000 sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigte
in mehr als 253 000 Unterneh-
men erwirtschafteten 2016 ei-
nen Umsatz in Höhe von 154,4
Milliarden Euro (1,5 Prozent
mehr als im Vorjahr).
Der Monitoringbericht gibt Auf-
schluss über die Bedeutung, Si-
tuation und Entwicklung der
Kultur- und Kreativwirtschaft in-
nerhalb der Gesamtwirtschaft.
Der diesjährige Bericht zeigt an-
schaulich, dass die Kultur- und
Kreativwirtschaft hinsichtlich

der Bruttowertschöpfung in der
Vergangenheit unterschätzt wur-
de und mittlerweile zu Kern -
bereichen der Wirtschaft auf-
schließt. Mit 98,8 Milliarden
Euro 2016 lag die Kultur- und
Kreativwirtschaft fast gleichauf
mit dem Maschinenbau, der eine
Bruttowertschöpfung von 101,6
Milliarden Euro zu verzeichnen
hatte, und über der Wertschöp-
fung der chemischen Industrie,
der Energiewirtschaft oder der
Finanzdienstleister. 
Schwerpunkt des aktuellen Mo-
nitoringberichts ist das Thema
„Arbeit und Qualifizierung“.
Hier wird deutlich, dass ins -
besondere Softwarekenntnisse
aber auch betriebswirtschaftliche
Kenntnisse als zentraler Fortbil-
dungsbedarf in der Branche ge-
sehen werden. Der Monitoring-
bericht wurde vom Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) und dem Fraun-
hofer-Institut für System- und
Innovationsforschung (ISI) im
Rahmen der Initiative Kultur-
und Kreativwirtschaft der Bun-
desregierung erarbeitet.
www.kultur-kreativ-wirtschaft.de

Monitoringbericht Kultur- und 
Kreativwirtschaft 2017 veröffentlicht

Der Kultursektor generiert
aktuell Umsätze von 2,25
Milliarden US-Dollar jährlich
und beschäftigt fast 30 Millio-
nen Menschen weltweit. Prog-
nosen zufolge wird er in den
nächsten Jahren für zehn Prozent
der weltweiten Wirtschaftsleis-
tung aufkommen. Das zeigt der
Weltbericht „Kulturpolitik neu
gestalten – Kreativität fördern,
Entwicklung voranbringen“, der
im Dezember von der UNESCO-
Generaldirektorin Audrey Azou-
lay und der schwedischen Minis-
terin für Kultur und Demokratie
Karin Strandås in Paris vorge-

stellt wurde. Trotz zahlreicher
Fortschritte in der Kulturpolitik
und bei der Vielfalt der Produk -
tion kultureller Inhalte kritisie-
ren die Autoren des Berichts De-
fizite, etwa beim ausgewogenen
Zugang zu Handelsmärkten mit
Kulturgütern und Dienstleistun-
gen, bei der Künstlerfreiheit,
Mobilität und Geschlechterge-
rechtigkeit.

Re|Shaping Cultural Policies – UNESCO-
Weltbericht 2018 vorgelegt

© birgitH / pixelio.de
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Ein Essay zur Konstruktion von Identität über 
nationale Zuschreibungen  Friederike Wißmann

DEUTSCHE Musik?
Nationalallegorien sprechen einer Nation 

bestimmte Eigenschaften zu – so auch Lorenz Clasens’ 
„Germania auf der Wacht am Rhein“ (1860)
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Der von Homi Bhabha benannte „dritte Raum“, der in Dis-
kriminierungszusammenhängen auftaucht und als Praxis des
„Othering“ diskutiert wurde, lässt sich auch im Musikbetrieb
ausfindig machen: „Once the liminality of the nation-space is
established, and its ‚difference‘ is turned from the boundary
‚outside‘ to its finitude ‚within‘, the threat of cultural difference
is no longer a problem of other people. It becomes a problem
of the otherness of the people-as-one.“ (Bhabha 1990, S. 301).
Die Emphatisierung „deutscher Musik“ geht zurück auf einen
Nationen-Begriff, der auf die Tendenz zur Gemeinschaftsbil-
dung zurückzuführen ist (vgl. Anderson 1991). Der Terminus
der Nation rekurriert dabei nicht so sehr auf den Einschluss von
territorialen Grenzen, sondern auf angenommene Gemeinsam-
keiten, wozu natürlich die praktizierte oder gehörte Musik zählt
(vgl. Münkler 2009). Dass eine Nation eher als Konstrukt denn
als Fakt aufzufassen sei, ist nicht Resultat postmoderner Diskur-
se, sondern diese These wurde schon am Ende des 19. Jahrhun-
derts von dem Orientalisten Ernest Renan vertreten, der in ei-
nem Vortrag an der Sorbonne das „Dasein einer Nation“ als „ein
Plebiszit Tag für Tag“ beschrieb (Renan 1996, S. 35). In einer
ähnlichen Denkfigur charakterisiert der Kulturkritiker Slavoj
Žižek die Nation unaufgeregt als ein „Ding“, das deshalb exis-
tiere, weil Menschen daran glauben. Er vergleicht das komplexe
Phänomen des „nation building“ als Resultat einer Narration,
die mit Ritualen im religiösen Kontext vergleichbar sei: Auch
den Heiligen Geist gäbe es deshalb, weil andere den Glauben an
ihn teilten: „Durch den reinen Akt meines Glaubens an den
Glauben anderer ist der Heilige Geist anwesend […] die ganze
Bedeutung des Dings [besteht] in der Tatsache, dass es für den
Menschen ‚etwas bedeutet‘“. (Žižek 1992, S. 88.)

„Leitkultur“ und Intention
In Diskussionen über nationale Zugehörigkeiten geht es selten
um dialogische Perspektiven oder um die Frage nach der Dis-
kursfähigkeit geistiger Inhalte. Der Frage, was eine „deutsche
Leitkultur“ eigentlich ist, müsste deshalb die Frage vorausgehen,
warum die Unterscheidung und Differenzmarkierung gegen-
über anderen Kulturen so wirkungsmächtig ist. Aus Angst vor
dem eigenen Verschwinden werden Patenschaften und Bündnis-
se geschlossen, in denen aufwendige Ausgrenzungsstrategien
und Differenzkonstruktionen ausgehandelt werden. Wenn Nik -
las Luhmann schon den Terminus „Kultur“ aufgrund seiner in-
härenten Inanspruchnahme kritisierte, dann erscheint der Be-

griff der „Leitkultur“ insofern noch viel problematischer, als er
häufig in Korrelation mit Besitzmarkierungen auftaucht. In den
Kontroversen um die „Leitkultur“ wird im deutschsprachigen
Raum zwar mit großer Emphase auf die Dichter und Denker
verwiesen, aber das Resultat ist selten eine (selbst-)reflexive
Haltung, sondern viel öfter ein Klima, in welchem Besitzan-
sprüche, Marginalisierung und Diskriminierung gedeihen. 

Musik und Identitätskonstruktion
Wie eine Musik beschaffen ist, wie sie komponiert wurde, wie
die Aufführungspraktiken sie zum Klingen bringen und auch an
welchem Ort die Musik zur Aufführung gelangt, das alles spielt
eine Rolle in Reichweite des Themas der Identitätskonstruktion
durch Musik. Schon Jugendliche definieren ihre Zugehörigkeit
– und wohl mit noch größerer Emphase die Distanzierung zu
einer Gemeinschaft – über den Musikkonsum. Im Konzert spielt
nicht nur die Frage „Was hörst du?“ eine Rolle, sondern, denkt
man an die diversen Musikszenen, so ist das „Wer bist du?“
deutlich als Subtext zu vernehmen. 
Auch die europäische Kunstmusik wird über Zuschreibungen
für die Konstruktion von Identität in Anspruch genommen. Im
Konzertsaal herrscht ein festgeschriebenes Ritual, das nicht nur
eine angemessene Kleidung vorschreibt, sondern zahlreiche Ver-
haltenskodizes impliziert (nicht essen, nicht sprechen, nicht hus -
ten und auch nicht zwischen den Sätzen klatschen). Konzertsaal -
rituale sind soziale Zugehörigkeitsbestätigungen. Über die Defi-
nition des Protokolls wird eine Abgrenzung vorgenommen und
bestimmt, wer dazugehört und wer nicht. Im Konzertsaal und
generell über das Musikhören wird Identität konstruiert und be-
hauptet. Dies geschieht über das Verhaltensprotokoll, über die
Programmgestalt und über den Konzertsaal als „Wahrzeichen“
und Repräsentant einer spezifischen „Kultur“. All jene Phäno-
mene sind nicht Randerscheinungen oder Kulisse von Musizier-
praktiken, sie konstituieren Räume und markieren Territorien.

Die „deutscheste Kunst“
Tatsächlich findet sich neben Deutschland weltweit kein anderes
Land, das eine so große Dichte an Theater- und Konzerthäusern
aufweist. Was in diesen Häusern gespielt wird, das lohnt eine
kritische Auseinandersetzung. Konzerthäuser sind ein Ort der
Kontemplation und fungieren bis heute noch als eine Art Reli -
gionsersatz. Der gefeierte Gegenstand ist nicht die heilige Mes-
se, sondern, das bestätigen die Programmhefte, die sinfonische
Musik. In der Rezeption wurde, grob gesprochen, im 19. Jahr-
hundert den Italienern die Oper, der Tanz den Franzosen und
die sinfonische Instrumentalmusik den Deutschen zugeschla-
gen. Die absolute Musik wurde aufgrund ihrer Gegenstands -
losigkeit in den Rang der Philosophie erhoben. Auch die Chi-
märe vom Tiefsinn der „deutschen Seele“ wurde mithilfe der
Musik begründet. Die amerikanische Musikwissenschaftlerin
Pamela Potter nennt die Musik die „deutscheste Kunst“ (vgl.
Potter 2000). Doch auch die Instrumentalmusik wurde insofern
konnotiert, als jede Aufführung, jede Rezension und auch jedes
Hören die Fokussierung einer bestimmten Musik bedeutet. 

Wenn die Musik als Universalsprache apostrophiert wird, die
über die Ländergrenzen hinweg für einen Austausch zwi-
schen den Menschen sorge, so ist nicht bedacht, dass sie auch
als Medium zur Abgrenzung eingesetzt wird. Die positive
Identifikation über eine oder mehrere Musikkulturen er-
scheint, wenngleich auch in der Regel über stereotype Zu-
schreibungen konstruiert, zunächst unproblematisch (vgl.
Florack 2000). Doch häufig geht mit der Selbstbeschreibung
eine Grenzziehung einher, durch die eine Differenz konstru-
iert wird, die das Eigene als das Eigentliche behauptet.
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Was nicht gespielt wird
Entscheidend für den Diskurs über Musik und Identität ist auch
die Frage, was nicht gespielt wird. Jede Programmgestaltung un-
terliegt inhaltlichen, wirtschaftlichen und ideologischen Inte-
ressen und jedes Orchester ist eine Institution, die gefördert
und gezielt geformt wird. Sogar das gemeinsame Musikhören
ist Teil eines kommunikativen Prozesses, der von Interessen ge-
steuert ist. Es geht in der Rezeption von Musik um weit mehr
als um eine ästhetische Annäherung.
Eurozentristische Positionen prägten die Musikgeschichtsschrei-
bung im vorigen Jahrhundert. In seiner Musikgeschichte bietet
Hugo Riemann ein anschauliches Beispiel, wenn er zur Verteidi-
gung der „abendländisch“ ausgerichteten Musikgeschichte in
seinem Vorwort formuliert: „Die frappante Übereinstimmung
der in Zeitabständen von vielen Jahrhunderten gleichermaßen
von den Chinesen, Griechen und den Völkern des europäischen
Westens gefundenen Teilung der Oktave in zwölf Halbtöne als
letzte Vervollkommnung der wechselnd nach 2 und 3 Ganztö-
nen einen Halbton einschaltenden siebenstufigen Skala ist denn
doch ein historisches Faktum, das man mit ein paar mangelhaft
gebohrten Pfeifen aus Polynesien oder mit fragwürdigen Ge-
sangsleistungen farbiger Weiber nicht über den Haufen rennt.“
(Riemann 1904; vgl. Utz 2015, S. 188-212)
Als „geistige Kunst“ stehe die Musik über der Politik, gab Wil-
helm Furtwängler als Antwort auf die Frage nach der gesellschaft-
lichen Verantwortung von Musik (vgl. Straub 2007). Dabei wird
keine Musik ohne Politik gemacht. Ohne Interesse wird sie nicht
beworben, ohne Ideologie nicht behauptet. Gesellschaftskritische
Diskurse zur Frage nach der Konstruktion von Identitäten, in der
Philosophie und in den Kulturwissenschaften seit Jahrzehnten
selbstverständlich, werden im Musikleben noch eher selten ge-
führt. Der vermeintlich gegenstandslosen und außerdem noch
flüchtigen Zeitkunst Musik wurden Ideologien unterstellt und sie
wurde zu propagandistischen Zwecken vielfach missbraucht. 

Musik und Ideologie im NS
Unter dem Titel „deutsche Musik“ erklang die Musik im Dienste
gänzlich außermusikalischer Inhalte und Zwecke – und dies in
Korrelation einer im 19. und noch stärker in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts behaupteten Vormachtstellung. Im Natio-
nalsozialismus übernahmen Verbände und Institutionen flächen-
deckend die musikalische Programmgestaltung des öffentlichen
Musiklebens und bestimmten damit auch die ästhetische Aus-
richtung. Durch die Reichskulturkammer (RKK), streng regle-
mentiert unter der Präsidentschaft von Joseph Goebbels, wurde
die inhaltliche Prämisse ausgerufen, die „deutsche Kultur“ zu
pflegen. Komponisten, die mit der von Nationalsozialisten ver-
tretenen Ideologie nicht übereinstimmten, wurden zensiert,
sanktioniert und „ausgesondert“. Wollte ein Komponist im NS-
Staat gespielt werden, so musste er nicht nur in Herkunftsfragen
den rassistischen Ideologien entsprechen, er musste sich auch
als Anwalt einer völkischen Denkweise ausgeben (vgl. Prieberg

1982). Selbst Komponisten wie Hans Pfitzner, der zumindest in
puncto Ideologie einigermaßen auf Parteilinie der NS-Kulturpo-
litik lag, unterstanden ständiger Überprüfung. 
Wenngleich die Pflege deutscher Kultur ambitioniert ausgerufen
wurde, so gestaltete sich die inhaltliche Definition deutscher Mu-
sik in nationalistischen Kontexten so widersprüchlich wie diffus.
Neben dem Abstammungskriterium blieb die Diskussion um eine
nationale Charakteristik vage, stichhaltige Argumente blieben ein
Desiderat. Dennoch lässt sich in den Verwaltungsprotokollen nazis -
tischer Ideologie die Forderung ausfindig machen, dass vornehm -
lich deutsche Musik gespielt werden solle, und zwar im Idealfall
von deutschen Musikern (vgl. Geiger 2004). „Im Hintergrund
stand die skurrile Annahme, dass deutsche Musik anders klinge,
wenn deutsche Musiker sie spielen“ (Wißmann 2016). 
Fred Prieberg tritt mit seiner Studie Die Musik im NS-Staat vehe-
ment der Idee entgegen, dass Musik unpolitisch sei. Mit der
Ausprägung von nationalistischen Tendenzen finden sich in
theoretischen Abhandlungen, die das „Wesen“ der deutschen
Musik zu fassen versuchen, vermehrt Pamphlete, die den Schaf-
fensprozess überhöhen und Kunst, so wie Walter Kuhn, als „ge-
prägtes Seelentum“ verstehen, das „nicht in erster Linie Form,
sondern Ausdruck [sei]“ (Kuhn 1939, S. 34). Fritz Stege spricht
in seinen nationalistischen „musiktheoretischen“ Auseinander-
setzungen in diesem Sinne vom „deutschen Seelenleben“ und
einem „nordischen Wesen“, das über die Musik zum Ausdruck
gebracht würde. Die kompositorische Faktur und wie sie ge-
dacht und gemacht ist, sollte den Hörer nicht interessieren (vgl.
Stege 1934, S. 1269–1270, zit. in Wulff 1983, S. 236). In den
verschiedensten theoretischen Abhandlungen versuchten Auto-
ren, vermeintlich germanische Wurzeln ausfindig zu machen,
die kaum inhaltlich zu bestimmen sind und deshalb häufig über
ein Feindbild festgemacht wurden: Staatsrat Hans Severus Zieg-
ler unternahm auf der Gaukulturwoche in Altenburg (1939)
den fragwürdigen Versuch, den „germanischen Genieglauben“
mit dem Dreiklang zu assoziieren: „Wenn die größten Meister
der Musik in der Tonalität und aus dem ganz offenbar germani-
schen Element des Dreiklangs empfunden und mit ihrer uner-
schöpflichen Phantasiekraft geschaffen haben, dann haben wir
ein Recht, und zwar aus unserem typischen germanischen Ge-
nieglauben heraus, diejenigen als Dilettanten und Scharlatane zu
brandmarken, die diese Klanggrundsätze über den Haufen
schmeißen und durch irgendwelche Klangkombinationen ver-
bessern oder erweitern, in Wirklichkeit entwerten wollen.“ (Zit.
in: Prieberg 1987, S. 107)
Deutlich wird, dass nicht nur rassistische „Lehren“ zur Diffa-
mierung von Musikern eingesetzt, sondern dass auch die Mu-
siktheorie in der NS-Ideologie hochgradig manipulativ verwen-
det wurde. Die Bedrohung einer vermeintlich „ursprünglichen“
Ausgangssituation durch Fremdeinfluss durchzieht als roter Fa-
den jene „Theorien“, in denen beispielsweise eine „Verostung“
der Musik befürchtet wird. Die musikwissenschaftlichen Dis-
kurse dieser Jahre stützen jene propagandistisch konstruierten
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Kunstauffassungen und liefern einen pseudo-theoretischen
Überbau zur Programmgestaltung, in der die Symphonien Beet-
hovens ebenso wie das Musiktheater von Richard Wagner unter
einem Klang gewordenen deutschen Heroentum zurechtgehört
wurden. In nationalsozialistischen Manifesten tritt deutlicher
hervor, was „schädlich“ für den Menschen sei und deshalb ver-
boten und vernichtet werden müsse, als die Aussage, wie „deut-
sche Musik“ tatsächlich klingt. Einschlägiges Zeugnis ist die auf
Diffamierung angelegte Anti-Ausstellung „Entartete Kunst“, die
um den Bereich „Entartete Musik“ ergänzt wurde. Eröffnet wur-
de der musikalische Ergänzungsteil im Rahmen der Reichsmu-
siktage am 24. Mai 1938 in Düsseldorf. Das Fundament der Aus-
stellung sind xenophobe Anschauungen und rassistische Diskre-
ditierungen, die sich durch alle Ausstellungsbereiche zogen. Das
Verbot der Neuen Musik wurde mit dem Schlagwort „entartet“
unterlegt und Vertreter der Neuen Musik, wie beispielsweise Ar-
nold Schönberg, als psychisch krank diffamiert. 

Musik und Identität in den Nachkriegsjahren
Musik als Träger oder Schnittstelle nationaler Identität geriet in
den Nachkriegsjahren zu einem äußerst sensiblen Topos. Weil
Bach, Händel, Beethoven und Wagner nur wenige Jahrzehnte
zuvor herangezogen wurden, um einen „deutschen Genius“ zu
behaupten, distanzierten sich Komponisten der Nachkriegs -
generation von jedweder ideologisierenden Lesart. Auch als eine
Reaktion auf die Überstrapazierung der „deutschen Seele“ in
der Musik wandten sich Künstler in der zweiten Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts von ihr ab und schufen Kunstwerke,
die nicht auf affektive Wirkungsmacht setzten, sondern sich
über ihre Materialität und Proportionierung, ihre Rezeption und
ihre klingenden Kontexte zu definieren suchten. An die Stelle
des Diskurses um die „deutsche Seele“ trat der um die Kon-
struktion und Beschaffenheit musikalischer Fakturen. Es bedeu-
tet durchaus nicht, dass emotionale Aspekte, wie in anti-moder-
nen Perspektiven unterstellt, keine Rolle mehr spielten. Vielmehr
wurde der Begriff des Emotionalen selbst neu gefasst. 
Karlheinz Stockhausen definiert das klingende Material, das Ver-
fahren und auch die Rolle des Komponisten insofern neu, als
die technische Vermittlungsinstanz zwischen Material und
Künstler tritt. Der von ihm komponierten Musik unterliegt eine
nachvollziehbare Systematik, die den Komponisten davor be-
wahren sollte, willkürlich mit dem Tonmaterial zu verfahren:
„In der elektronischen Musik ‚spielen‘ wir aber nicht die Musik
unmittelbar aus der Empfindung heraus, sondern technische
Messmittel stehen zwischen uns und dem zu belebenden Mate-
rial. Wir müssen dB oder cm/sec angeben, um zu sagen, wie
laut und wie lang ein Ton sein soll.“ (Stockhausen 1964, S. 55)

Zuschreibungen 
Offensichtlich wird im Diskurs um nationale Musik, dass sie ein
Konstrukt ist, das über Zuschreibungen lebendig bleibt. Dies
heißt nicht, dass nicht Spezifika auszumachen seien von einer

Musik, die an einem spezifischen Ort komponiert, gespielt und
gepflegt wird. Es bedeutet auch nicht eine Geringschätzung
oder eine Marginalisierung als Reaktion auf nationale Überhö-
hung, sondern es bedeutet, dass Menschen über Zuschreibun-
gen Zugehörigkeiten markieren.
Neben die notwendige Sichtbarmachung von Grenzsetzung und
Rändern treten Diskurse über die positiven Konnotationen von
Korrelationen. Während Ausgrenzung immer negativ gedacht ist,
sucht Homi Bhabha in seinen Schriften verschiedene Grenzbe-
reiche auf, um festzustellen, dass sich gerade an den Rändern
(von Gesellschaft) ein besonders intensiver Austausch von Ideen,
Bedeutung, Konnotation und Interpretation ausmachen lässt. Je-
ner Diskurs erweitert die aktuellen Debatten um die Bewahrung
einer „deutschen Leitkultur“ insofern, weil keine Kunst aus sich
selbst heraus entsteht. Die Reflexion über den Zusammenhang
von Gesellschaft und Musik und Musik als Gesellschaft verliert
kaum an Aktualität, konstituiert sich doch Musik immer über
kommunikative Prozesse, die eine jede Gemeinschaft bestimmen. 
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„Hartknopf nahm seine Flöte aus der Tasche, und begleitete
das herrliche Rezitativ seiner Lehren, mit angemessnen Akkor-
den – er übersetzte, indem er phantasierte, die Sprache des Ver-
standes in die Sprache der Empfindungen: denn dazu diente
ihm die Musik. Oft, wenn der den Vordersatz gesprochen hatte,
so bließ er den Nachsatz mit seiner Flöte dazu. Er atmete die
Gedanken, so wie er sie in die Töne der Flöte hauchte, aus dem
Verstande ins Herz hinein.“ Aus dem Jahre 1785 stammen diese
Romanzeilen von Karl Philipp Moritz, die den geheimnisum -
wobenen Übergang zwischen Musik und Sprache berühren.
Was die fiktive Romangestalt mit flutendem Atem der melan-
cholisch-arkadischen Flöte fantasiert, beschreibt der irdisch-fak-
tische Gustav Mahler an den Musikwissenschaftler Richard Batka
in ganz ähnlich anmutenden Zeilen: „Ich weiß für mich, dass
ich, solang ich mein Erleben in Worten zusammenfassen kann,

gewiss keine Musik hierüber machen würde. Mein Bedürfnis,
mich musikalisch-symphonisch auszusprechen, beginnt erst da,
wo die dunklen Empfindungen walten, an der Pforte, die in die
‚andere Welt‘ hineinführt; die Welt, in der die Dinge nicht mehr
durch Zeit und Ort auseinanderfallen.“
Es ist jener romantische Topos von Musik als eine Sprache der
Empfindung, der gerade das zum Ausdruck bringt, was nicht
gesagt werden kann. Auch aus anderen Lebenszusammenhängen
kennt jeder die oft unaushaltbare Spannung zwischen tiefen Ge-
fühlen und der dürren Sprache, in der diese mitgeteilt werden
möchten. Und womöglich wird manch ein Leser sich in seiner
Sprachlosigkeit den Gedanken des Kabarettisten Lars Reichow
anschließen und seiner Freundin die Gefühle lieber auf dem
Motorrad vorfahren, als karge Worte an sie zu richten.
Die Beziehung zwischen Musik und Sprache ist mindestens
ebenso komplex wie jene zwischen Mars und Venus. Handelt es
sich bei dem beschriebenen Übergang um den Wechsel von ei-
ner Sprache zur anderen? Ist Musik überhaupt sprachähnlich?
Besitzt Musik ihre eigene Grammatik – oder handelt es sich we-
gen all der Unbestimmtheiten einer einzig tönenden Luft gar
nicht um eine Sprache? Sagt Musik uns überhaupt etwas? Ist es
vielleicht nur eine vom menschlichen Erkenntnisdrang getriebe-
ne Unart, der schwingenden Luft als „tönend bewegte Form“
(Hanslick) ein Sagen abzupressen? 
Im Angesicht all dieser Fragen scheint es ein fast hoffnungsloses
Unterfangen, sich überhaupt mit diesem Themenkomplex zu

Gedanken über
Musik und Sprache

Die unendliche Geschichte über eine enge
 Beziehung  Jürgen Oberschmidt

Die gesprochene Sprache ist unser Kommunikationsmittel des
Alltags. In Deutschland wird vorrangig „Deutsch“ gesprochen –
wodurch Menschen, welche diese Sprache nicht beherrschen,
auf andere Weise Verständigung finden müssen. Ist die Wort-
sprache eine Eingrenzung? Überall, besonders im aktuellen
Kon text von Integration, wird die Kraft der „Universalsprache“
Musik angepriesen. Ist sie wirklich allgemein verständlich?
Kann sie überhaupt als Sprache gelten? Lässt sie sich übersetzen?
Jürgen Oberschmidt führt uns durch das komplexe, un durch -
 schaubare Beziehungsgewebe zwischen Sprache und Musik.
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beschäftigen. Wie eine Sammlung romantischer Intermezzi, die
den großen formalen Wurf scheuen, schleichen sich die unzäh-
ligen musikwissenschaftlichen Beobachtungsversuche ehrfürch-
tig an dieses Thema heran, um zu beteuern, dass Musik zumin-
dest eine Art von Sprache sei. Widerspruch scheint zwecklos –
doch in vorausschauender Vorsicht zeigen bereits die Titel etwas
von der Vergeblichkeit des stets bruchstückhaften Unterfangens:
Fragment über Musik und Sprache heißt es bei Adorno, Versuch über
Musik und Sprache benennt Albrecht Wellmer 50 Jahre später sei-
ne über 300-seitige Schrift. Der Ton macht die Musik heißt jene
hier wörtlich zu nehmende, eindeutige und natürlich bewusst
polemisierende Antithese des Komponisten Dieter Schnebel, der
sich damit bereits im Titel Adornos These von der Sprachähn-
lichkeit der Musik entgegenstellt.

Musik – ans Wort gebunden 
Musik und Sprache lassen sich auch unter dem Aspekt betrach-
ten, wie die eine Ausdrucksform auf die andere wirkt, wie sich
beide ergänzen und zusammenwirken. In der prachtvollen Ba-
rockmusik im Zuge der Gegenreformation kann Musik die Aus-
sage eines vertonten Textes verstärken, sich auf Stimmung und
Gehalt einlassen, in festlicher Manier die Zeremonie einer ka-
tholischen Messe ausgestalten oder den weltlichen Mächten
ähnlich repräsentativen Glanz verleihen. Sie kann sich aber auch
der „Klangrede“ (Mattheson) bedienen, um sich in „musikali-
scher Predigt“ auslegend und kommentierend mit einem Text

auseinanderzusetzen. Im letzteren Fall blitzt die Tradition der
protestantischen Lateinschulen hindurch: Die Gesetze der anti-
ken Redekunst werden in das System einer auch theoretisch aus-
gefalteten musikalischen Figurenlehre gegossen. So entsteht in
der Musik ein komplexer Subtext, der in die Kompositionen ein-
geflochten wird und die beiden Sprachen aufs engste mit -
einander verwebt. Und doch braucht man beim Hören von
Bachs Matthäuspassion kein Handbuch der Rhetorik, wenn  etwa
im „wahren Schmerzgebirge“ des Eingangschores (Rilke) ein
Weckruf aus der Ewigkeit zu uns herüberschallt, der den Hörer
unmittelbar berührt und ihn letztlich mit diesem inneren Besitz
in seiner Sprachlosigkeit zurücklässt. Als „fünfter Evangelist“
wurde Bach vom Theologen Nathan Söderblom bezeichnet und
dieser führt zur Begründung ausdrücklich „die musikalische
Übersetzung der Erlösungsgeschichte“ an. Noch zu Bachs Leb-
zeiten lehnten Pietisten und Reformierte solche Übersetzungs-
versuche ab. Sie würden vom „eigentlichen“ Wort ablenken, sich
einer „Sprache“ bedienen, die zum emotionalen Aufruhr führe.
Als seine Johannespassion uraufgeführt wurde, ereiferte sich das
Bürgertum über die „teuflische Verwirrung“ dieser weltlichen
„Opernmusik“, die sich einer Sprache bediene und Gefühle aus-
drücke, die solch einem sakralen Orte nicht anstehen dürften.
Diese grundlegende Skepsis gegenüber solch musikalischer Zu-
dringlichkeiten bleibt eine Konstante der Musikgeschichte: So
kursiert die Legende, dass das Konzil von Trient die polyfone
Kirchenmusik wegen der Unverständlichkeit ihrer Texte verbie-
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Die Wahrheit ist eben kein Kristall,
den man in die Tasche stecken kann,
sondern eine unendliche Flüssigkeit,
in die man hineinfällt Robert Musil

ten wollte und erst in der mustergültigen Textbehandlung des
Komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina drang den skepti-
schen Gutachtern ein gegenteiliges Exempel ans Ohr. Bis heute
lebt diese Erzählung über den „Retter der Polyfonie“ weiter.
Solch ein Muster wiederholte sich auch beim musikalisch inte-
ressierten Johann Wolfgang von Goethe, der die ihm vorgeleg-
ten Gedichtvertonungen des jungen Franz Schubert mit Miss-
achtung strafte. Ihm blieb jene Tonsprache fremd, die in der Kla-
vierbegleitung ein musikalisches Eigenleben führte und sich
nicht damit begnügte, die Worte anzukleiden oder sich gar hin-
ter ihrem Schatten und dem des dichtenden Meisters zu verste-
cken. Linguisten würden hier in jeder Textvertonung das Prob lem
der „doppelten Bindung“ einer Übersetzung wiedererkennen:
Entweder kann der Komponist mit seiner Musik die Charakteris-
tika der literarischen Ausgangssprache nahebringen oder er
richtet seinen musikalischen Tonfall eher an eine eigene musika-
lische Zielkultur. Bei Franz Schubert scheinen beide Bindungs-
versuche nicht funktioniert zu haben. Auch im engsten Freun-
deskreis wurde er mit seinen Liedern der Winterreise nicht ver-
standen und verblieb als typisch romantischer Abseiter in seiner
eigenen Welt.
Das Verhältnis der verschiedenen Kunstmedien zueinander kann
neben den beschriebenen Korrespondenzen, Vertiefungen und
Überschreitungen auch zu Neubeleuchtungen eines Textes oder
gar zu ironischen Brechungen führen. So tritt in Robert Schu-
manns Heine-Vertonung Die beiden Grenadiere die eigentliche
Aussage erst im instrumentalen Nachspiel zu Tage: Dort, wo die
Worte im Feldgeschrei der Marseillaise längst geendet haben und
sich ein resignierender Kommentar anschließt, kommt die gan-
ze Verlogenheit des Krieges zum Vorschein und kann sich ein
Ausdruck der Trauer und Verlorenheit rein musikalisch in Tönen
„verdichten“.
In seinem Versuch über Musik und Sprache beschreibt Albrecht
Wellmer gleich zu Beginn, dass „jedes Verständnis von Sprache
unzureichend wäre, das neben der Wortsprache nicht auch die
Wurzeln der musikalischen, bildnerischen oder tänzerischen
Ausdrucks- und Darstellungsformen in sich beschlösse.“ Herder
öffnet uns in seiner Abhandlung über den Ursprung der Sprache eine
ähnliche Perspektive: „Die Tradition des Altertums sagt, die erste
Sprache des menschlichen Geschlechts sei Gesang gewesen.“ Al-
le künstlerischen Ausdrucksmedien hängen also letztlich in der
Sprache miteinander zusammen, in diesem Geflecht zeigt Musik
ihren Weltbezug.

Über Musik sprechen – aber wie?
Hans Heinrich Eggebrecht, der sich in seiner 800-seitigen
Schrift Musik im Abendland äußerst beredt mit Musik auseinan-

Musik sagt das Unsagbare. Friedrich Smetana

Wo die Sprache aufhört, 
fängt die Musik an. E.T.A. Hoffmann

dersetzt, liefert hier die nüchterne Ausgangsposition für all die
vergeblichen Versuche, die reiche Sprache der Kunst mit ärm-
lich-harter Letterseele abzumessen: „Die Musik spielt auf der
Harfe unserer Seele das schöne Spiel der sinnlichen Empfindun-
gen als eine Sprache jenseits der Sprache, eine Kundgabe, deren
Seinsweise und Inhalte kein Sprechen und Schreiben über Mu-
sik erschöpfend beschreiben, kein Begriff umfassend benennen
kann.“ Im Dialog Kratylos beschreibt Platon, dass man die Dinge
„nicht durch die Worte, sondern weit lieber durch sie selbst er-
forschen und kennen lernen muss“. Alles Sprechen über Musik
gleiche demnach einem „Attentat auf das Grundrecht der Musik,
ausschließlich mit ihren Mitteln für sich zu sprechen“ (Peter Slo-
terdijk). Musik ist eben eine Sprache, die „vom Geiste zum Geis-
te“ spricht, wie E. T. A. Hoffmann dies in seiner berühmten Be-
sprechung der 5. Sinfonie Beethovens formuliert hat. Musik be-
sitzt in ihrem Schön-Sein eine eigene Domäne, sie muss erlebt
werden und ohne Worte auskommen. Für Nicht-Philosophen
lässt sich das auf eine einfache und griffige Formel bringen: Re-
den über Musik ist Silber, Musizieren und Schweigen ist Gold.
Nun gibt es aber zwei Sorten von Musikern, nämlich die, die
wortgewaltig „silbern“, und jene, die sich – wie die hier zitierte
Martha Argerich – schweigend mit Musik auseinandersetzen
und sich ausschließlich in goldenen Klängen mitteilen: „Ich
spreche ungern, das ist wahr. Auch mit anderen Musikern spiele
ich lieber zusammen, als gemeinsam über Musik zu reden.“
Dies passt zum stillen Arvo Pärt, der sich reflexartig gegen jegli-
ches Kommentieren stellt, das unser Hören einengt und den Re-
zipienten gefangen nimmt: „Wir müssen der Musik eine Chan-
ce geben, sich allein auszudrücken. Wörter treiben Musik in die
Enge. Und auch die Musik neigt dazu, sich von Wörtern abhän-
gig zu machen. Ich sehe in dieser ‚überkommunizierten‘ Gesell-
schaft Gefahr für die Existenz der Musik“ (Pärt). Auch Robert
Schumann beteuert, die „beste Möglichkeit über Musik zu re-
den, sei die, zu schweigen“ – und doch begründet gerade der
zwischen Büchern aufgewachsene Komponist und Musik-
schriftsteller eine Zeitschrift, um wie der wortgewaltige Richard
Wagner in sinfonischen Ausmaßen über Musik zu reden. Auch
auf diesem Gebiet hat Schumann den Ton angegeben: In seiner
Sprache hat er versucht, den poetischen Geist der Musik einzu-
fangen und nicht allein das nüchterne Skelett einer Partitur zu
erfassen. Dabei bediente er sich einer Sprache, die selbst einen
künstlerischen Herzschlag hatte. Fast glaubt man, die Musik
beim Lesen erklingen zu hören. Musik und das Reden darüber,
Spielen und Hören scheinen hier ineinander zu fließen. 
Von Schumann erfahren wir, dass As-Dur die „Mondscheinton-
art“ sei, beim Hören begegnen ihm „duftende Schnapsgläs-
chen“ und „lauter springende Champagnerstöpsel“. Er be-
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schreibt Chopins Werke als „unter Blumen eingesenkte Kano-
nen“ und stellt sie damit in den Zusammenhang mit der Pariser
Juli-Revolution und dem polnischen Freiheitskampf: Schönheit
und Gewalt gehen ineinander auf, Kanonen werden durch den
Liebreiz der Blumen besiegt – und doch bleibt ein Staunen vor
der Gegensätzlichkeit dieser Sphären: Wellen der Gewalt bra-
chen über Chopins Heimat herein, während er selbst in den Sa-
lons der Pariser Exilregierung seine Mazurken spielte. All dieses
macht Schumann in einer trefflichen Metapher fest. Ludwig
Wittgenstein würde diesen Umgang mit der Begrenztheit der
Worte so kommentieren: „Die Lücke, die der Organismus des
Kunstwerks aufweist, will man mit Stroh ausstopfen, um aber
das Gewissen zu beruhigen, nimmt man das beste Stroh.“

Gibt es die Sprache der Musik? 
Bereits im 17. Jahrhundert hat Gottfried Wilhelm Leibniz an ei-
ner Universalsprache experimentiert, um in einem System von
Zeichen alle Gesetzmäßigkeiten der Welt abzubilden und kom-
munizieren zu können. Ein Traum, der in Anbetracht der vielfäl-
tigen internationalen Verflechtungen gerade heutzutage akut
wird, um Menschen über ihre sprachlichen und kulturellen Bar-
rieren hinweg zusammenzubringen. Der Musik wird gerne die
Eigenschaft zugesprochen, all diese Hindernisse zu überwinden.
Ist sie wirklich so grenzenlos verständlich – und kennt nur unser
Geschmack seine Grenzen? „Meine Musik versteht man durch
die ganze Welt“, behauptete Joseph Haydn und bezog sich da-
mit auf den begrenzten Bereich der exklusiven europäischen
Kunstmusik für jenes adelig-bürgerliche Publikum, das sich
auch die hohen Eintrittspreise ihrer Leitkultur leisten konnte. 
Natürlich ermöglicht Musik gemeinsame Erfahrungen und In-
teraktionen, die außerhalb der gesprochenen Wortsprache lie-
gen – und gerade deshalb wird sie heutzutage in politischen
Sonntagsreden allzu gerne in Beschlag genommen. „Musik wird
oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbun-
den.“ Dieser Vers von Wilhelm Busch erinnert uns daran, dass es
an unserer individuellen Einstellung liegt, was wir als Musik
wahrnehmen und ob wir uns ihr verstehend zuwenden, oder
was eben als „Geräusch“ abgelehnt wird. Das gilt für den Hip-
Hop-Hörer wie für den Liebhaber der späten Beethoven-Quar-
tette. Jede musikalische Praxis beruht auf den ihr spezifischen
Redewendungen, Vokabeln und der eigenen Grammatik, die in
ihren ganz unterschiedlichen Modalitäten zum Klingen ge-
bracht werden. Wer einmal einen authentisch-lebendigen Gos-
pelgottesdienst erlebt hat, kann nicht verstehen, wie ein Chor-
leiter sich mit uniformierten Schlagbildern vor seinen starr nach
vorne gerichteten Chor stellen kann, die Töne von der Stimmga-
bel summend aufnehmen lässt, um hier gemäß der eigenen

musikalischen Sozialisation ein notiert-einstudiertes  Arran gement
reproduzieren zu lassen.
Wäre eine Sprache, die man „durch die ganze Welt“ versteht,
ein Gewinn? Sollten wir uns wirklich nach einem Universal-
übersetzer wie in der Science-Fiction-Serie Star Trek sehnen?
Würde solch ein Gerät den herbeigesehnten Triumpf unserer Zi-
vilisation über die babylonische Sprachverwirrung bedeuten, in
dem sich wie in Babylon die eigene Berufung zur Herrschaft
verkörpert?
Der junge Martin Heidegger hat einmal eine kühne Wortbil-
dung für die Vielfalt der Sprachen geschaffen: „Es weltet.“ Da-
mit ist bei Heidegger gerade für unsere Zeit etwas ganz Wesent-
liches zur Sprache gekommen: Die Vielfalt unserer (musikali-
schen) Sprachen müssen wir in ihren unterschiedlichen Praxen
als einen Gewinn annehmen, um uns in offenen Horizonten
von ihnen bereichern zu lassen. Auch die Tendenzen zur „Ein-
heitssprache“ einer globalisierten und generalübersetzenden
Musikindustrie wird hier nichts grundlegend ändern können.
Gerade Musik sollte uns die Freiheit schenken, das besondere
eben den Menschen zugewiesene Potenzial anzunehmen, sich
jenseits einer uniformierten Sprache in aller Verschiedenheit zu
„zerstreuen“, es „welten“ zu lassen – ohne dabei die Möglich-
keit des Verstehens als ein in aller Musik liegendes Wunder
 jemals aus den Augen zu verlieren. 

Jürgen Oberschmidt war als Lehrer für Musik und Deutsch an einem Gymnasium

in Nordrhein-Westfalen tätig. 2010 wurde er mit einer Arbeit über metaphorisches

Sprechen im Musikunterricht an der Universität Osnabrück promoviert und wirkte

anschließend als musikwissenschaftlicher Mitarbeiter und Vertretungsprofessor an

der Universität Kassel. Er war zunächst Professor für Musik und ihre Didaktik an

der Pädagogischen Hochschule Weingarten und folgte 2016 einem Ruf an die Pä-

dagogische Hochschule Heidelberg.

Exkurs: Missverständnisse liegen oftmals 
in der Sprache 
Nicht jeder verzweifelt an den Grenzen der Sprache. Stefan

Knüpfer, Star-Techniker beim Klavierhersteller „Steinway & Sons“

und Kinoheld im Film Pianomania, diskutiert Probleme der Ver-

ständigung zwischen Stimmern und Pianisten. In einem Ge-

spräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gibt er

sich äußerst selbstbewusst und findet für alle Eventualitäten sei-

ne „stimmige“ Lösung: „Es gibt ja keine festgelegte Sprache für

Klänge, man muss Vergleiche bemühen. Eins der meist fehlinter-

pretierten Worte ist das Wort brillant. Sagen Sie als Pianist einem

Techniker, der Flügel soll brillant sein, macht der Ihnen den Flügel

hart. Dann wird der laut und schrill und hell. Dabei geht es um

Glanz. Das ist ein Unterschied wie zwischen Gold und einem Ha-

logenscheinwerfer. Und rund wird gerne mit weich verwechselt.

Ein Fußball ist rund, aber nicht weich. Das ist etwas anderes. […]

Man muss abstrahieren können: Stellen Sie sich einen runden,

warmen Ton vor. Und jetzt sage ich Ihnen ein Wort. Zitrone. Passt

das? […) Es kann nicht passen. Passen würde zum Beispiel Eis-

wein. Dieser süße Wein, der ist rund. Aber niemals Säure. Säure

ist schnell. Sie beißen in Säure, und sofort merken Sie das.“

Wozu viel Worte über solche Musik?
Die Grazie zu zerlegen, das Mondlicht
wiegen zu wollen, was nützt es?

Robert Schumann



Spax vermittelt Deutsch in Rap-Workshops
Leonore Kratz
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Rapper Spax (44) aus Hannover ist ein Menschenmagnet. In
seinen Workshops dauert es meist nicht länger als eine Stunde,
dann wollen die Kita-Kinder auf seinem Schoß sitzen, schießen
die jungen Geflüchteten Selfies mit ihm, haben die Senioren
Rückfragen zur richtigen Sprechgesang-Technik. Vielleicht, weil
der Rapper mit den stechend blauen Augen und dem Käppi auf
dem Kopf auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kursteilneh-
mer eingeht. „Das geht vom Kuscheln bis zur harten Ansage“,
schmunzelt Spax, der eigentlich Rafael Szulc-Vollmann heißt.
Egal ob er mit Gymnasiasten, Senioren oder Menschen mit Be-
hinderung zusammenarbeitet, der sympathische Pädagoge hat
vor allem ein Ziel: Bewusstsein schaffen. Für die Welt, für Sprache,
für sich selbst. „In meinen Rap-Workshops geht es fast nie um
Rap“, verrät er. Der sei eher ein Ventil, um miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. „Ich versuche, den Teilnehmern eine ganz-
heitliche Sichtweise zu vermitteln.“ Denn „ein besseres Selbst-
verständnis führt zu einem besseren Gesellschaftsverständnis“.

Schillernde Lebensgeschichte
Wenn Spax spricht, machen seine Hände meistens mit. Der
sympathische Rapper sieht sehr viel jünger aus, als er ist, und
strahlt eine innere Kraft aus. Er erzählt gerne Geschichten,
schweift ein wenig ab oder kommt ins Philosophieren. Große
Bekanntheit mit seiner Musik erfuhr Spax vor allem Ende der
90er-Jahre. Heute unterrichtet er Menschen aller Altersklassen
und unterschiedlichster Herkunft. Er schreibt weiter eigene
Songs und tritt auf. Er ist Redner in Podiumsdiskussionen und
Uniseminaren. Auch ein Theaterstück hat er schon mal geschrie-
ben und selbst in welchen mitgespielt. 
Ähnlich vielschichtig wie Spax’ Arbeitsalltag ist seine Lebensge-
schichte: Geboren 1973 („dem Geburtsjahr des Rap in den
USA“, ergänzt Spax zwinkernd) in Rheine, aufgewachsen in
Bad Bentheim nahe der holländischen Grenze. Mit 15 Jahren
kommt er zum ersten Mal in Kontakt mit HipHop. Er ist faszi-
niert und bringt sich das Rappen selbst bei. Später absolviert er

Mit Sprache   

„Deutsch“ ist mehr als nur eine Sprache. Und Sprache mehr
als bloß Worte. Das weiß auch Rapper Spax, der in seinen
Workshops mit „Rhythm and Poetry“ einen spielerischen
Zugang zu Sprache und Kultur vermittelt und Teilhabe er-
möglicht.
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eine Ausbildung zum Dekorateur und veröffentlicht 1992 sei-
nen ersten Song, damals noch auf Englisch.
Das mit dem Unterrichten fing 1999 an, als das Goethe-Institut
Spax an die Elfenbeinküste einlud für „Deutschunterricht mit
coolem Rap-Faktor“. Damals hatte er nicht das Ziel, Lehrer zu
werden, erinnert er sich. „Ich hatte kein pädagogisches Kon-
zept, ich habe einfach gemacht, was ich eben mache.“ 2002
kam der nächste Auftrag, diesmal von der Bundeszentrale für
politische Bildung. Plötzlich wuchs die Nachfrage. „Es gab nicht
viele Leute, die gerappt haben, bekannt waren und sich nicht zu
schade waren, in Jugendzentren zu gehen“, lacht der Rapper.
„Gezwungen“, ein Unterrichtskonzept zu erstellen, war er erst-
mals 2007, als ihn die HipHop-Academy als Lehrer anstellte.

Sprache als Schlüssel 
Doch Konzept hin oder her: „Wenn es nach mir geht, kommen
die Kids zu mir und wir sprechen über ihre Fragen“, betont Spax,
der selbst Vater ist. „Ich will vermitteln, sich selbst zu reflektieren.“
Denn egal ob es um politische, soziale oder persönliche Themen
gehe: „Ich beeinflusse mein Umfeld mit meiner Sichtweise“, ist er
überzeugt. Ein ganz wichtiger Schlüssel sei dabei die Sprache. „Je
präziser ich mich ausdrücke, desto deutlicher kann ich meine
Wünsche formulieren.“ Auf der Suche nach einem gemeinsamen
Rap-Text erkundet Spax mit seinen Kursteilnehmern beispielsweise
die Verbindung von Wörtern und Emotionen. Macht deutlich, dass
die Worte „Ärger“, „Wut“ oder „Hass“ verschiedene Gefühlsstu-
fen beschreiben. „So lerne ich, sehr differenziert meine Gefühls-
welt darzulegen und einen eigenen Zugang dazu zu finden“, be-
tont er. Sprache und Handlung gehören für ihn zusammen.
„Wortfindung führt zu Selbstbestimmung.“
Rap steht für „Rhythm and Poetry“ und eignet sich gut, um
Sprache zu vermitteln, erläutert Spax: „Der Einstieg ist niedrig-
schwellig, du kannst direkt mitmachen.“ Es brauche keine No-
tenkenntnisse und jeder könne sein eigenes Vokabular benutzen.
„Man kann sogar mit einem Sprachfehler rappen.“ Dazu kommt
natürlich der Coolness-Faktor, gerade bei Jugendlichen, die Rap-
musik hören. Auch nicht zu unterschätzen: „Reime haben im-
mer schon Faszination ausgelöst.“ Das Spielen mit Begriffen lö-
se manchmal sogar Diskussionen über Grammatik und Wort-
strukturen aus. „Plötzlich befindest du dich mit einem Jugendli-
chen in einem Gespräch über die deutsche Sprache, das du
sonst nie führen würdest“, erzählt der Pädagoge mit spürbarer
Begeisterung. Ein wichtiges Stichwort ist für ihn „Edutain-
ment“, also die Verbindung von Unterhaltung und Bildung. Sei-
nen Schülern möchte er „spielerisch ein Universum öffnen. Die
Sprache ist dabei Ausdruck der Fantasie und ein Wegbereiter,
um sich neues Wissen zu erarbeiten.“

„Kultur ist Teilhabe“
Zu Beginn eines jeden Workshops schaue er erst mal, wo die
Teilnehmenden stehen, berichtet Spax. Gymnasiasten beispiels-
weise formulierten oft Sätze, die grammatikalisch richtig seien,
aber niemand so benutze. „Da geht es dann eher um Authentizi-
tät: Wie erreiche ich die Menschen?“ Bei Geflüchteten dagegen
wolle er einen Geschmack für die neue Sprache schaffen: „Wir
suchen Worte für einen Song und können sie auf diese Weise
beibringen.“ Kultur ist für Spax einer der geeignetsten Integra -
tionsschlüssel. „Kultur lässt teilhaben, egal wen.“ Durch Kultur
lasse sich nicht nur Sprache vermitteln, sondern auch verschie-
dene Lebensstile und Wissen. 
An einem größeren Integrationsprojekt beteiligt war der Rapper
im Frühjahr 2016. Im Rahmen des Festivals Internationale 
A-cappella-Woche Hannover und mit Förderung der Initiative
„Niedersachsen packt an“ schreibt er mit acht unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen einen gemeinsamen Text. Anschlie-
ßend übt er ihn mit den Jungs und Mädels zwischen 15 und 17
Jahren aus dem Irak, Eritrea, Ruanda und Afghanistan ein. In
dem Rap-Song I have a dream geht es um die Wünsche und Hoff-
nungen der Jugendlichen. Sie wollen Fußball spielen, Freunde
finden, die Sprache ihrer neuen Heimat lernen und die Mühen
ihrer Flucht vergessen. Während die Jugendlichen ihre selbst ge-
schriebenen Textbausteine vorlesen, hört Spax aufmerksam zu.
Er will wissen, was seine jungen Kursteilnehmer bewegt. Er
scheut sich aber auch nicht vor Späßen. Als eine Teilnehmerin
erzählt, sie sei auf einem „Fisch“ (statt Schiff) nach Deutschland
gekommen, lacht der Rapper lang und herzlich. Der Fisch wird
zu einem von vielen Insidern in der Gruppe. 
Im Mai 2016 wird ihr Song vor einem großen Publikum im
Kulturzentrum Faust in Hannover aufgeführt. I have a dream
kommt so gut an, dass der nächste Auftritt nicht lange auf sich
warten lässt. Diesmal in Berlin, zum Sommerfest der nieder-
sächsischen Landesvertretung. Zwischen den beiden Auftritten
treffen die Jugendlichen sich mit Spax auf dem ehemaligen
 Expo-Gelände und drehen ein professionelles Musikvideo zu
dem Song. Im März 2017 erhält das Projekt den Integrations-
preis des Deutsch-Türkischen Netzwerks. Bis heute hält die
Gruppe den Kontakt. Anfangs bitten einige der Jugendlichen um
Hilfe und Korrektur bei den Deutschhausaufgaben. Mittlerweile
sind die Anfragen weniger geworden. Die Sprach- und Kultur-
vermittlung über Rap scheint funktioniert zu haben.

Leonore Kratz hat Musikwissenschaft und Geschichte in Heidelberg studiert. Sie

ist Volontärin der Nachrichtenagentur epd (Evangelischer Pressedienst) Hannover.

 ein Universum öffnen
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Eine Inszenierung in der Inszenierung
Das Vorspiel der Neuinszenierung von Barry Kosky bildet den
Auftakt zu einer ideologischen Auseinandersetzung mit Wagner
und den Meistersingern: die Begleitmusik zu einer Pantomime im
Hause Wahnfried, dem einstigen Familiensitz Wagners. Der
leuchtende, festlich-prächtige Stil des Vorspiels und das ver-
schattete Ritual des Lebens in Wahnfried wollen freilich nicht
recht zueinander passen. Richard Wagner und sein Umfeld
selbst werden zu Figuren der Inszenierung, er, seine Familie
und Gäste schaffen die Rahmenhandlung: Die Figur Richard
Wagner leitet eine häusliche Darbietung der Meistersinger an, bei

welcher u. a. seine Frau Cosima, Parsifal-Dirigent Hermann Levi,
Franz Liszt und ein Hausmädchen in verschiedene Rollen aus
den Meistersingern schlüpfen. So schließt die Werkinterpretation
auch eine Auseinandersetzung mit der Biografie des Komponis-
ten ein. Leben und Ansichten Wagners verzahnen sich mit der
Handlung der Meistersinger.
Wenn der Regisseur die Meistersinger aus Wagners Leben hervor-
gehen lassen wollte, warum aber wählte er nicht die Entste-
hungszeit der Oper (die 1860er-Jahre) – anstelle der Lebens-
wirklichkeit in der Villa Wahnfried, wo Wagner in den 1870ern
und Anfang der 1880er-Jahre ganz in einer Gegenwelt zu den
Meistersingern lebte, im Bann von Götterdämmerung und Parsifal
stand. Warum das nur? Ganz einfach: Weil Barry Kosky die Bay-
reuther Parsifal-Inszenierung von Stefan Herheim kennt, wo auf
fantasievolle, wenn auch bildlich und semantisch bisweilen
überladene Weise Wahnfried- und Parsifal-Welt sich palimpsest-
haft überlagern. 

Aus der Lebenswelt Wagners nach Nürnberg
Die Meistersinger-Figuren indessen lassen sich schlecht aus der
Wahnfried-Welt heraus entwickeln, obwohl Kosky das versucht:
Cosima Wagner schlüpft in die Rolle von Evchen, Franz Liszt

Darf man 
antisemitische Meister 
ehren? 
Der Fall Wagner auf der Bühne  
Dieter Borchmeyer

Die  Bayreuther Festspiele haben 2017 eine Neuinszenierung
von Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ auf
die Bühne gebracht, deren Regie erstmals in den Händen ei-
nes jüdischen Regisseurs, des Australiers Barry Kosky lag. Da
stellt sich unausweichlich die Frage: Gibt es eine Verarbei-
tung von Wagners Antisemitismus in der Interpretation? Und
wenn ja: Ist das recht so? Oder sollte Wagners musikdramati-
sches Vermächtnis unabhängig von seiner Gesinnung gesehen
werden?
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übernimmt die Partie von Pogner, Hermann Levi wird zu Beck-
messer und Wagner selbst verwandelt sich in Hans Sachs. Grö-
ßere Gegensätze als zwischen diesen Lebensgestalten und Kunst-
figuren sind kaum denkbar, zumal zwischen Wagner und Hans
Sachs, der das „Kunstwerk der Zukunft“ nicht selbst vertritt,
sondern es dem Ritter Walther von Stolzing überlässt. Wagner
hingegen sah sich weiß Gott nicht als „Vorläufer“, war alles an-
dere als eine Johannes-Figur wie Hans Sachs. Ein Missgriff ist
auch der Einfall, beim Choral die Gäste und Bewohner im Hau-
se Wahnfried als gläubige Gemeinde das Kreuz schlagen zu las-
sen (und das unter Protestanten!) und Levi ins Abseits zu drän-
gen, weil er es als Jude nicht fertigbringt, sich zu bekreuzigen! 

Ist Sixtus Beckmesser die Verkörperung der Juden?
Hermann Levi, Richard Wagners Parsifal-Dirigent und jüdischer
Freund, muss also in die Rolle Beckmessers schlüpfen und die-
sen als Judenkarikatur spielen. Wie Wagner selber Beckmesser
verstanden wissen wollte, ist von ihm immer wieder artikuliert
worden: als Verkörperung der Schattenseite des typisch Deut-
schen, nämlich seiner Neigung zur Pedanterie. Sixtus Beckmes-
ser sei der Repräsentant der ästhetischen „Spießbürgerschaft“
und des „durchaus drolligen, tabulatur-poetischen Pedantis-

mus“ (so in „Eine Mitteilung an meine Freunde“, 1851). Später
hat Wagner in Bezug auf die Trias von „Volksdichter“ (Sachs),
„enthusiastischem“ Dilettanten (Walther) und „ehrwürdiger
Pedanterei“ (Beckmesser) zu Cosima gesagt, hier, in dieser Trias,
offenbare sich „der Deutsche in seinem wahren Wesen, in sei-
nem besten Licht“ (16. März 1873). 
Durch seinen latinisierten Vornamen Sixtus wird Beckmesser zu-
dem als Humanist und Akademiker, eben „Hochgelehrter“, ein-
ziger Nicht-Handwerker unter den „Meistern“ gekennzeichnet.
Jedenfalls bekleidet er als Stadtschreiber von Nürnberg eines der
angesehensten Ämter in der Stadt und ist als Merker der höchste
Sachwalter der Kunst der Meistersinger, also alles andere als ein
Außenseiter. Er spielt die Rolle des Gelehrten und gerade des-
halb an der Nase herumgeführten, alternden Pedanten: des
„Dottore“ in der Tradition der Commedia dell’arte, auf welche
die Meistersinger so deutlich zurückweisen. Kurz und gut: Mit ei-
nem Juden hat Beckmesser nichts gemein. 
Nun gibt es freilich spitzfindige Interpreten, die sagen, Beck-
messer sei von Wagner zwar nicht offen, aber „codiert“ als Jude
dargestellt. Aber warum sollte Wagner mit der Gestalt Beckmes-
sers derart verdeckt einer Judenfeindschaft frönen, die er fast
gleichzeitig mit der Uraufführung der Meistersinger, nämlich in
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der Broschüre seines zuerst 1850 erschienenen Aufsatzes Das Ju-
dentum in der Musik (1869) ganz unverdeckt zum Ausdruck ge-
bracht hat? Als Cosima erfährt, man habe Beckmessers Gesang
als Persiflage jüdischer Sakralmusik verdächtigt, stellt sie das in
einem Brief an Friedrich Nietzsche vom 16. März 1870 als
intri gante Erfindung der Wagner-Gegner hin, durch welche die-
se die Meistersinger zu Fall zu bringen suchen. 

Eduard Hanslick als Vorbild Beckmessers?
In seinem zweiten Prosaentwurf von 1861 gab Wagner Beck-
messer den Namen „Veit Hanslich“. Häufig wird dies, so auch
von Kosky, als Attacke auf einen der heftigsten Kritiker Wagners,
Eduard Hanslick gedeutet. Tatsächlich war es jedoch nur eine
vorübergehende Idee, die sich auf den Typus des Kritikers be-
zog. Sie hat mit der Konzeption der Figur des Merkers – welche
seit dem ersten Prosaentwurf von 1845 in allen Einzelheiten
schon vorgezeichnet ist – indessen gar nichts zu tun: Zu dieser
Zeit stand Wagner mit Hanslick noch in bestem Einvernehmen.
Hanslick selber hat übrigens – anders als Wagner in Mein Leben
behauptet – nicht den geringsten Verdacht geschöpft, er könnte
mit Beckmesser gemeint sein. Im Gegenteil findet er seinen
Charakter schon in seiner Kritik der Wiener Erstaufführung der
Meistersinger am 27. Februar 1870 äußerst glücklich gezeichnet.
Er rühmt ihn noch in seiner Autobiografie Aus meinem Leben als
Wagners „verständlichste Figur“, und zwar ganz in dessen Sinne
als „Pedanten“, „Philister ohne Schönheitssinn und geistigen
Horizont“, ja als „bornierten Silbenstecher“. Wagner hat in sei-
nen eigenen Äußerungen über Beckmesser freilich milder geur-
teilt. Mitnichten kommt Hanslick auf die Idee, ihn mit der „be-
rühmten Judenbroschüre“ in Verbindung zu bringen, auf die er
sich in seiner Aufführungskritik von 1870 bezieht, ohne aus ih-
ren Thesen irgendwelche Konsequenzen für den Gehalt der
Meistersinger oder anderer Opern Wagners zu ziehen.

Zwischen Demütigung und Heilsangebot
Kein Zweifel, dass Wagner seine publizistische Polemik und sein
musikdramatisches Werk sehr wohl auseinanderzuhalten wusste.
Zu sehr ging er in den Spuren des ästhetischen Autonomiepos-
tulats Kants, Schillers oder Schopenhauers, auf das er sich im-

mer wieder beruft, als dass er sein Werk in den Dienst irgendei-
ner Propaganda gestellt hätte. Gleichwohl – und trotz der vielen
Juden in seinem engsten Freundes- und Anhängerkreis – ist sein
aggressiver Judenhass eine unbestreitbare, durch zahllose Zitate
belegbare Tatsache. Sie ist und bleibt das große Skandalon gera-
de für diejenigen, die sein Werk bewundern und lieben – und
an diesem Stachel im Fleisch ihrer Liebe leiden.  
„Der Mensch haßt nur“, so 1903 der jüdische Philosoph Otto
Weininger im Blick auf Wagners Judenhass, „durch wen er sich
unangenehm an sich selbst erinnert fühlt.“ Wagner – ein Antise-
mit aus Selbsthass? Antisemit war er auf alle Fälle, aber selbst in
seinem Pamphlet Das Judentum in der Musik, das von negativen
jüdischen Klischees strotzt, schließt er am Ende nicht aus, die
Juden könnten durch Teilnahme am Erlösungsprozess des Men-
schen der Gegenwart „einig und ununterschieden“ mit „uns“
werden. In seinen „Aufklärungen über das Judentum in der
Musik“, die der Broschüre von 1869 beigegeben sind, hat sich
Wagner, nicht ohne scheinheiligen Gestus, dagegen gewehrt,
dass man ihm eine „für unsere aufgeklärten Zeiten so schmach-
volle, mittelalterliche Judenhaß-Tendenz“ unterstellt habe. Von
ihr glaubt Wagner sich, in Übereinstimmung mit dem „höheren
Judentum“, durchaus frei. Die „Schlußapostrophe des Aufsat-
zes“ über das Judentum in der Musik zeuge doch von einer für
die Juden „hoffnungsreichen Annahme“. 
In der Tat erklärt sich nicht zuletzt von jener Schlussapostrophe
her Wagners sonderbare Attraktion von Juden in seinem weite-
ren und engeren Wirkungs- und Lebenskreis, das zwischen De-
mütigung und Heilsangebot fluktuierende Ritual seines Um-
gangs mit seinen jüdischen Freunden, zumal mit seinem Parsi-
fal-Dirigenten Hermann Levi. 

Zwei Paar Schuhe: musikdramatisches Werk 
und ideologische Gesinnung
Der materialistische Philosoph und radikale Antisemit Eugen
Dührung hat in seinem Buch Die Judenfrage als Racen-, Sitten- und
Culturfrage (1881) Wagners Erlösungsattitude gegenüber den Ju-
den einer höhnischen Kritik unterzogen. Sie sei ein Zeichen da-
für, „daß Herr Wagner sich selbst nicht hat von den Juden erlö-
sen können“; gerade sie stünden „im Gefolge der Leier des Bay-
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reuther Orpheus“, da sein Judentum-Aufsatz sie zu der Hoff-
nung berechtige, durch Anschluss an sein Werk „in eine höhere
Geistessphäre erhoben“ zu werden „und daß auf diese Weise
der Gegensatz ausgeglichen würde. Die zur Bayreuther Orphik
beisteuernden Leute vom Judenstamme werden also hiermit
von ihren Judeneigenschaften losgesprochen. Das ist mehr als
Ablaß.“ 
Im Alter, in seinen sogenannten Regenerationsschriften hat Wag-
ner auf eine Zeit gehofft, in der die „Einheit der menschlichen
Gattung“ im Geiste des wahren Christentums über die „Un-
gleichheit der Rassen“ triumphiert. So auch 1881 in seinem Es-
say Heldentum und Christentum. Aus diesem Jahr stammt eine Fülle
von Äußerungen ähnlicher Art. „Gedenkt man des Evangeliums“,
bemerkt er in Opposition gegen den fatalistischen „Rassenge-
danken“ Gobineaus, so komme „es auf etwas anderes an […]
als auf Rassenstärke“ (zu Cosima, 14. Februar 1881). Oder: „Ei-
nes aber ist sicher, die Rassen haben ausgespielt“ (zu Cosima,
17. Dezember 1881). Seine eigene Musik, sein Tristan vor  allem,
solle jedenfalls „Musik für die Aufhebung aller Schranken, also
auch der Rassen“ sein (zu Cosima, 19. Juni 1881). In seinem
musikdramatischen Werk finden wir denn auch keine Figur, die
von ihm als jüdisch gekennzeichnet wäre. Theodor W. Adornos
Behauptung in seinem Versuch über Wagner (1952): „All die Zu-
rückgewiesenen in Wagners Werk sind Judenkarikaturen“, ist ei-
ne durch nichts zu belegende Hypothese. 
Die Gestalt Mimes in den Nibelungen oder Beckmessers aus den
Meistersingern als Judenkarikaturen oder jüdische Charaktermas-
ken zu deuten, verstößt gegen die Grundregeln einer auf Belege
und Beweise gestützten Werkinterpretation. Das gilt auch für die
Figur der Kundry im Parsifal, die zwar die mythische Variante
des „ewigen Juden“ Ahasver ist, dem der Tod versagt bleibt, die
aber eben nicht in ethnisch-religiösem Sinne als Jüdin und von
Wagner durchaus als Sympathiefigur gezeichnet ist. 

Das universale Werk statt der „Spezialität“
Wie aber ist es zu erklären, dass ein anscheinend obsessiv anti-
jüdischer Polemiker wie Wagner in seinem musikdramatischen
Werk von seiner Obsession so wenig merken lässt? In seinem
Aufsatz Dostojewskij – Ideologe und Dichter hat der Slawist Horst-

Jürgen Gerigk demonstriert, wie oft der Dichter Dostojewskij
den nicht selten fanatischen Ideologen Dostojewskij widerlegt.
„Es ist also jeweils ein Anderer Herr des Hauses; es verfügt je-
weils ein Anderer über die Einrichtung und das Dach über dem
Kopf.“ Das gilt zumal im Falle von Dostojewskijs Abneigung ge-
gen die Juden, die kaum weniger aggressiv war als bei Wagner.
Gerigk weist nach, dass „für den Dichter Dostojewskij, der im-
mer nur poetologisch denkt“, die „ethnisch-religiöse Zuord-
nung“ seiner Gestalten eine „beliebige Bestimmtheit“, für ihr
poetisches Verständnis ein austauschbares „Randphänomen“ ist.
Ganz ähnlich argumentiert Hermann Danuser in einem Aufsatz
(im Sammelband des Bayreuther Symposions „Richard Wagner
und die Juden“, 2000) für Wagners Musikdramen. Partikuläre
Bestimmtheiten seien hier immer universalisiert, wodurch eine
antisemitische Tendenzhaftigkeit ausgeschlossen werde. Auch ei-
ne Äußerung Wagners gegenüber Hans von Wolzogen stützt die-
se Perspektive. Cosima Wagner zeichnete sie am 24. Februar
1881 auf: „R. sagt ihm, daß wir in unseren Blättern keine Spe-
zialität wie die der Vegetarianer vertreten können, sondern nur
immer das Ideal festhalten und zeigen und die da draußen die
Spezialitäten vertreten [sollten]; so könnten wir auch an der Ju-
den-Agitation keinen Anteil nehmen.“ 
Vor diesem Hintergrund ist die widersprüchliche Haltung zum
Judentum beim späten Wagner zu sehen. Einerseits kann er sich
nicht von seiner neurotischen Zwangsvorstellung einer Verfol-
gung seiner Person und seines Werks von jüdischer Seite befrei-
en, andererseits erhebt sich sein Werk sternenweit über die anti-
semitische Obsession seines Autors. Der Künstler Wagner lädt
glühende Kohlen auf das Haupt des Ideologen gleichen Na-
mens. Gerade deshalb soll man jenen Meister ehren, der seinen
eigenen Antisemitismus Lügen straft, dann jedenfalls bannt man
gute Geister.

links: Außenansicht des Hauses Wahnfried

rechts: Georg Papperitz’ Gemälde zeigt den Wagner-Clan 
mit seinen Gästen, unter ihnen den jüdischen Freund und
Dirigenten Hermann Levi, im Saal der Villa.

Dieter Borchmeyer ist emeritierter Professor für Neuere Deutsche Literatur an der

Universität Heidelberg. Von 2004 bis 2013 war er Präsident der Bayerischen Aka-

demie der Schönen Künste. Seine jüngste Buchpublikation: Was ist deutsch? Eine

Nation auf der Suche nach sich selbst (Rowohlt Berlin, 2017).
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Die Wirkung der Welle 
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Wenn von der Entwicklung deutschsprachiger Popmusik die
Rede ist, gilt die Neue Deutsche Welle häufig als zentraler Mo-
ment, als ein wesentlicher Ausgangspunkt für die stilistische
Vielfalt, die sich inzwischen breit in den Charts ebenso wie im
Indie-Bereich etabliert hat. Dies ist mehrfach erstaunlich. Denn
erstens hat es natürlich auch vor der Neuen Deutschen Welle
schon Bands und Künstler gegeben, die mit deutschsprachigem
Pop auf unterschiedliche Weise erfolgreich waren. Und zweitens
erscheint der ebenso bunte wie vergängliche Tross der Neue-
Deutsche-Welle-Chartstürmer nicht jedem als grundlegende In-
novation oder gar Avantgarde, sondern eher als „ungeschicktes
Plagiat längst vergangener Moden, eine Anhäufung altbackener
Klischees, deren Trivialität aber eben nicht durch Originalität
entschuldbar ist“. (Döpfner/Garms 1984, S. 60). 

Auf Englisch, bitte!
Tatsächlich galt bis Mitte der 1970er-Jahre die deutsche Sprache
als ungeeignet für Pop und Rock, mehr noch: Die angloameri-
kanische Rock- und Popmusik wurde – auch sprachlich – dia-
metral gegen den deutschsprachigen Schlager positioniert, ver-
bunden nicht nur mit einer Differenzierung von englischen vs.
deutschen Songtexten, sondern zugleich von jung gegen alt,
cool vs. bürgerlich-spießig und weltoffen vs. provinziell. Gute
Rockmusik war eine, die auch sprachlich möglichst nah am Vor-

bild war. „In den 60er-Jahren war eine deutsche Rockband gut,
wenn sie Anglo-Amerikanisches möglichst authentisch, das
heißt ohne eigene Identität nachspielen konnte.“ (Leitner 1980,
S. 153) Darum hatten es deutsche Lyrics jenseits des Schlagers
schwer – es sei denn, die Bands und/oder Songs konnten auf
eine andere Weise ihre Coolness (Kraftwerk) oder auch ihre
pop- bzw. subkulturelle Verortung (Ton Steine Scherben) nach-
weisen. Dies konnten vor allem Künstler und Bands aus dem
linksalternativen Spektrum wie etwa „Ihre Kinder“, Bands, die
sich dezidiert auf deutsche Kultur bezogen wie „Hölderlin“
oder „Novalis“, aber auch die diversen Liedermacher. All diese
Bands blieben dabei allerdings in einer bestimmten Szene veror-
tet, in der es eben gerade auf die inhaltliche (politische) Bot-
schaft der Songtexte und darum auf ihre Verständlichkeit ankam.
Dies traf auch für die Band „Ton Steine Scherben“ zu, deren
Einfluss auf den deutschsprachigen Pop weit über die Szene
 hinausging, in der sie während ihres Bestehens Erfolge feierte.
Jenseits solch limitierter Szenen wurde vor allem Udo Linden-
berg mit deutschen Texten erfolgreich. Denn ihm gelang es (wie
auch Ton Steine Scherben), die deutschen Songtexte stilistisch
mit amerikanisch orientierter Rock- und Bluesmusik zu einer
Einheit zu verbinden und den gefühlten Widerspruch zwischen
der angloamerikanischen Musik und den deutschen Texten auf-
zulösen. Die grundsätzliche Dominanz der englischen Sprache
für Popmusik blieb davon allerdings unberührt, die genannten
Bands, auch der erfolgreiche Udo Lindenberg, waren Einzelphä-
nomene.  

Punk oder: Wo die Welle beginnt
Dies änderte sich erst durch die Neue Deutsche Welle, weil sich
hier deutsche Texte auf breiter Mainstream-Front etablierten
und damit eine Form von Normalität herstellten, die die Glei-
chung Pop = Englisch auflöste. Verantwortlich dafür waren aber
gerade nicht die Acts, die später die Charts bevölkerten, sondern
eine schnell wachsende, agile und innovative Musikszene, die
ihre Wurzeln selbst in einem angloamerikanisch geprägten Gen-
re hat: im Punk. Der hatte Mitte der 1970er-Jahre das erwach-
sen, selbstzufrieden und saturiert gewordene Rockbusiness mit
drei Akkorden, Sicherheitsnadeln und sehr viel Lärm ordentlich
aufgemischt. „This is a chord, this is another, this is a third –
now form a band“ – so lautete die Formel für eine Do-it-your-
self-Ideologie, welche die Rockmusik auf den Kopf stellte. Nach
den Konzeptalben, den minutenlangen Soli, dem Progressive
und Symphonic Rock kam man zurück auf das Super simple. Für
Punk musste man nichts können, nur wollen. Für deutsche Mu-
sik eröffnete das die Chance, an die Entwicklung der angloame-

   

Im Jahr 1982 wurde die Bundesrepublik nicht nur von der
(geistig-moralischen) Wende und einem außerplanmäßigen
Regierungswechsel bewegt. Sondern auch von einer Musik,
die als Neue Deutsche Tanzmusik, Neuer Deutscher Schlager
(„modern und treibend“, so steht es auf dem Cover von Hu-
bert Kahs Single „Rosemarie“ 1982), Neue Deutsche Fröh-
lichkeit, meistens jedoch als Neue Deutsche Welle, kurz NDW
verkauft und gehört wurde. Während man sich politisch über
den Nato-Doppelbeschluss zerstritt, erschienen auf der Büh-
ne des Pop (und auf der der ZDF-Hitparade) Menschen in
komischen Verkleidungen und sangen vermeintlich alberne
Songs zu synthetischen Sounds. Auf der einen Seite also Kal-
ter Krieg, auf der anderen Kindergeburtstag. 

Wie die Neue Deutsche Welle den deutschen
Pop erfand   Barbara Hornberger

Bild: Gilt als Vorreiterin 
der Neuen Deutschen Welle: 
Punksängerin Nina Hagen



Die Neue Deutsche Welle hat der deutschen Popmusik den Weg
 geebnet; hier die Gruppe Juli, die 2004 „Die perfekte Welle“ besang
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rikanischen Musik anzuschließen. Zwischen 1977 und 1979
bildeten sich in Deutschland über 1000 neue Bands, vor allem
in Großstädten wie Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Hannover.
Zu Beginn imitierten sie vor allem das angloamerikanische Vor-
bild. Nach einiger Zeit begannen jedoch viele, die im Punk for-
mulierte Idee von Musik als direktem Ausdruck eines individu-
ellen Lebensgefühls ernst zu nehmen. Sie wollten Musik ma-
chen, die den eigenen Erfahrungen und dem eigenen Blick auf
die Realität entsprach. Mit Folgen: Was man jetzt mitteilen woll-
te, ließ sich nicht mehr auf Englisch sagen. So wurde das Deut-
sche als Popsprache in einer sehr dynamischen Subkultur-Szene
etabliert. 

Die Crux des Erfolgs
Die Verwandlung von Punk mit deutschen Texten in ein neues
Genre, das 1979 durch eine Artikelserie der Zeitschrift Sounds
(Hilsberg 1979a, 1979b, 1979c) mit dem Titel „Neue Deutsche
Welle“ einen aussagekräftigen Namen erhält, geschieht aller-
dings erst mit einer Ausdifferenzierung und Erweiterung der
musikalischen, textlichen und performativen Mittel. Insofern
sind darum die deutschen Texte für die Neue Deutsche Welle
zwar namens-, aber nicht allein stilprägend. Tatsächlich versam-
meln sich unter diesem Label sehr unterschiedliche Bands – die
eben deutsch singen. Ansonsten zeigt sich das Genre „Neue
Deutsche Welle“ ausgesprochen heterogen. Im Bild eines Plat-
tenladens gefasst, liegt die Neue Deutsche Welle am Anfang im
Regal „Punk/Independent“, später auch bei „Deutschrock“
oder „Pop“ und wäre schließlich zum Teil bei „Avantgarde“, zu
einem anderen Teil bei „Schlager“ zu finden. Als sich der kom-
merzielle Erfolg einstellt – gefolgt von dem schnellen Absturz

nach dem Jahr 1983 –, wird er als „Ausverkauf“ einer Subkul-
tur aufgefasst und der Begriff „Neue Deutsche Welle“ gerät in
der Szene in Verruf. Und so wird zwischen dem frühen und
dem später in den Hitparaden erfolgreichen Teil der Neuen
Deutschen Welle bis heute scharf getrennt. Nicht zufällig ver-
zichtet Jürgen Teipels Doku-Roman Verschwende Deine Jugend
(2001), der fast ausschließlich Protagonistinnen und Protago-
nisten der frühen Neuen Deutschen Welle zu Wort kommen
lässt, im Untertitel auf diesen Begriff und spricht stattdessen
„über den deutschen Punk und New Wave“. 

Provokation, Verrätselung, taktische Affirmation:
Strategien der Neuen Deutschen Welle
Die offensichtlichen ästhetischen und ideologischen Unter-
schiede zwischen der frühen, subkulturellen und der später,
kommerziellen Neuen Deutschen Welle stellen die Frage, ob es
sich hier überhaupt um ein Genre handelt. Dies lässt sich nur
im Sinne von Franco Fabbris Definition des musikalischen Gen-
res sinnvoll beantworten, wenn nämlich nicht nur semiotische,
ideologische und ökonomische Codes und Regeln – die inner-
halb einer Fan-Community als verbindlich akzeptiert sind (Fab-
bri 1999, S. 1) –, sondern auch eine gemeinsame Haltung als
genrebildend begriffen werden. Diese gemeinsame Haltung
lässt sich für die Neue Deutsche Welle als eine Haltung der Dis-
tanz und Differenz beschreiben. Sie zeigt sich sowohl in der ei-
genständigen Entwicklung aus dem englischen Punk als auch in
der Einstellung gegenüber der eigenen Kultur und Gesellschaft.
Erst mit dieser Differenz können die Neue-Deutsche-Welle-
Bands auf Deutsch über Deutschland als Heimat, aber auch über
Deutschland im Sinne einer politisch schwierigen Realität sin-
gen. Dies tun sie in einer radikalen Gegenwartsorientierung,
mit einer lakonisch-nüchternen Sprechhaltung und mit dem
Verzicht auf Utopien. Daraus entwickeln sich drei Subversions-
strategien, die die Neue Deutsche Welle von Vorgänger-Jugend-
kulturen wie der Hippie- oder 68er-Bewegung unterscheiden:
Provokation, Verrätselung und taktische Affirmation (Hornber-
ger 2017). Gerade die spielerische, häufig skurrile oder komi-
sche Qualität ihrer scheinbaren Affirmation ebnet den Bands
wie etwa „Trio“ den Weg aus der Subkultur in die Charts. Dort
funktionieren diese Strategien dann immer weniger (ebd., 
S. 361 ff.), denn die ironischen Brechungen werden im Kontext
von Mainstream und Schlager weniger wirksam, die zahlreichen
Epigonen ohne Verbindung zur Ursprungsidee machen die Hal-
tung des Genres zunehmend unsichtbarer. 

Am Ende der Welle: deutschsprachiger Pop
Nach 1983 erobern englischsprachige Bands die deutschen
Charts zurück. Bis dahin aber hat die Neue Deutsche Welle deut-
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sche Lyrics jenseits der Schlager- und 
der Liedermacher-Szene jugendkulturell
wirksam etabliert und wird so zu einer
Initialzündung für deutschsprachigen
Pop in der Bundesrepublik, an deren
 traditionsstiftende Wirkung später der
deutschsprachige HipHop, die Ham -
burger Schule und andere anknüpfen
können.
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Deutschland
UND DIE WORLD MUSIC
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Die Geburt des Begriffs „World Music“
Etwa dreißig Jahre ist es her, als sich im Juni 1987 britische Ver-
treter unabhängiger Plattenlabels wie Joe Boyd (Hannibal Re-
cords), Ben Mandelson (GlobeStyle) oder Nick Gold (World
Circuit) sowie Folk-Journalisten (u. a. Ian Anderson/Folk Roots)
und Festival-Organisatoren (u. a. von WOMAD) in London tra-
fen. Gesucht war ein Begriff, welcher Musizierenden, oftmals
aus Folk- und nicht-westlichen Kontexten, die in keine etablier-
te Kategorie passten, zu stärkerer Sichtbarkeit verhelfen konnte.
Optionen wie „Worldbeat“, „Tropical“ oder „Roots“ wurden
angesichts der extremen Heterogenität wieder verworfen. Man
einigte sich schließlich auf „World Music“ als kleinsten ge-
meinsamen Nenner (Anderson 2017, S. 38). 
Ab den 1990er-Jahren wurde World Music dann zu einem erkenn -
baren Segment, das in den Billboard-Charts mit der Popularität
des kubanischen Buena Vista Social Clubs und dem Celtic-Music-
Boom sogar die Sparten Klassik und Jazz überholte. Stand am
Anfang dieser Entwicklung ursprünglich eine pragmatische Ent-
scheidung, so spaltete sich World Music in den nachfolgenden
Jahrzehnten in ein teilweise widersprüchliches Bedeutungsfeld auf. 

Zwischen nationaler Zuordnung und Transkulturalität
Ab 2000 wurde World Music beispielsweise zunehmend zum
Inbegriff von Fusion, also der Vermischung unterschiedlicher
regionaler bzw. nicht-westlicher Musikstile. Aus Sicht vieler Kri-
tiker verzerrte dies das zuvor klar erkennbare Segment zuneh-
mend zu einem global-gestaltlosen Einheitsbrei. Obwohl World
Music eigentlich eine Alternative darstellen sollte, kam auch der
Vorwurf eines abermals westlich dominierten Marktes auf: Die
deutlich am Star orientierte musikalische Repräsentation wurde
von einem stark im englischsprachigen Raum verorteten Netz-
werk aus Labels, Festivals und journalistischen Medien bestimmt
und bediente sich oftmals einer exotisierenden Bildsprache. Zu-
dem war die Auswahl häufig auf als „national“ bzw. „regional“
erkennbare Stile ausgerichtet. Andererseits verweist der Begriff
gerade im Zuge der Migrationsbewegungen auch auf eine posi-
tive Konnotation des „Anderen“ als einem „Dialog der Kulturen
auf Augenhöhe“. Dabei läuft die Reduzierung auf das „Andere“
Gefahr, eine einschränkende klangliche Erwartungshaltung zu
bewirken.

Die anfängliche Euphorie von 1987 ist inzwischen einer gewis-
sen Ernüchterung gewichen: Der Begriff „World Music“ scheint
aufgrund seiner Bedeutungsvielfalt nicht mehr wirklich brauch-
bar, die Künstler des World-Music-Segments verschwinden zu-
nehmend in der Unsichtbarkeit eines zersplitternden digitali-
sierten Marktes, ringen für ihre Konzert- und Festivalauftritte
mit den verschärften internationalen Visa-Bedingungen. 

Deutsche World Music im britischen Journalismus
Wie sieht es mit der World Music im deutschen Kontext aus?
Welche als „deutsch“ erkennbaren Richtungen und Künstler ha-
ben Eingang in die globale World Music gefunden?
Keine nostalgische Klangwelt wie die des Buena Vista Social
Clubs und keine geheimnisvollen Oberton-Gesangstechniken –
stattdessen ein kompliziertes Verhältnis zur Volksmusik. Wie die
Artikel des Rough Guide zur World Music und die Zeitschriften
fRoots und Songlines beispielhaft illustrieren, war Deutschland im
britischen World-Music-Journalismus zunächst nur eine Rand-
notiz, oftmals in Verbindung mit alpinen Traditionen. Das zeigt
sich besonders deutlich in den Länder-Artikeln des Rough Guides
mit bezeichnenden Titeln wie „Germany: Kraut Kunterbunt“
(1999) bzw. „Germany: not what you would expect“ (2009)
des britischen Journalisten Ken Hunt. In seiner kenntnisreichen
Darstellung ist Musik aus Deutschland nicht nur ein Geheimtipp
abseits des üblichen World-Music-Tourismus, sondern kann
(was indirekt auf das vorherrschende Außenbild deutscher Mu-
sik verweist) auch Spaß machen – jenseits der im Bereich des
Schlagers verorteten volkstümlichen Musik. 
Hunt setzte dabei folgende Schwerpunkte: 

Einerseits stellt er Bayern in den regionalen Mittelpunkt. Ganz
im Sinne der World Music waren dabei Folk-Rock-World-Fusi-
onsgruppen wie die „Hundsbuam Miserablige“ (1994–2004),
Vorläufer von LaBrassBanda (gegründet 2007), im Fokus.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Skizzierung des west-
deutschen Folkrevivals, also der Neubelebung und -interpreta -
tion deutscher Volksmusik im Nachkriegskontext durch u. a.
Hannes Wader, Liederjan oder Folk Michel. Ergänzt wird dieser
Bereich auch durch Fusionsgruppen dieser Zeit wie „Ougen-
weide“, die Pioniere des Mittelalter-Rocks waren. 

Vor dem Hintergrund der Instrumentalisierung der Volks -
musik in der NS-Zeit liegt ein dritter Schwerpunkt auf Lieder-
machern und Kabarettisten wie Lotte Lenya, Barbara Thalheim
oder Wolfgang Biermann. Sie sind individuelle Vertreter der
deutschsprachigen, oftmals auch politischen Wort-Musik-Kunst. 

Durch seine britische Außenperspektive gelangt Hunt dabei
zu einer (in Deutschland nach wie vor) ungewöhnlich ganz-
heitlichen Darstellung und regionalen Fokusverschiebung, indem
er auch einen starken Akzent auf die Geschichte und das Um-
feld des ostdeutschen Tanz- und Folk-Festes Rudolstadt setzt. Das
gegenwärtig international bekannteste deutsche Folk-Festival

Bild:  Tradition bleibt durch Wandel lebendig:
LaBrassBanda lassen bayerische Blasmusik 

neu aufleben

   
Im Radio, auf Festivals, im Musikjournalismus, durch Labels:
Die Verwendung des Begriffs „World Music“ bzw. „Weltmu-
sik“ ist eine Selbstverständlichkeit. Es gibt sie – aber keiner
weiß genau, was sie ist. „Global Pop“ oder „Fusion“ bezeich-
nen ebenfalls vage musikalische Mischformen verschiedener
Kulturen. Doch wie äußern sich diese Mischformen im deut-
schen Musikraum? Britta Sweers beleuchtet den Begriff der
Weltmusik und seine Bedeutung im deutschen und interna-
tionalen Musikkontext.



Edith Lettner & African Jazz Spirit beim Finale 
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war aufgrund der größeren Aufmerksamkeit für Westdeutsch-
land in deutschen Artikeln oftmals übergangen worden.

Urbane Revivalformen 
in der frühen deutschen World Music 
Sowohl das Treffen von 1987 als auch der Journalismus des
Rough Guides zeugen von der Heterogenität des World-Music-
Konzepts. Trotzdem stellt ein Großteil der Artikel urbane Revi-
valformen (also Wiederbelebungen und Neuadaptionen von
teilweise ländlichen Traditionen in einem neuen Aufführungs-
kontext) sowie Fusionsmusiken in den Vordergrund, die sich
auf einer populäreren, Star-orientierten Ebene bewegen. 
Auch Hunts Schwerpunkte kommen ohne die volkstümliche
Musik aus und sind für die frühe deutsche World Music reprä-
sentativ, weil urbane Revival- und Fusionsformen das problema-
tische Verhältnis zur lange national(istisch) assoziierten deut-
schen Volksmusik abbilden. Dieses Stigma wurde von den er-
wähnten Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Nach-
kriegs-Revivals wie Hannes Wader etwa mit der Adaption histo-
risch-politischer Protestrepertoires von den Bauerkriegen bis zu
der Revolution von 1848 beantwortet, wodurch man sich auch
von der volkstümlichen Szene oder von Musikern wie Heino
abgrenzte. 
Diese inhaltliche, stark textorientierte Neuausrichtung war vom
US-amerikanischen Revival der 1950er/1960er-Jahre mit
Künstlern wie Woody Guthrie, Pete Seeger oder Joan Baez be-
einflusst. Zugleich war das Folk-Revival in West- und Ost-
deutschland ab den späten 1960er/1970er-Jahren musikalisch
deutlich von den britisch-schottisch-irischen Folk-Revivalisten
geprägt, was auch zu klanglichen Fusionen führte: Repertoires,
Instrumente, Melodien und Arrangements wurden derart tief
adaptiert, dass es eines zweiten Hinhörens bedarf, um Dudel-
sack, Banjo, Tin Whistle und auch die Arrangements etwa bei
Hannes Wader, Achim Reichel oder „Ougenweide“ noch als et-
was „anderes“ wahrzunehmen. 

„Unverfälschte“ deutsche Traditionen 
in der World Music?
Aber sind diese Fusionen tatsächlich „authentisch deutsch“?
Diese Frage drängt sich auf, wenn wir dem nach wie vor domi-

nierenden Konzept von Volksmusik als dem Ausdruck einer
„Volksseele“ im Sinne Johann Gottfried Herders folgen, das eine
erkennbare geografisch-lokale Identität betont. Ein zentraler
Einfluss Herders liegt auch in der Gleichsetzung von Volksmusik
mit dem Bild eines scheinbar unberührten ländlichen Raums.
Zudem wird Volksmusik als Alternative zu Kunst- und Popular-
musik-Stilen verstanden. Auch World Music versteht sich als
 Alternative und bedient sich nationaler Zuordnungen. Deshalb
stellt sich die Frage: Sollte lokale Volksmusik nicht doch zur
deutschen World Music gehören? Aber auf welche „unverfälsch-
ten“ Traditionen im Sinne Herders könnte überhaupt zurückge-
griffen werden? 
Die meisten Traditionen, die in Deutschland mit Volksmusik ver-
bunden werden, gehen auf das 19. Jahrhundert zurück. Sie gin-
gen – auch im Falle der bayrischen Musiktraditionen – jedoch
häufig mit populären, oftmals städtisch geprägten Unterhal-
tungsstrukturen einher. Deswegen fällt der Rückgriff auf diese
als „Alternativen“ zur Popularmusik schon mal weg. Zusätzlich
entsprechen sie häufig so gar nicht dem Idealbild des unberühr-
ten ländlichen Raums, so dass sie vollständig ausgeblendet wer-
den. Im Gegensatz zu den deutschen Spielmannszügen werden
die Brass Brands in Irland als lokale Tradition sowohl in For-
schung als auch im World-Music-Journalismus wertgeschätzt. 
Ein Ausschlusskriterium für noch ältere Traditionen der deut-
schen Musik findet sich in ihrem häufig religiösen oder kunst-
musikalischen Kontext – wie etwa bei der Kirchenchor-Kultur.
Natürlich gibt es Ausnahmen, wie das norddeutsche Rummel-
pottlaufen. Die meisten älteren „westlichen“ Traditionen werden
aus Perspektive der World Music jedoch eher ausgeblendet, weil
sich diese als Gegenpol gerade zur zentraleuropäischen Kunst-
und Kirchenmusik versteht. 

Aus Altem mach Neues
Vielleicht liegt das Problem in unserem Verständnis von Tradi -
tion: Die Idee von ihr als etwas „Authentisches“, Altes, Unbe-
rührtes und Unveränderliches ist ein Konstrukt. Es wurde erst
mit dem Konzept des Nationalismus des 19. Jahrhunderts im-
plementiert. Viele Definitionen von Volksmusik sprechen ihr
aber auch etwas Dynamisches zu: Tradition bleibt nur dann
 lebendig (und damit „authentisch“), wenn sie den Raum hat,
sich zu verändern, um weiterhin eine Bedeutung für ihr Umfeld
beizubehalten. 
Auch in Schottland oder Irland haben traditionelle Musiker im-
mer alles aufgegriffen, was um sie herum war und oftmals dem
zeitgenössischen (populären) Hörergeschmack entsprach. Zu-
dem haben sie sich fast immer zwischen verschiedenen (kirch-
lichen, unterhaltungsmusikalischen) Musikkulturen bewegt. Erst
die Eingrenzung und starre Definitionen lähmen die Bewegung
und Innovation. Deswegen sind weder die irisch-schottischen
Adaptionen als „deutsche“ Musik, noch Hunts Inklusion der
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Kabarettisten und Liedermacher für den Rough Guide so abwegig
als Repräsentationen der „deutschen“ World Music. Die Frage,
auf welche „unverfäschten“ Traditionen zurückgegriffen wer-
den könne, wird somit obsolet. Auf Volksmusiken und auch auf
ältere Kirchen- und Kunstmusiken sollte zurückgegriffen wer-
den – und World Music sollte ihnen die Möglichkeit bieten, von
ihrem „Ursprung“ losgelöst eine neue Bedeutung zu gewinnen.
Der Einbezug von Popularmusik, um eine Alternative zu dieser
zu ermöglichen, stellt aus dieser Sichtweise keinen Widerspruch
mehr dar.

„Deutsche“ World Music als geografische Kategorie
Der unvermeidliche Widerspruch einer World Music: die Kom-
bination global erkennbarer Stile mit einer nationalen Zuord-
nung, wie auch beim Fallbeispiel Deutschland. Mit den Alpen-
traditionen werden global neben Deutschland mehrere Länder
in Verbindung gebracht, während sich andere als „deutsch“ ver-
ortete Traditionen wie jene des überregional verflochtenen
Nordseeraums signifikant von diesen unterscheiden. 
Noch schwerer zu fassen wird die World Music durch den dich-
ten Flickenteppich aus Musiktraditionen von Minderheiten (etwa
den Sorben) und transnationalen Migrantenkulturen wie den
jüdischen und denen der Roma. 
Eine eindeutig geografisch-nationale Klanglichkeit wurde in
Deutschland spätestens dann hinterfragt, als sich dieses zuneh-
mend als Migrationsland wahrzunehmen begann. Die damit
verbundene Assoziation von „Weltmusik“ als Musiken der Mig-
rantenkulturen war dabei eher Ausdruck einer Bewusstseinsver-
schiebung als einer neuen Entwicklung: Verschiedene Migran-
tenkulturen waren bereits existent, ihre Musik wurde aber nicht
als repräsentativ für die „deutsche“ Weltmusik verstanden. Inte-
ressanterweise betrat zu diesem Zeitpunkt Deutschland nun
endlich die größere Bühne der World Music – mit der nach
Wladimir Kaminers gleichnamigem Roman (2000) benannten,
ab 2003 bei Trikont veröffentlichten Russendisko-CD-Reihe, de-
ren Popularität durch die Balkan Beats (und entsprechende
Künstler wie Stefan Hantel alias DJ Shantel) verstärkt wurde.
Dass Weltmusik aus Deutschland inzwischen global wahrge-
nommen wird, zeigt sich auch darin, dass etwa die Berliner
Musikszenen häufiger einen Eingang in die Berichte des World-
Music-Journalismus finden (Rigney 2017). Dabei läuft auch
dieses Weltmusik-Verständnis leicht Gefahr, entsprechende Mu-
siken – selbst in einem positiv gemeinten dialogischen Kontext –
auf das „andere“ der Migranten zu reduzieren.

Klangliche Erwartungshaltungen
Die Festschreibung von Kulturen auf erkennbare („andere“)
Klänge und Stile in der Weltmusik bzw. World Music hat immer
wieder Kritik hervorgerufen: Gerade die jüngeren Generationen
verstehen sich oftmals als Teil einer globalen Klangwelt und füh-

len sich mit dieser musikalischen Erwartungshaltung an eine
World Music in eine als rückständig empfundene Nische ge-
drängt. Die klanglichen Erwartungshaltungen werden oftmals
als Ausdruck einer westlichen Hegemonie empfunden. Sie wer-
den teilweise auch abgeblockt, da gerade in der Gegenwart
identifizierbare Volksmusiktraditionen wie in Osteuropa mit
 einem wachsenden Nationalismus verbunden werden. 
Es stellt sich etwa die Frage, ob nicht vor allem auch Rap/HipHop,
der neben Techno und elektronischer Musik auch in Deutsch-
land gerade von jüngeren Migranten gehört und praktiziert
wird, auch zum Konzept der World Music bzw. Weltmusik ge-
hören müsse. Wenn Hybridität, d. h. gemischte musikalische
oder kulturelle Identität und Vernetzung Ausdruck einer moder-
nen globalen Lebensweise ist, so ist HipHop eine der deutlichs-
ten Ausprägungen, die jedoch bei einer Betonung auf „andere“
Klangwelten oftmals ausgelassen wird. Damit Weltmusik in
Deutschland tatsächlich als „Dialog der Kulturen auf Augenhö-
he“ gelten kann, muss sie sich somit erst von einer klanglichen
Erwartungshaltung hinsichtlich „anderer“ Kulturen loslösen
oder sich dieser zumindest bewusst werden. Das wirft allerdings
auch die (unbeantwortete) Frage auf, ob diese Öffnung für alle
Musikkulturen und Klangerwartungen den Begriff als ursprüng-
liche „Einordnungshilfe“ überflüssig gemacht hat. 
Gerade aus historischer Perspektive wird deutlich, dass Adaptio-
nen, Fusionen und letztendlich Dialog vor allem dort passieren,
wo die „anderen“ Musiken eine Bedeutung für die jeweiligen
Gruppen annehmen können – musikalisch, kulturell, gesell-
schaftlich. Das war beispielsweise bei den US-amerikanischen
bzw. britisch-schottisch-irischen Musiken der Fall. Und wo sie
einen entsprechenden Raum erhalten. Es geht hier um geartete
Wissensräume, die Sichtbarkeit – und sei es nur als Kategorie –
erst ermöglichen. Eine Kultur, an der alle teilhaben können, be-
nötigt zudem eine wechselseitige Durchlässigkeit. Das muss
aber nicht zwingend Fusion bedeuten – dies sind Lehren aus
der „alten“ World Music. Viel wichtiger sind Räume, die auch
das klangliche Nebeneinander und damit Vielfalt erst zulassen
können – und dies war letztendlich der Wunsch der World-Mu-
sic-Initiatoren von 1987. 

Anderson, Ian: „Thirty Years War“, in: fRoots 408 (Juni 2017), S. 38-41

Hunt, Ken: „Kraut Kunterbunt“, in: Simon Broughton/Mark Ellingham/Richard

Trillo (Hg.): World Music: The Rough Guide Vol 1: Africa, Europe and the Middle

East, London 1999, S. 114-125

Hunt, Ken: „Germany: Not what you expect“, in: Simon Broughton/Mark Elling-

ham/Richard Trillo (Hg.): World Music: Europe, Asia, and Pacific, London 2009, 

S. 158-171

Rigney, Robert: „Party Politics“, in: Songlines 133 (Dez. 2017), S. 30-31

Britta Sweers ist Professorin für Kulturelle Anthropologie der Musik am Institut für

Musikwissenschaft und Direktorin des Centers for Global Studies an der Universi-

tät Bern (Schweiz). 
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Mir sin wie mer sin,    
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Das Dialektlied in Köln weist in der aktuellen Situation in
der Summe seiner Erscheinungsformen ein breites Spektrum an
Typen, Genres und Ausprägungen auf. Das zeigt sich durch die
Vielfalt seiner Funktionen in der Stadt und darüber hinaus in
der Region. In den Brauchliedern z. B. pflegt es althergebrachte
Traditionen in zahlreichen Formen des Jahresbrauchs, z. B. in
den Bräuchen des Karnevals (etwa Rügebrauch), im St. Martins-
Singen, in der „Kölschen Mess“ und anderen. Seit Einführung
des organisierten Karnevals 1823 sind zahlreiche Karnevals -
gesellschaften entstanden. In ihnen und mit ihnen kommt eine
nicht mehr überschaubare Anzahl von neuen Dialektliedern ein-
her. Neben neuen Kompositionen handelt es sich auch häufig
um Kontrafakturen überlieferter Melodien. Ein bestimmter Teil
davon bildet ein festes Repertoire bis heute: Es dient der konti-
nuierlichen Traditionspflege, nicht nur im Karneval, sondern das
ganze Jahr über. Dabei umgreift das „Kölner Lied“ typischer-
weise Dialekt- und Hochdeutschfassungen gleichermaßen.
Es ist ein besonderes Phänomen, dass in der äußerst singfreudi-
gen Stadtbevölkerung Kölns ein breites und konstantes Reper-
toire von überlieferten und neuen Dialektliedern ganzjährig
und zu vielen Gelegenheiten, etwa bei Straßenfesten, privaten
Feiern, Veranstaltungen oder Jubiläen verfügbar ist. Im Allge-
meinen wird es durch die Generationen hindurch beherrscht.
Das Liedgut ist zwar durch den Karneval mit seinen zahlreichen
Sing- und Aufführungsgelegenheiten populär geworden, thema-
tisiert aber nur zu einem kleineren Teil den Karneval selbst, so

dass es für vielfältige Anlässe kontinuierlich vorkommt. In dieser
Traditionsform wird Kölsch als gesungene Sprache in einem au-
ßerordentlich umfangreichen und intensiven Maße gepflegt.

Verarbeitung von Geschichte und Gegenwart
Als Spiegel seiner Zeit zeigt das Kölsche Dialektliedgut von jeher
eine reiche Traditionspflege. Es greift historische und aktuelle
Ereignisse auf und verarbeitet sie – je nach Inhalten – in vielfäl-
tiger Weise mit Ernst, Humor, Spott und Parodie. Dabei werden
teilweise nicht nur die historischen Inhalte übernommen und
neu textiert, sondern auch deren Melodien. Das Dialektlied Kölle
du uns Stadt am Ring (1967) geht z. B. auf das Lied Deutschland,
schläfst du noch aus dem 16. Jahrhundert zurück. In den Liedern
spiegeln sich gesellschaftliche Probleme, Widerstände gegen
weltliche und kirchliche Macht. Sie beschreiben das bürgerliche
Köln in den verschiedensten Zeitepochen; zeigen u. a. Milieus,
Privates, besondere oder skurrile Begebenheiten. Ereignisse, die
für die Stadtgeschichte und teilweise auch für die deutsche Ge-
schichte bedeutsam sind, werden in zahlreichen Liedern thema-
tisiert, um mit neuen Texten und Arrangements sowie durch ei-
ne aktualisierte Repertoirepflege an das seinerzeitige Geschehen
zu erinnern und um sie der Öffentlichkeit wieder stärker oder
überhaupt wieder zugänglich zu machen.
In der Interpretation und Vermittlung historischer Dialektlieder
leistet die Kölner Band Bläck Fööss Vorbildliches, wie überhaupt
bei der Neuentwicklung Kölscher Dialektlieder bis hin zur
 Typenbildung. Auch wären hier die vorbildlichen Aktivitäten des
Kölner Liedersammlers und -sängers Günter Schwanenberg mit
seinen „Musikalischen Stadtgeschichten“ zu nennen. 

Das Kölsche Dialektlied in der Nachkriegszeit
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg spielt das Dialektlied
beim Wiederaufbau der in weiten Teilen zerstörten Stadt Köln
sowie bei der Überwindung mannigfacher existenzieller Proble-
me eine bedeutende Rolle. Große Verdienste erwerben sich da-
bei Die Drei Rabaue, eine hoch angesehene Gruppe von Kölner
Straßenmusikern. Es wird überliefert, dass der damalige Ober-
bürgermeister von Köln Konrad Adenauer die Kriegsheimkehrer
neu einkleiden ließ und ermutigte: „Jungs, tut mir einen Jefal-

    MIR JECKE AM RHING

„Da simmer dabei! Dat is prima! Viva Colonia!“ – Diese Lied-
zeilen eines Kölner Karnevalslieds sind weit verbreitet. Man
kennt sie in ganz Deutschland, teilweise auch ohne jemals auf
dem Karneval gewesen zu sein. Kölsche Mundart, kölscher
Frohsinn und kölsche Identität werden durch ein Lieder -
repertoire vermittelt, tradiert, erneuert und verbreitet, längst
über die regionalen Grenzen hinweg. So kann die aus dem
Alltag verschwindende Mundart als wichtiges Kulturgut der
deutschen Sprache erhalten werden. Anmerkungen zur Tradi -
tion und Aktualität des Dialektlieds in Köln von Günther Noll.

Das Dialektlied in Köln  Günther Noll



Die Kölner Band „Bläck Fööss“ 
mit Dom im Hintergrund
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len. Jeht auf die Trümmer und bringt den Kölnern wieder Hu-
mor.“ In gleicher Weise machen sich De Vier Botze um die Ver-
mittlung und Verbreitung kölschen Liedgutes sehr verdient, zu-
nächst als Straßenmusiker-Quartett mit Gitarre- und Mandriola-
begleitung, später durch zahlreiche Schallplattenaufnahmen,
Rundfunk- und Fernsehsendungen bis in die 1960er-Jahre,
auch über die Stadtgrenzen Kölns hinaus.
Lieder aus der Nachkriegszeit spiegeln Betroffenheit und Trauer
über die zerstörte Stadt, zugleich aber auch große Zuversicht
und den festen Willen, sie wieder aufzubauen, etwa in Gode Mot
(1946). Eines der bekanntesten Lieder Mer maache hück en Hams-
terfahrt (um 1946) spricht die Selbsthilfe der Menschen an, Not
und Hunger zu überwinden. Dass die plastische Beschreibung
der realen Situation mit einem gehörigen Maß an Humor und
Selbstironie gepaart ist, gilt als besonderes Kennzeichen dieses
kölschen Liedtypus. Seit jener Zeit gewinnt auch das Politische
im Kölner Lied zunehmend wieder an Bedeutung, insbesondere
in der bis in die Gegenwart anhaltenden Auseinandersetzung
mit der Zeit des Nationalsozialismus und dem Problem der
Fremdenfeindlichkeit. 

Formenreichtum und Funktionsvielfalt
Ob als Brauchlied, Veedelsleed (Stadtviertellied), Karnevalslied,
Scherz- und Spottlied, Tanzlied, Parodie, Politisches Lied, Geistli-
ches Lied, Kinderlied oder in anderen Zuordnungen gebraucht,
zeigt sich das Kölner Dialektlied in mannigfachen Funktions -
zusammenhängen in Geschichte und Gegenwart. Es kann zur
Zerstreuung, zum Vergnügen, zur Entspannung oder auch zur
Identifikation mit „Köln“ und seinen „Werten“, mit einer
Gruppe, mit „Heimat“, mit einer politischen Botschaft, mit so-
zialem Handeln etc. dienen. Es ist ein Spiegel gesellschaftlicher
Zustände und ihrer Probleme sowie ein Mittel der Zeitkritik. Es
kann Ausdruck eines allgemeinen Zeitgefühls sein, aber auch ei-
nes eher emotionalen, individuellen Angesprochenseins. Im
Ganzen tritt es in verblüffend vielfältigen Erscheinungs- und
Funktionsweisen auf.

Karnevalsgesänge und emotionale Höhenflüge
Naturgemäß spielt das Dialektlied im Kölner Karneval eine zent -
rale Rolle. Singen, Tanzen und Karneval bilden schließlich eine
untrennbare Einheit. Singen als Sonderform von Sprache und
starken emotionalen Wirkkräften ermöglicht außerordentlich
intensive Erlebensweisen mit tiefen Gedächtnisspuren. Vermehr-
te Hormonausschüttungen beim Singen bewirken „positive
Emotionalität, Wohlgestimmtheit und Glück“ (Erich Vanecek).
Hinzu kommt, dass Suche und Entfaltung von Glücksgefühl, Le-
bensfreude, Geborgenheit und Entspannung in der sozialen
Gruppe Indikatoren sind, die das Singen im Karneval auszeich-

Beispiele verschiedener Dialektlieder aus Köln
In dem Lied Schlacht bei Worringen 1288 wird die blutige

Schlacht auf den Feldern im Norden Kölns beschrieben, bei der

die Stadt Köln ihre Unabhängigkeit durch die Befreiung von der

weltlichen Herrschaft des Erzbischofs errang. 

Die im 14. Jahrhundert zur Zeit der Pest in Köln entstandene

Legende von der Richmodis von Aducht wird als deftige Parodie

erzählt. Zu finden bei YouTube unter „Bläck Fööss – Richmodis

vun Aducht“ 

Das etwa um 1600 entstandene Madrigal Wochenmaat en Köl-

le vermittelt in seiner immer noch frischen A-cappella-Fassung

ein lebendiges Bild von dem bunten und lauten Treiben auf einem

mittelalterlichen Wochenmarkt. Zu finden bei Youtube unter

„Bläck Fööss –Wochemaat en Kölle“ 

Aus der Zeit der französischen Besetzung Kölns von 1794 bis

1814 stammt das Schmugglerlied, ein deftiges Spottlied auf die

Besatzungsmacht. Zu finden bei YouTube unter „Bläck Fööss –

Schmugglerleed“

Die Kirmeß-Melodie um 1804 beschreibt mit Präzision und viel

Humor die zahlreichen Kirmessen in den Stadtvierteln Kölns zu

jener Zeit. 

Etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts entsteht das Spottlied

Unse Broder Melcher, im Kern eine Parodie auf militärisches Ge-

habe und keinesfalls bloß ein Spiellied für Kinder. 

Das Caroussellchesleed vermittelt ein freundliches Genrebild

aus dem Jahr 1868. 

Willi Ostermanns Kinddauf unger Krahnebäume (1903) beinhal-

tet eine treffliche Milieuschilderung aus jener Zeit, gepaart mit

kräftigem Humor, zugleich sicher auch eine Parodie auf das Ver-

halten bei einer privaten Gesellschaft. Zu finden bei YouTube un-

ter „Willi Ostermanns Kinddauf unger Krahnebäume“ 

In dem Lied Die hinger de Jardinge ston un spinxe (1937) wird

aus Sicherheitsgründen in Metaphern versteckte Kritik am NS-

System geübt. Sie zielt auf das weit verbreitete Denunziantentum

in dieser Zeit. Das aus Tarngründen scheinbar harmlos tänzerisch

daher kommende Lied ist ein zutiefst politisches Lied. 
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nen. Weiterhin wirkt die Größe der singenden Gruppe wie ein
besonderer Verstärkungseffekt: Schon im kleineren Kreis wird er
bemerkbar, aber insbesondere bei den Massenveranstaltungen
tritt er auf.
Singen im Kölner Karneval vollzieht sich in der Regel in der
psychophysischen Ganzheit des menschlichen Körpers. Dabei
bilden Musik und Bewegung eine Einheit, primär hervorgeru-
fen von den Impuls gebenden, das Singen begleitenden Instru-
mentalgruppen. Regelmäßige motorische Impulse bewirken na-
hezu zwanghaft körperliche Reaktionen in rhythmisch-metri-
scher Synchronisation: rhythmisches Klatschen, Schunkeln (als
Sitztanz), Hüpfen, Tanzen und Armschwingen. Diese totale Hin-
gabe und ganzkörperliche Erlebnisform beim Singen wird auch
im Karneval gesucht und genossen. Eine der wichtigsten Funk-
tionen des Singens im Karneval besteht daher in der Befriedi-
gung dieser Bedürfnis- und Erwartungshaltung. Das Dialektlied
schafft die Voraussetzungen dazu.

Neue Lieder
Köln verfügt über eine außergewöhnliche Dichte an Musikgrup-
pen, Bands und Solointerpreten. Sie sind nicht nur für die Mu-
sik im Karneval als Interpreten, Sing-Begleiter und allgemeine
Stimmungsmacher verantwortlich, sondern erfüllen neben der
Bewahrung überlieferter Liedtraditionen als Schöpfer und Ver-
mittler neuen Liedgutes eine zentrale Aufgabe. Sie sind der ei-
gentliche Impulsgenerator für das neue Lied im Kölner Karne-
val, überhaupt für das Singen in Köln. Mit der Zunahme an
technischen Möglichkeiten der Reproduzierbarkeit entwickelte
sich in den vergangenen Jahrzehnten eine immer umfangrei-
cher werdende Produktion neuer Lieder. Man schätzt, dass ge-
genwärtig jährlich etwa 300 bis 400 (!) neue Lieder produziert
werden, von denen viele allerdings wieder absinken. Ein Teil
von ihnen kann als Hit starten und sich auch zum Evergreen
entwickeln. In jedem Fall erfolgt durch die in überwiegendem
Maße im Dialekt verfassten neuen Lieder eine kontinuierliche
Erneuerung und Erweiterung des kölschen Singrepertoires.

Verbreitung außerhalb von „Kölle“
Köln gilt als außerordentlich agiles Musikzentrum auch über die
Stadtgrenzen hinweg in die Region, das teilweise bis in die ein-
zelnen Länder der Bundesrepublik und in das benachbarte Aus-
land ausstrahlt. Dies ist auch beim Dialektlied zu beobachten, 
z. B. in der Köln relativ nahe gelegenen Region des Siebengebir-
ges, wie aktuelle Untersuchungen belegen. Der Initiative einzel-
ner Persönlichkeiten und Gruppen ist es zu verdanken, dass das
kölsche Dialektlied im Siebengebirge derzeit in stärkerem Maße
bekannt gemacht und verbreitet wird. Herbert Breuer führte
mit dem „Festkomitee Bad Honnefer Karneval“ die traditions-
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Die Gruppe „Höhner“ („Hühner“) schaut
auch an Fassenacht über den Horizont:
„Wann jeht d’r Himmel widder op?“

Beispiele für das Politische in Kölner Liedern 
In D’r Molli (1950), aktuell noch im Programm der für Köln typi-

schen Krätzches-Sänger, erfolgt eine zornige Abrechnung mit der

Verführungs- und Verdummungspraxis der NS-Machthaber. Zu

finden bei Youtube unter „Jean Pütz – D’r Molli“ 

Wann jeht d’r Himmel widder op? (1990er-Jahre) vermittelt ei-

ne ernste Mahnung zur Hilfe an Bedürftige, Achtung vor der

Menschenwürde, Wachsamkeit gegenüber den Neonazis und

Mut zur Gegenwehr. Zu finden bei YouTube unter „Höhner –

Wann jeiht d’r Himmel widder op“

Das Lied Unsere Stammbaum (2000) erinnert an die zweitau-

sendjährige Geschichte der Stadt Köln als fruchtbarer Schmelz-

tiegel sehr verschiedener Völker und Kulturen.

Mit seiner eindringlichen Botschaft: „Toleranz gegenüber allen

Fremden“ gewinnt das Lied inzwischen brennende Aktualität, da

es mit der Bewältigung von Fremdenfeindlichkeit, auch ange-

sichts der weltweiten Flüchtlingsproblematik, eine der größten

Herausforderungen unserer Zeit anspricht. Man kann es durch-

aus als Bekenntnislied der Kölner bezeichnen, das sehr häufig

gesungen wird. Zu finden bei YouTube unter „Bläck Fööss – Un-

sere Stammbaum“

Weitere politische Akzente setzen Veranstaltungen, wie z. B.

die Versammlung von ca. 100 000 (!) Kölnern zu dem legendären

Konzert von den Kölner Musikern „Arsch huh – Zeng ussenan-

der“ am 9. November 1992, um gegen Rassismus und Neonazis

zu protestieren oder das im Jahr 2014 durchgeführte Solidaritäts-

festival gegen Rassismus zur Erinnerung an den zehn Jahre zu-

vor von der NSU in der Kölner Keupstraße verübten Nagelbom-

benanschlag.
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reiche „Kölsche Mess“ im Siebengebirge ein und zelebriert sie
seit 25 Jahren in verschiedenen Orten mit großem Zuspruch.
Die Mundarttheatergruppe Sproch- un Spelljrupp Niederdollen-
dorf (Hans-Theo Handrick) führt neben anderen das Mundart-
stück De Chressnaach en Kölle regelmäßig sehr erfolgreich auf,
ebenso den Jedermann von Hugo von Hoffmannsthal in einer
Dialektfassung. Der MGV Ittenbach (Ulrich Hülder) veranstaltet
seit 2001 „Weihnachten op kölsche Art“ mit kontinuierlich an-
steigenden Veranstaltungen und Besucherzahlen. 
Edgar Zens, der sich in besonderer Weise um die Verbreitung
kölschen Liedgutes im Siebengebirge verdient gemacht hat,
gründete einen eigenständigen Dialektchor, den Singkreis „De
Möschtijalle Siebengebirge“, der in zahlreichen Konzerten und
sozial ausgerichteten Veranstaltungen kölsches Liedgut in neuen
Bearbeitungen mit starker Resonanz verbreitete. Mit seinem Kir-
chenchor „St. Joseph Thomasberg“ veranstaltet er alljährlich Ad-
ventskonzerte im Grandhotel Petersberg bei Königswinter (einst
Gästehaus der Bundesrepublik Deutschland), um tradiertes und
neues weihnachtliches Liedgut, neuerdings in einem gewissen
Sinne systematisch und mit einem pädagogisch orientierten so-
wie musikalisch anspruchsvollen Konzept zu vermitteln. Die
Programme zeigen z. B. neue kölsche Advents- und Weihnachts-
lieder, von bedeutenden Liedermachern wie Hans Knipp und
Henner Berzau geschaffen. Es handelt sich dabei um einen neu-
en Typus Weihnachtslied und Weihnachtskinderlied. Der hohe
Niveauanspruch in Wort und Melodie verbunden mit Eingän-
gigkeit und guter Singbarkeit zeigt ein hervorragendes Beispiel
für die Erweiterung des kölschen Weihnachts- und Kinderlied-
Repertoires, das zu Recht hier eine größere Verbreitung erfährt.
Bei diesen Bemühungen geht es aber auch um die Bewusstwer-
dung der Bedeutung ihrer emotionalen Gehalte, der besonderen
Klangfarben, der sprachlichen Vielfalt sowie um Originalität,
wie sie das kölsche Dialektlied kennzeichnen, also um ein Stück
kölsche Identität. 
Als Quellen der Verbreitung kölscher Dialektlieder über die Stadt
hinaus dienen die nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich an-
wachsenden Produktionen von Kommunikationsmedien und
Tonträgern, als auch im Besonderen die zahlreichen auswärtigen
Konzerte der Kölner Musikgruppen. Mit den rasanten techni-
schen Entwicklungen im Elektronikbereich setzt eine Vervielfa-
chung dieser Verbreitungsmöglichkeiten ein. Heutzutage sorgen
Konzerte und Veranstaltungen im Jahresbrauch Kölns sowie in
ganz Deutschland und im Ausland, Rundfunk- und Fernsehsen-
dungen, Printmedien, Tonträger-Produktionen, insbesondere
aber das Internet und seine Plattform YouTube für eine Verbrei-
tung kölscher Lieder in kaum noch überschaubaren Dimensio-
nen. Kölsche Sprache wird mittels Lied und Singen über die
Heimatstadt und -region hinaus vermittelt. Generell ist die Ver-
breitung und der Gebrauch von Mundart mithilfe des Mediums
Lied und Singen auch in anderen Regionen Deutschlands, etwa

in Bayern, zu beobachten. Kölner Musikgruppen z. B. stellen in
der Regel ihre neuen Lieder auf YouTube und die Texte geson-
dert im Internet vor. Bei dem Video Pirate der Gruppe Kasalla
wurden bis Juni 2017 ca. 6,5 Millionen Aufrufe registriert.
Auch zusammenfassende Produktionen enthalten Videos in
überwiegendem Maße (z. B. die Serie Karneval der Stars des La-
bels „Pavement“, Folge 48: 17 Titel von 19). Ausgewählte Titel
der Karnevalslieder werden in einer Art Index, zunächst nach
Dezennien, seit 2016 jährlich, zusammengefasst ins Internet ge-
stellt. Kleinere Sammlungen ergänzen die Liedtexte mit erläu-
ternden Kölsch-Begriffen. Amateurmusikgruppen im Umland
Kölns (z. B. bis in die Eifel) haben kölsche Titel in ihre Reper-
toires übernommen. Es liegen Berichte vor, dass auch in Belgien
und den Niederlanden kölsche Karnevalslieder verbreitet sind.

Ein nicht ersetzbares Kulturgut 
Insgesamt legen die hier nur in kleiner Auswahl vorgestellten
Beispiele die Vermutung nahe, dass die Verbreitung von Mundart
über das Medium Musik in weit größerem Maße erfolgt, als bis-
her angenommen. Damit wäre aber eine besondere Chance ge-
geben, dem allgemein zu beobachtenden Rückgang eines be-
deutenden Teils unserer Sprachkultur in einem gewissen Maße
entgegenzuwirken. Singen von Dialektliedern bewirkt nicht,
dass der Dialekt in unsere Alltags- oder Umgangssprache über-
nommen wird. Aber es lässt sich nachweisen, dass Vorbehalte
ihm gegenüber abgebaut werden können, dass der Sinn für des-
sen Schönheit und Originalität, letztlich seines Wertes als nicht
ersetzbares Kulturgut, als Teil unserer deutschen Sprachkultur,
geweckt oder verstärkt wird. Die hier dargelegten punktuellen
Erfahrungen in einem größeren Rahmen zu vertiefen und zu er-
weitern, macht ein umfassenderes, interdisziplinäres Projekt er-
forderlich, da das musikethnologische Forschungsfeld weit in
andere Disziplinen – Linguistik, Soziologie, Psychologie etc. –
hineinreicht.

Günther Noll ist emeritierter Direktor am Seminar für Musik und ihre Didaktik (heu-

te Institut für Musikpädagogik) an der Universität zu Köln sowie emerierter Direktor

des Instituts für Musikalische Volkskunde (heute Institut für Europäische Musiketh-

nologie) an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
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Eichen und Buchenhain, Bächleins Strand, wunderbare Luft,
heller Meeresstrand, stattliche Auen, grüne Wiesen, weiße Dünen,
schwankendes Rohr, rote Heide, bunte Marktplätze, waldige
Berge, grünende Saat, schäumende Flut und quellende Brünn-
lein.* Blühende Landschaften, und nein, wir befinden uns nicht
in Hobbit-Land und auch nicht auf der Jahresversammlung der
Modelleisenbahn-Freunde. Die Rede ist vielmehr von den Lan-
deshymnen, die in den Bundesländern gesungen werden. Kor-
rekterweise werden sie in den allermeisten Fällen als „Landeslie-
der“ bezeichnet, denn offizielle Landeshymnen existieren nur in

Bayern, Hessen und im Saarland. Daher muss die Autorin auch
vorsichtig in ihrer Wortwahl sein, da die genannten Hymnen als
Staatssymbole geschützt sind und ihre Verunglimpfung mit bis
zu drei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann.
Die Lektüre aller 15 Hymnentexte (armes Rheinland-Pfalz, es
muss ohne staatspoetische Hilfe zu grünen versuchen) lässt vor
dem geistigen Auge ein idyllisches, weitgehend menschenleeres
Deutschland entstehen. Pech – natürlich nur aus Sicht der ande-
ren Länder – hat hier Berlin, das in erwartbarer Hauptstadt-Hy-
bris um sich selbst kreist und die eigene Luft ungefähr so un-

Wo schlichte Bürger 
neue Ehrenreiser pflücken
Ein Streifzug durch die Texte 
der Bundesländer-Hymnen  Susanne Fließ
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Landeshymnen – eine Auswahl
Aus der Landeshymne Berlin

Berlin bleibt doch Berlin

da kannste nischt dran ändern!

Für uns bleibt doch Berlin

die Stadt von allen Ländern. […]

Jeder kennt eine Stadt,

die seine Liebe hat,

die Stadt, an die er immer gern und freudig denkt,

und an der sein Herz so hängt!

Fragt uns Berliner man,

wie man hier leben kann,

gemütlich wär'es doch hier keine Spur!

Na, dann sagen wir ihm nur:

Berlin bleibt doch Berlin!

Aus dem Badener Lied:

Der Bauer und der Edelmann,

das stolze Militär

die schau’n einander freundlich an,

und das ist Badens Ehr’…

Aus der Hamburg Hymne:

Stadt Hamburg an der Elbe Auen,

Wie bist du stattlich anzuschauen!

Mit deiner Türme hoch Gestalt

und deiner Schiffe Mastenwald.

Heil über dir, heil über dir,

Hammonia! Hammonia!

O wie so herrlich stehst du da!

Aus dem Landeslied NRW:

Hier an Rhein und Ruhr und in Westfalen,

an Sieg und Ems,

im Lipperland,

hier an Rhein und Ruhr und in Westfalen,

schlägt unser Herz, lebt unser Land!

Neue Heimat, neues Glück,

viele haben’s hier bei dir gefund’n.

Und es warf sie auch schon manchesmal zurück.

Auf den bunten Marktplatz der Kulturen,

da ist das Leben, da hat jeder seinen Stand.

Hier an Rhein und Ruhr und in Westfalen;

Kölsch, Alt und Pils, wir steh’n hier Hand in Hand!

Aus der Landeshymne des Saarlandes:

Wer einmal gewandert am Ufer der Saar,

und einmal den Saarwein getrunken,

wem einmal der Blicke der Mädchen so klar

in die glühende Seele gesunken,

der zieht nicht mehr weiter, es sagt ihm so wahr

das Herz mit gewaltigem Schlage…

Aus dem Landeslied von Sachsen-Anhalt:

Wollen wir nun eine Heimat baun,

müssen wir uns dafür müh’n,

eine gute Heimat ohne Zaun,

Sachsen-Anhalt stolz und kühn.

Aus dem Landeslied Mecklenburg:

Wo der Bauer schafft den lieben langen Tag

wo der Förster in den dunklen Wäldern jagt

wo der Fischer fischt mit seiner starken Hand

� da ist meine Heimat Mecklenburger Land �

Aus der Landeshymne Bremen:

Gib dem Kaiser, was dem Kaiser,

Du treue Stadt im deutschen Land,

und pflück’ dir neue Ehrenreiser

durch schlichter Bürger tät’ge Hand!

Wir aber singen dir zu Ehren:

Hell glänz’ dein Schild! Und gutes Recht

� mög’ sich in Bremas Schoß bewähren

bis zu dem fernesten Geschlecht �
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vergleichlich super findet wie seine Straßen und die ganze rest-
liche ungemüt liche Stadt. Alles egal, „kannste nischt dran än-
dern“, denn eins ist klar: „Berlin bleibt doch Berlin“. 
Menschenleer ist natürlich relativ, denn bewohnt werden die
Länder selbstverständlich schon: in Bayern von den Bayern, in
Hessen von den Hessen, in Sachsen von den Sachsen … Man
ahnt, wie die Aufzählung weitergeht.
Und was machen die Bayern, Hessen, Badener in ihrem jeweils
zauberhaften Bundesland? Sie bauen ihres Glückes Herd (Bay-
ern) – ein frühes Zeugnis der Herdprämie?, sie graben nach Sil-
bererz (Baden), sie halten in Treue (einander?) fest (Branden-
burg), sie stehen Hand in Hand (NRW), sie öffnen ihr gastlich’
Tor (Bremen), sie trotzen dem Sturm (Schleswig-Holstein) oder
bauen eine Heimat ohne Zaun (Sachsen-Anhalt!). Zum Dank
dafür präsentiert sich ihnen der weibliche Teil des Volksstammes
mit lächelnden Grüßen (Thüringen), klaren Blicken (Saarland),
als schöne Mädchen (Baden). Mehrheitlich jedoch hält man
sich mit differenzierten Aussagen zu beiden Geschlechtern je-
doch nicht auf. „It’s a man’s world“, Bruderstämme pflegen,
Bauen und Schützen, dem Feind trotzen, Eintracht schwören,
das stolze Militär anschauen, Fischen, Jagen, das sind die we-
sentlichen Aufgaben in dieser tatkräftigen Männerwelt. 
Irdische Muskelkraft und landestypische Entschlossenheit sind
das eine, in vielen Fällen verlassen sich die Bewohner jedoch
nicht allein darauf. Gott wird angerufen und beschworen. Er
soll das Land segnen, beschützen und erhalten. Am drängends-
ten geschieht das in Bayern, wo in den acht Zeilen der ersten
Strophe gleich vier Optative formuliert werden. Auf göttlichen
Beistand verzichten dagegen Brandenburg, Mecklenburg, Nie-
dersachsen, das Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Man
wird beobachten müssen, wohin dieser Atheismus führt.

Die größte Gefahr: singend über die Grenze latschen
Korreliert die Anzahl der Strophen mit der Größe des Bundeslan-
des? Festzustellen ist hier, dass Thüringen und Bayern mit zwei
Strophen auskommen, um die Besonderheiten ihres Landes hin-
reichend zu beschreiben. Das kleine Bundesland Bremen bringt
es auf drei Strophen, die sich mit Heraldik, Ritterschaft, dem
Kaiser und dem Schlosserhandwerk befassen. Hamburg wartet
mit vier Strophen auf, mangels größerer Baumbestände wird
stattdessen der „Masten Wald“ besungen und da allen Hambur-
gern diese Unzulänglichkeit offenbar aufs Gemüt schlägt, schlägt
der Textdichter Trostsuche im Alkohol vor: „Der Becher kreis’ in
froher Runde“. Wir alle wissen, dass das nur vorübergehend hilft.
Schleswig-Holstein dagegen gewinnt den Wettbewerb um das
längste Landeslied und erhält außerdem den Sonder preis für Pe-
danterie, indem es in sieben (!) Strophen praktisch jede geogra-
fische, morphologische und florale Besonderheit beschreibt. 
Das schlechteste Ortsgedächtnis seiner Bürger (die Bürgerinnen
ignorieren wir hier mal konsequenterweise), unterstellt der

Textdichter den Mecklenburgern, denn nach jeder zweiten Zeile
folgt sicherheitshalber der Refrain „da ist meine Heimat Meck-
lenburger Land“. Ist ja auch ein weites Land, da weiß man nie,
ob man singend nicht schon versehentlich die Grenze zu Polen
passiert hat. Ähnliches gilt übrigens auch für Brandenburg. Nach
jeder der sieben einzeiligen Strophen ist hier der Refrain zu sin-
gen, auch hier ist ja die polnische Grenze nicht weit. Zufall?
Die schwerste Aufgabe, eine zufriedenstellende Lösung für alle
anzubieten, hat zweifellos Nordrhein-Westfalen. Ein Bundes-
land, das so viele „Stämme“ in seinen Wappen vereint, dass ei-
nem schier schwindlig werden kann. Entsprechend gründlich
arbeitet sich der Textdichter an allen Volksgruppen ab, unter be-
sonderer Berücksichtigung der einschlägigen Volksbelustigun-
gen und Getränke. „Alaaf, Helau und Glückauf“ ruft man sich
an Rhein, Ruhr und Ems mit „Kösch, Alt und Pils“ in der Hand
zu. Immer vorausgesetzt, man hat sie frei und steht nicht gerade
„Hand in Hand“ auf dem „bunten Marktplatz der Kulturen“.

Empfohlene Integrationsmaßnahme: 
Erlernen der Landeshymne
Interessanterweise sind fast alle diese Landeslieder (außer Berlin,
klar) in hochdeutscher Sprache verfasst. Das ermutigt die Auto-
rin zu folgender hoffnungsvoller Aussage: dass die Textdichter
nämlich doch eine Art von Durchlässigkeit der Bundesländer
vorgesehen haben. Anders als in Österreich, wo jedes „Heimat-
lied“ im Dialekt des jeweiligen Bundeslandes verfasst ist und
man es daher als Zugereister niemals akzentfrei erlernen kann,
ist Mobilität innerhalb der deutschen Bundesländer offenbar ge-
wünscht, oder – wir wollen uns hier nicht zu weit aus dem
Sprossenfenster lehnen – sie wird zumindest nicht aktiv verhin-
dert. Jedem, der Haus, Hof, knorrige Kiefern, Weinberge, Dünen
und Bäche bereit ist, in Umzugskisten zu verpacken und sie an-
dernorts wieder aufzubauen, ist also angeraten, als erste Integra-
tionsmaßnahme das Landeslied zu erlernen. Wie sich die neuen
Nachbarn dann zu seinen importierten Landschaftsutensilien
verhalten, ist nicht die Angelegenheit einer Landeshymne!
Letzter Tipp für Neubürger, und hier gilt Bayern als Vorbild und
Vorlage gleichermaßen: Dort findet man die Landeshymne vie-
lerorts liebevoll in vielen Farben gestickt und als gerahmtes Bild
an den Wänden von Wirtshäusern und über Hotelbetten. Wer
 also aus nicht abwendbaren Gründen gezwungen ist, seiner
„Schiffe Mastenwald“ gegen „dufthauchende dunkle Wälder“
einzutauschen und sich schnell integrieren möchte, der sollte
sich dieser lohnenden Handarbeit widmen und sie abschließend
gut sichtbar ausstellen. Stick-Vorlagen hält das Generalsekretariat
des Deutschen Musikrats gerne bereit.

* oder wie in der Überschrift aus dem Landeslied von Bremen

Susanne Fließ ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Bundes-

geschäftsstelle „Jugend musiziert“ München.
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Jüdisch, deutsch oder 
deutsch-jüdisch?
Nationale Identität und jüdische Musik in Deutschland  Jascha Nemtsov



Es ist nicht leicht, im 21. Jahrhundert
über das Nationale zu schreiben. Dieses
Thema ist angesichts der beiden Welt-
kriege, des Holocausts sowie unzähliger
weiterer Kriege und bewaffneter Konflikte,
ethnischer „Säuberungen“ und Vertrei-
bungen irreparabel belastet.
Die extremen Auswüchse nationalistischer
Ideologien überblenden allerdings die
simple Tatsache, dass die Geschichte des
Nationalismus genauso widersprüchlich
ist wie etwa die Geschichte der Religion.
Neben „Verwüstung, Leiden, Grausam-
keit und Ungerechtigkeit“ (Gellner 1999,
S. 168) bewirkte der Nationalismus auch
die kulturelle und politische Entfaltung
vieler Völker, deren Entwicklung mitunter
vorher von ihren größeren und mächti-
geren Nachbarn gehemmt worden war.
„Ein Nationalismus in Maßen ist ein Se-
gen“, schrieb einer der bedeutendsten
deutschen Rabbiner, Leo Trepp, „wird er
unmäßig, so führt er zu Krieg und Ver -
nich tung.“ (1992, S. 102) Ähnlich urteilte

der jüdische Religionsphilosoph Martin
Buber, der „zweierlei Nationalismen“
sieht: „Die Selbstbehauptung kann, wie
im individuellen Leben der menschlichen
Person so in ihrem Gruppenleben, echt
und unecht, rechtmäßig und unrechtmä-
ßig sein.“ (1993, S. 304) Nach Buber ist
der Nationalismus ein notwendiges „Hei-
lungsmittel“, das die Lebenskräfte eines
Volkes stärkt. Er dürfe aber nicht selbst zu
einer Krankheit werden. (1993, S. 306f.)
Auch der deutsche Nationalismus, der
heute überwiegend nur noch mit Milita-
rismus und Judenhass assoziiert wird, be-
deutete speziell für Juden nicht nur rassis -
tische Auswüchse, sondern und vor allem
einen gewaltigen gesellschaftlichen Fort-
schritt. Im Vergleich zum früheren feuda-
len Staat, der auf konfessioneller Exklusi-
vität gründete, war der 1871 gegründete
deutsche Nationalstaat inklusiv. Die Juden
hatten alle Gründe, dieses Deutschland zu
lieben, in dem sie erstmals eine umfas-
sende bürgerliche Gleichberechtigung,
persönliche Sicherheit und Aufstiegs-
chancen erhielten.
Diese liebgewonnene deutsche Identität
fand ihr musikalisches Pendant in der li-
turgischen Musik der Reformsynagoge.
Die Komponisten der Reformbewegung,
allen voran Louis Lewandowski (1821–
1894) in Berlin, orientierten sich an zeit-
genössischer protestantischer und katho-
lischer Kirchenmusik und entwickelten
einen Stil, der sich an die deutsche ro-
mantische Musik jener Zeit anlehnte. Tra-
ditionelle jüdische Melodien wurden so
in einen anderen stilistischen Kontext in-
tegriert. Einige christliche Komponisten
haben zudem zum Repertoire der Re-
formsynagoge beigetragen (das bekann-
teste Beispiel ist eine Psalmvertonung von
Franz Schubert). Was heute als Ausdruck
einer musikalischen Assimilation anmu-
tet, wurde von den Synagogenbesuchern
zu Beginn des 20. Jahrhunderts hingegen
als glückliche Verbindung von hebräi-
schen und deutschen musikalischen Ele-

menten wahrgenommen, die eine gelun-
gene Emanzipation symbolisierte.
Die Integration der Juden – aber auch der
jüdischen Musiker und sogar der jüdi-
schen Musik – in die deutsche Kultur war
vor der Machtübernahme der Nazis der-
art erfolgreich, dass sie bisweilen als völ-
lige Aufgabe ihrer jüdischen Identität ge-
deutet wurde. Noch heute gehört es in
der deutschen Musikwissenschaft zum
guten Ton, die Bedeutung des Judentums
für deutsch-jüdische Musiker der Vergan-
genheit herunterzuspielen oder gänzlich
in Abrede zu stellen. „Sie sahen sich als
Deutsche, die rassisch verfolgten Künstler
um Kurt Singer, die 1933 in Berlin den
Kulturbund Deutscher Juden gründeten.
Aber für die Gestapo gab es nur Juden
und keine deutschen Juden […]. Mehr
und mehr drängte der NS-Staat dieser
Selbsthilfeorganisation ein jüdisches Re-
pertoire auf. Eine verzweifelte Suche nach
jüdischen Themen begann, etwa nach alt-
testamentarischen Stoffen in Händel-Ora-
torien. Gab es außerhalb der Synagoge eine
jüdische Kunstmusik? Komponisten wie
Oskar und Alfred Guttmann, Arno Nadel,
Jakob Schönberg und Karl Wiener stellten
sich dieser Zwangssituation“, schrieb der
verdienstvolle Berliner Verein „musica re-
animata“ vor einiger Zeit in einer Veran-
staltungsankündigung (o.V. 2009). Der
Kulturbund, der damals die gesamte
künstlerische Kreativität und kulturelle
Kompetenz des deutschen Judentums
bündelte, wird hiermit zu einer „Selbst-
hilfeorganisation“ degradiert, der von
den Nazis „ein jüdisches Repertoire“ auf-
gezwungen worden wäre. Die musikali-
sche Auseinandersetzung der erwähnten
Komponisten mit ihrer jüdischen Identi-
tät – die ebenso auch vor der Nazi-Zeit
stattfand – wird als „Zwangssituation“
bezeichnet. Der Gedanke, dass die Juden
in ihren kulturellen Aktivitäten auch von
sich aus „jüdische Themen“ hätten auf-
greifen können, wird hier nicht einmal
in Betracht gezogen. Sogar das bloße Vor-
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Bild: Kurt Singer dirigiert eine Probe für 
„Judas Maccabaeus“ von Händel mit 

dem Orchester des Kulturbundes Deutscher 
Juden, Berliner Philharmonie 1934 

Die Liebe vieler deutscher Juden des
Kaiserreichs zur Musik Richard Wag-
ners war geradezu legendär, genauso
ihr Faible für die germanischen Vorna-
men – die meisten Siegfrieds jener Zeit
stammten aus jüdischen Familien. Die
deutschen Juden identifizierten sich
anscheinend stärker mit ihrem geein-
ten deutschen Vaterland als manche
 ihrer in der Lokalkultur verwurzelten
deutschen Mitbürger. Aus der heutigen
Perspektive erscheint dieser Patriotis-
mus kaum nachvollziehbar: Er wird
entweder als Ausdruck einer bodenlo-
sen Naivität oder eines würdelosen
 Anpassungsgeistes dargestellt. War es in
der Tat das Bestreben nach einer voll-
ständigen Assimilation? Wollten die Ju-
den tatsächlich ihr Judentum aufgeben
und restlos deutsch werden? Und wie
wirkte sich ihre nationale Identität auf
die Entwicklung ihrer Musikkultur aus?
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Jüdische Musik damals und heute: eine Sammlung von Synagogengesängen
und Klezmer-Musiker bei der Eröffnung einer Synagoge

Gellner, Ernest: Nationalismus. Kultur und Macht,

Berlin 1999

Trepp, Leo: Die Juden. Volk, Geschichte, Religion,

Reinbek bei Hamburg 1992 

Buber, Martin: „Nationalismus“, in: Martin Buber

(Hg.): Der Jude und sein Judentum: Gesammelte

Aufsätze und Reden, Gerlingen 1993

o.V.: „Auf der Suche nach einer jüdischen Musik:

Komponisten des Jüdischen Kulturbunds Berlin“,

Programmflyer einer Konzertreihe des Vereins „musi-

ca reanimata“ vom 8. bis 10. Oktober 2009 an der

Akademie der Künste Berlin

Wagner, Ariel / Wagner, Guy: „Exklusivgespräch

mit Kurt Sanderling. ‚Mein Leben in Deutschland war

ein Kampf, als Deutscher zu gelten, aber Jude zu

sein‘“, in: kulturissimo 12/2004 http://guy.grafix.fr

/pdf/sanderling.pdf (letzter Zugriff 02.12.2017)

lanceakt zwischen ihrer jüdischen Iden -
tität und ihrer deutschen Loyalität. Der
deutsch-jüdische Dirigent Kurt Sander-
ling (1912–2011) brachte diese prekäre
Situation auf den Punkt, als er in einem
Interview sagte: „Mein ganzes Leben in
Deutschland war der verzweifelte Kampf,
als Deutscher zu gelten, aber Jude zu
sein.“ (kulturissimo 2004)
Seit der Shoa existiert das deutsche Ju-
dentum im eigentlichen Sinne nur noch
als marginale Erscheinung. Das jüdische
Leben und die jüdische Musikkultur in
Deutschland gewannen aber in den ver-
gangenen Jahrzehnten durch die Zuwan-
derung von Juden aus der ehemaligen
Sowjetu nion, teilweise auch aus Israel
und anderen Ländern einen unerwarteten
Auftrieb. Während an der Universität
Potsdam eine neue Generation jüdischer
Kantoren ihre akademische Bildung er-
hält und in Konzerten (wie etwa beim
jährlichen Louis-Lewandowski-Festival in
Berlin) regelmäßig synagogale Gesänge
erklingen, gehört die Klezmer-Musik
mittlerweile zum Standardrepertoire der
Weltmusikszene. Es ist jedoch fraglich, ob
aus diesem bunten – aber auch sehr fragi-
len – kulturellen Gemisch je eine
deutsch-jüdische musikalische Identität
erneut entstehen kann. Dafür ist die Ori-
entierung der jüdischen Diaspora-Kultur
an Israel zu stark und die eigenen kultu-
rellen Impulse der deutschen Mehrheits-
gesellschaft sind zu schwach.

handensein solcher Themen wird offen-
sichtlich bezweifelt, wenn dabei einzig
„Händel-Oratorien“ erwähnt werden.
Man kann sich des Eindrucks schwer er-
wehren, dass es nicht nur für die damali-
gen Verfolger, sondern auch für die heuti -
gen „Reanimierer“ keine „deutschen Ju-
den“ im Sinne einer komplexen deutsch-
jüdischen Identität geben kann. Waren
die deutschen Juden für die Nazis „nur
Juden“, so werden sie heute allzu gern
als „nur Deutsche“ dargestellt.
In der Tat behielt die jüdische Kultur für
viele assimilierte deutsche Juden eine
wichtige, identitätsstiftende Bedeutung.
Ihre große Mehrheit war gleichzeitig in
beiden Kulturen – der jüdischen und der
deutschen – zu Hause. Dabei wurde die
jüdische Tradition unter dem Einfluss der
deutschen Kultur gewiss verändert und
angepasst. Auf diesem Wege wurde eine
transkulturelle Identität geschaffen, die
Elemente beider Kulturen vereinigte. In
der deutschen kulturellen Landschaft war
es damals ein ungewöhnliches Phäno-
men, das oft missverstanden und kaum
akzeptiert wurde. Für die Außenwelt wa-
ren die Juden entweder „zu jüdisch“ und
dann keine Deutschen – wenn sie ihr Ju-
dentum mehr oder weniger offen ausleb-
ten, oder man erkannte sie überhaupt
nicht als jüdisch an, sondern nur als
Deutsche – wenn man von ihrem jüdi-
schen Leben wenig merken konnte. Für
Juden war es daher eine Art ständiger Ba-
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Musical Natives 
und ihre Lernaufgaben
Eine linguistische Glosse zum Dokumentarfilm 
„Der Preis der Anna-Lena Schnabel“  Gaja von Sychowski 

Prolog: Muttersprachen
„Musik ist Sprache und Kommunikation
auf allen Ebenen.“ Das ist ein wichtiger
Hinweis im Hinblick auf das Thema die-
ser Ausgabe des Musikforums. Musik als
Sprache „kann gehört, gesehen, gespürt
werden. Bewusst oder unbewusst. Vom
einzelnen leisen Ton bis zur dichten
kraftstrotzenden Klangfläche nimmt uns
ihre Energie gefangen, zieht uns in ihren
Bann und wir erliegen ihrem meist uner-
klärlichen Zauber.“ So beschreibt es der
Klarinettist, Saxofonist, Dirigent, Produ-
zent und Professor für Popularmusik, Jazz
und Weltmusik Bernd Ruf – ein Allroun-
der, der seine natürliche „Sprache Musik“
in vielen Facetten „spricht“. 
Ja, es gibt sie, so wie es die Digital Nati-
ves, die digitale Ureinwohnerschaft des
Computerzeitalters gibt, für die der 0-1-
Code ihre natürliche Muttersprache ist:
Es gibt Musical Natives, die mehrere In-
strumente (Klavier, Flöte, Saxofon) „spre-
chen“ und sich in verschiedenen Musik-
stilen (Klassik, Jazz), in deren gleichsam
dialektalen Ausdrucksformen (Komposi-
tion, Improvisation) und in unterschied-
lichen kommunikativen Formationen
(Orchester, Ensemble/Band, Solo) aus-
drücken. So heißt es etwa auf Jazzzeitung.de
über Anna-Lena Schnabel (deren Facet-
tenreichtum hier aufgeführt ist): „Mit ih-
rer eigenständigen Sprache am Instru-
ment wie auch als Komponistin geht die
Künstlerin einen kompromisslosen Weg.“
Die Metaphern, mit denen 3sat online ihre
musikalische Ausdruckskraft beschreibt,

Anna-Lena Schnabel mit Saxofon und Flöte
beim Konzert des Ensembles F Hera X
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sind dementsprechend sprachlicher Art:
Sie „gilt als eine der eigenständigsten und
im besten Sinne eigenwilligsten Stimmen
ihrer Generation. Zusammen mit ihren
herausragenden Mitmusikern, dem Pia-
nist Florian Weber, dem Bassisten Giorgi
Kiknadze und dem Schlagzeuger Björn
Lücker, setzt die Ausnahmekönnerin ein
echtes musikalisches Ausrufezeichen.“

Der „Fall“ Anna-Lena Schnabel
Anna-Lena Schnabel ist derzeit in aller
Munde. 2017 ist ihr Jahr: Nach ihrem
Debüt-Album „Books, Bottles & Bam-
boo“ bei Enja Records aus dem Vorjahr
ist sie ECHO-Jazz-Preisträgerin 2017 in
der Kategorie „Newcomerin“ und Ge-
winnerin des IB.SH-JazzAward 2017 bei
der JazzBaltica. Es ist aber auch das Jahr
ihres Skandals, ausgelöst durch den Do-
kumentarfilm Der Preis der Anna-Lena
Schnabel (3sat, 21. Oktober 2017), in
dem sie vom Filmemacher Jan Bäumer
die Gelegenheit erhält, über die Bedin-
gungen des ECHO-Jazz-Preises mal so
richtig abzulästern. 
Nach dem Schauen der Doku ist das Pub -
likum hin und her gerissen. Einerseits ist
es geneigt, einzustimmen in die Rufe:
„Skandal! Zensur im öffentlich-recht -
lichen Fernsehen!“ Schnabel darf nicht
spielen, wofür sie ausgezeichnet wird.
Die Leute dürfen keinen avantgardisti-
schen Jazz hören. Sie wird schlecht be-
handelt hinsichtlich der fehlenden Bezah-
lung durch den Veranstalter für ihr Hotel-

zimmer und für die Eintrittskarten des
Bruders. „Fuck the System!“, wie Anna
Maria, die rebellische Geigerin aus Mozart
in the Jungle (USA 2015) es ausdrücken
würde.
Andererseits zahlt das Label Anna-Lena
Schnabel das Zimmer und es geht ledig-
lich darum, dass der Bruder zuzahlen
muss, um auch in Reihe eins dabei zu sein.
Und andererseits ist die vermeintliche
Rebellin zarte 28 Jahre alt, erhält diesen
Preis und bekommt damit die Chance,
sich einem breiten Publikum bekannt zu
machen. Dafür muss manch eine und
auch manch einer sprichwörtlich „lange
stricken“. Und natürlich sorgt gefällige
Kost beim Publikum für den Einstieg und
dafür, danach breiter rezipiert zu werden.
Also gilt es möglicherweise, das Business
zu kennen und für sich zu nutzen, muss
die Musikerin dem Publikum und dem
Markt geben, was sie verlangen und so
wird sie bekannt. Ist der Preis dafür ihre
Authentizität?
In der Doku wirkt die Protagonistin au-
thentisch, nicht sehr sympathisch, wie
ein großes, verwöhntes Kind, das es ge-
wohnt ist, alles zu bekommen, weil es
ach so begabt ist und dem deshalb keine
Grenzen gesetzt wurden. Die Grenzen
setzt jetzt die Gesellschaft. Das ist nichts
anderes als Sozialisation. Das richtige
Maß an Persönlichkeit und Anpassung
auschecken muss jede und jeder. Und das
wiederum macht sie perfekt, die Protago-
nistin. Sie nutzt das bescholtene System,

indem sie im gleichen Medium – dem
öffentlich-rechtlichen Fernsehen – sagt,
was sie dort zunächst angeblich (mit
Rücksicht auf Mutti oder den Manager?)
nicht sagen „durfte“ bzw. was sie in der
Dankesrede alles nicht gesagt hat. Und
beißt die Hand, die sie füttert? Oder be-
dient sie, indem sie sich zum „Enfant ter-
rible“ der Jazz-Avantgarde stilisieren
lässt? Das wäre auch ein Stilmittel des
Marktes. Fuck the System?
Die Reaktionen auf den Dokumentarfilm
sind bunt und ambivalent – der NDR
leugnet, der Bundesverband Musikindust -
rie (BVMI) erklärt sich, kritische Stim-
men und Fans diskutieren mehr als kont -
rovers, sogar die Bild-Zeitung berichtet,
die CD boomt, die Protagonistin ver-
schwindet vorläufig von der Bildfläche –
eine Mischung aus vermutlich erhofftem
Rückenwind und vielleicht überraschen-
dem Gegenwind.

Musik – auch ein Business 
Einsprachigkeit – besonders eine so ex-
zeptionelle musikalische Muttersprach-
lichkeit – ist schön und gut, aber Ein-
sprachigkeit ist nicht genug. Erst recht
nicht in Zeiten vielfältiger Migrationen
und Transformationen. Da tut Mehrspra-
chigkeit, ja Multilingualität not! 
Es reicht nicht, ein einziges Sprachspiel
zu spielen. „Sprachspiel“ als Begriff fasst
Gruppen verwandter, „familienähnlicher“
sprachlicher Handlungsformen zusam-
men, die ähnliche Grammatiken, Seman-
tiken – Regelwerke also – aufweisen. Wer
Sprachspiele spielen kann, verwendet die
Regeln korrekt, kann aber auch spiele-
risch mit ihnen umgehen und neue Ver-
wendungsarten von Sprache erfinden. So
wird hier Musik ebenso als Sprachspiel
aufgefasst wie Sprache selbst. Aber wür-
den ihre Spielmöglichkeiten, die mögli-
chen Spielzüge in ihren technischen und
taktischen Finessen auch bis zur Perfek -
tion beherrscht – ein Sprachspiel spielen
zu können, ist nicht genug. Die mögli-

©
 Z
D
F/
Th
om

as
 F
ris
ch
hu
t

Anna-Lena Schnabel wurde trotz ihres jungen Alters
bereits vielfach ausgezeichnet – so auch mit 
dem ECHO-Jazz-Preis. Der Film „Der Preis der 
Anna-Lena Schnabel“ begleitet sie dabei.

40 musik und gesellschaft

4/17



musik und gesellschaft 41

4/17

Gaja von Sychowski ist Professorin für Erziehungs-
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hochschule Lübeck.

chen wissen wir um die Vielfalt der
Sprachspiele. Sprachspielende kennen wir
als Bildungsparadigmen „im Zeitalter der
neuen Technologien“. Sie bilden sich und
werden gebildet. Sie erfinden die Spra-
chen, die mögliche Welten simulieren.
Dabei konstruieren sie neue Wortbedeu-
tungen sowie ganz neue Semantiken und
spielen deren Möglichkeiten durch, in-
dem sie das 0-1-Alphabet des Automaten
benutzen. Mit jedem neuen Programm
schaffen sie neue Sprachspiele, die ihrer-
seits je und je Lexika von Befehlen bereit-
stellen und neue grammatikalische Spiel-
räume möglicher Nutzungen eröffnen,
um damit alle intelligenten Nutzenden
zu Sprachspielenden zu machen. So wird
es über Digital Natives gesagt; so lässt es
sich analog für Musical Natives fordern,
denn so virtuos das künstlerisch-musika-
lische Sprachspiel auch gespielt werden
mag, ohne ebenso virtuos das Musikbusi-
ness-Sprachspiel zu spielen, kann kein
Musiker, keine Musikerin mitspielen. 

Ein ausführliches Verzeichnis mit Links zum Thema

finden Sie auf der Seite www.musik-forum-online.de

> archiv > Heft 4/2017 > „Musical Natives und ihre

Lernaufgaben“.

„geistes- und sozialwissenschaftliche For-
schungsmethoden und Arbeitsweisen der
Gesellschafts- und Kulturanalyse“ für sich
in Anspruch. Wird in der Praxis eine Ver-
zahnung in dem Sinne gelebt, dass auch
Musikpraktizierende neben dem Manage-
ment hier Schlüsselkompetenzen erwer-
ben, ist das der Clou. Businesskompeten-
zen mit künstlerisch-musikalischen Kom-
petenzen zu verbinden, bedeutet Kombi-
natorik zunächst getrennter Sprachspiele
zu einem neuen.
Während die als Beispiel gewählte Hoch-
schule in Hamburg hier den Weg eigener,
aufeinander aufbauender Studiengänge
geht, organisieren andere Hochschulen
modulare, zu den übrigen Studiengängen
querliegende Angebote. So etwa das
„Karriereförderungsmodul“ Musikbusi-
ness und Selbstkompetenz der Musik-
hochschule Lübeck (MHL). Dort gibt es
Angebote für Studierende aller musik-
praktischen (Bachelor und Master of Mu-
sic) wie musikvermittelnden (Bachelor
of Arts und Master of Education) Studi-
engänge, welche diese im Laufe eines
Studienjahres als Wahlelemente aus ei-
nem Wahlkatalog von zwanzig Work-
shops wählen können und kreditiert be-
kommen. 
Aber unabhängig davon, wie die Hoch-
schulen formal an die Sache herangehen,
werden die Businessangebote entschei-
dend von der Überzeugung getragen,
dass „[z]u einer erfolgreichen Musikkar-
riere [...] Kompetenzen in Selbstvermark-
tung, juristische und kulturpolitische
Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang
mit Medien“ gehören. So lassen sich mu-
sikalische Sprach- und Kommunikations-
spiele auf mehreren Ebenen denken –
Musikpraxis, Musikbusiness und Selbst-
kompetenz umfassend und miteinander
ins Spiel bringend …

Epilog: Sprachspiele
Seit Wittgenstein, dem Linguistic Turn
und der Beschäftigung mit Normalspra-

chen Welten sind zu viele, die konstruier-
ten und konstruierbaren Sprachspiele
sind zu komplex. Nun sagt niemand, dass
es „das musikalische Sprachspiel“ gäbe.
Die Spiele mehrerer Instrumente, der
spielerischen Wechsel zwischen verschie-
denen Stilistiken bzw. Regelwerken auch
im Sinne von unendlich varianten Spiel-
zügen verdienen höchsten Respekt. Aber
Berufsmusizierende werden auch die
Spiel- und Winkelzüge des Musikbusiness
zu spielen lernen müssen. Das weiß der
eingangs Zitierte, wo er Manager seiner
Auftritte, Produzent der eigenen und an-
derer Aufnahmen ist und auch Professor,
das heißt Vermittler dieser Kenntnisse.
Und das wissen die Musikhochschulen
längst.
Beispielsweise an der Hochschule für
Musik und Theater Hamburg (HfMTH)
gibt es die Studiengänge Kultur- und Me-
dienmanagement als Bachelor- und kon-
sekutiven Masterstudiengang, Letzteren
im Präsenz- wie im Fernstudium. Auch
dies, neben der Musikpraxis studiert zu
haben, wäre Frau Schnabel – Absolventin
der Hochschule – zu wünschen, dann
hätte sie professionell mit allen ECHO-
Jazz-Beteiligten spielen können. Vielleicht
hat sie aber genau das getan, ist sie auch
in diesem Bereich kundig, ja virtuos und
möglicherweise zeigt der Dokumentar-
film die sprachspielerische Nutzung des
Mediums „Dokumentarfilm“ ebenso wie
sprachspielerische Umgangsweisen mit
dem NDR, dem BVMI, dem Plattenlabel,
den kritischen und begeisterten Stimmen
in Printmedien sowie sozialen Netzwer-
ken insgesamt – sie schlägt das Musik -
business mit seinen Mitteln, denn mithilfe
der Doku erreicht Schnabel maximale
Aufmerksamkeit und Bekanntheit. Zudem
platziert sie, wie nebenbei, noch ein
Image: „die kompromisslose Schnabel“
als Marke. 
Die Hamburger Studiengänge sind an
künstlerisch-musikpraktischen Gegen-
ständen orientiert und nehmen explizit
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Das Projekt sah ein Musizier- und Be-
gegnungswochenende für Erwachsene ab
55 Jahren aufwärts im Verbund mit einer
wissenschaftlichen Studie vor. Neben
dem reinen Forschungsinteresse sollte es
überdies eine Chance sein, Studierenden
der Instrumental- und Gesangspädagogik
praktische Erfahrungen in einem musik-
geragogischen Tätigkeitsfeld zu ermögli-
chen.
Die weitgehende Unerforschtheit des Felds
legte einen explorativen, mehrperspekti-
vischen Zugang nahe, um erste Struktu-
ren und Zusammenhänge zu entdecken.
Die offene forschungsleitende Fragestel-
lung war: „Wie wird kammermusikali-
sches Musizieren von Amateuren im Alter
von 55 Jahren und älter (‚55+‘) prakti-
ziert?“ Unter dieser wurden zwei ver-
schiedene Untersuchungswege beschrit-
ten: Eine Kombination aus Fragebogen-
und Interviewerhebung sollte später ei-
nerseits theoretischen Erkenntnisgewinn,
andererseits aber auch Hinweise für die
Praxis ableitbar machen. Während das
Ausfüllen des Fragenbogens ein ver-

pflichtender Bestandteil des Wochen -
endes war, blieb die Mitwirkung an ei-
nem Interview freigestellt. 
Der Fragebogen umfasste mehrere The-
menkomplexe. Es wurde nach dem Ver-
lauf des eigenen Instrumentalspiels ge-
fragt und erforscht, ob die Teilnehmen-
den aktuell Instrumentalunterricht haben
und welche Rolle der Instrumentalunter-
richt bei ausgeprägtem Kammermusizie-
ren überhaupt spielt. Ferner ging es um
die Bedeutung des gemeinsamen Musi-
zierens in kleineren Formationen, auch
in Abgrenzung zur Bedeutung des Mit-
wirkens in Chören oder Orchestern. Wie
kammermusikalische Formen im Unter-
richt behandelt werden, welche inhaltli-
che Vernetzung hinsichtlich der Literatur
existiert, ob Improvisation, Bodypercus -
sion und Vom-Blatt-Spiel im Unterricht
von Bedeutung sind, wurde ebenfalls un-
tersucht. 
Im Hinblick auf das Alter der Probanden
wurde das Spannungsverhältnis zwischen
Entwicklungsmöglichkeiten und wahrge-
nommenen Hindernissen thematisiert.

Außerdem ging es um das Auftrittsverhal-
ten älterer Laienkammermusiker sowie
um die Frage nach zur Verfügung stehen-
der Literatur. Die leitfadengestützten In-
terviews führten zu einer inhaltlichen Er-
weiterung bzw. Vertiefung individueller,
lebensgeschichtlicher Aspekte mit Bezug
zum Kammermusizieren.
Die jetzt vorliegenden Ergebnisse der Stu-
die zeichnen ein äußerst heterogenes
Bild. Menschen mit einer von Musik
durchzogenen Biografie, der musikali-
schen Hochkultur stetig zugewendet und
gut vernetzt, stehen neben Personen, de-
ren Musizieren ohne Vorbilder bzw. Kon-
tinuität zu sein scheint, auf der Suche
nach Gelegenheiten zum gemeinsamen
Musizieren. Diese Suche kann im Einzel-
fall auch vergeblich sein, was zu Resigna-
tion, aber auch zu originellen, persönlich
durchaus zufriedenstellenden Lösungen
führen kann. Der mit 79 Jahren älteste
Teilnehmer beschreibt, er habe seit eini-
gen Jahren ein Computerprogramm, mit
dessen Hilfe er Stücke eingeben könne.
Damit schaffe er sich seine virtuellen Be-
gleiter, er könne durchaus für sich selber,
mit virtuellen Pianisten, Trioergänzungen
und Streichquartettergänzungen spielen.
Aus allen Probanden spricht ein enormer
Wissensdurst, der als Begeisterung für
anhaltendes Lernen in der Lebensspanne
gedeutet werden kann. Die persönlichen
Fähigkeiten der befragten Laien reichen
vom Anfänger am Instrument über den
Wiedereinsteiger bis hin zu einzelnen

Kammermusik 55+

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und den damit verbundenen
gesellschaftlichen Veränderungen beschäftigt sich die junge Fachdisziplin „Musik-
geragogik“ erfolgreich mit musikalischer Bildung im Alter sowie mit musikbezo-
genen Vermittlungs- und Aneignungsprozessen. Zum Musizieren älterer Laien in
kleineren, kammermusikalischen Besetzungen liegen jedoch noch wenige Er-
kenntnisse vor. Um diese Lücke zu schließen, hatte die Abteilung Instrumental-
und Gesangspädagogik der Hochschule für Musik Detmold bereits 2015 ein mehr-
teiliges Projekt konzipiert.

Wissensdurst, Begeisterung und anhaltendes Lernen im Alter  Reinhild Spiekermann



„Laien-Experten“, die seit einem beacht-
lichen halben Jahrhundert musizieren
und ununterbrochen an sich und mit
 ihrem Instrument arbeiten. Der größte
Teil der Befragten nimmt zum Erhe-
bungszeitpunkt Unterricht, dabei werden
kommunale Musikschulen und Privatleh-
rer gleichermaßen genutzt. Als Unter-
richtsform dominiert der Einzelunter-
richt, bevorzugt im wöchentlichen Tur-
nus. Inhaltlich, aber auch organisatorisch
werden hohe Ansprüche an den Unter-
richt und an die Lehrperson gestellt, häu-
fig in engem Zusammenhang mit einer
vergleichbaren Haltung gegenüber dem
Musizieren selbst. Überraschend oft wei-
sen Probanden darauf hin, ihr Instrument
im Laufe des Lebens gewechselt zu ha-
ben, in Einzelfällen geschah dies sogar
mehrfach. Eine beachtliche Ausnahme
sind die Mitwirkenden, die mehrere Ins t -
rumente gleichberechtigt spielen und so-
mit gar kein „Hauptinstrument“ benen-
nen können. 
Einen Sonderfall stellen die Klavierspieler
dar. Die lange Tradition des Einzelunter-
richts im Fach Klavier scheint nicht dien-
lich zu sein für das Entwickeln von Fä-
higkeiten, die für das Zusammenspiel in
kleineren Besetzungen notwendig sind.
Die Erkenntnis, dass frühes gemeinsames
Musizieren wichtig ist und dies in der
modernen Klavierpädagogik inzwischen
von Anfang an gepflegt wird, kommt für
den älteren Erwachsenen häufig zu spät.
Das Verlassen des Klaviers kann somit so-

zial motiviert sein. Eine Teilnehmerin er-
klärte ihre neue Zuwendung zur Gambe
und Gitarre mit der Möglichkeit des Mu-
sizierens mit anderen Menschen sowie
mit der Kommunikation über die Musik
– mit dem Klavier sei man eher einsam. 
Im großen Kontrast zu den Lebensläufen
von Laienmusikern mit regelmäßiger Un-
terrichtsnahme stehen die Biografien von
Befragten, die als Autodidakten musizie-
ren. Sie haben mitunter längst ihren Platz
in musikalischen Formationen gefunden,
schrecken aber vor Unterricht zurück,
wie ein Befragter unmissverständlich for-
muliert: „Ich würde gerne, aber ich hab’
auch ein bisschen Bammel davor. Ich
müsste eigentlich von ganz vorne anfan-
gen, und ich hab’ mir so viel beige-
bracht, wahrscheinlich auch Verkehrtes,
dass ich wahrscheinlich schier dran ver-
zweifeln würde, wenn sich so eine Situa-
tion auftun würde.“
Die von den Probanden beschriebene
Kammermusikpraxis liefert ein nuancen-
reiches Gesamtbild. Manche Befragte mu-
sizieren in wechselnden, kleineren Beset-
zungen, die sich nach pragmatischen Ge-
sichtspunkten verändern können. Bemer-
kenswert sind auch die Berichte von au-
ßergewöhnlichen, in kein Raster passen-
den Besetzungen wie z. B. Formationen
aus Klavier, zwei Cellisten, drei Geigern,
zwei Bratschisten, einer Blockflötistin/
Querflötistin und einer Flötistin/Klari-
nettistin. Kammermusiziert wird im fa-
miliären Rahmen, unter Freunden oder

in Formationen, die ausschließlich zum
Musizieren zusammenkommen. Durch
das soziale Umfeld handelt es sich oft um
altershomogene Gruppen. Wenn sich je-
doch ein Dialog zwischen den Generatio-
nen entspinnt, wird dies als großes Glück
empfunden. Beim Musizieren freue man
sich über das Zusammenkommen von
Jung und Alt. 
Kammermusik machen zu können setzt
immer voraus, passende Partner zur Ver-
fügung zu haben und ist damit ein Stück
weit auch „gelegenheitsbezogen“. Bei
 allen in der Studie geschilderten positi-
ven Aspekten klingen in der Untersu-
chung immer wieder auch Schattenseiten
an. Vernetzung – zwischen Amateuren,
aber auch zwischen Unterricht, Kammer-
musikpraxis oder Konzertleben – ist
nicht immer vorzufinden. 
Der Wunsch nach weiterer Begegnung,
nach modularen, vielfältig aufeinander
bezogenen Angeboten schält sich als kla-
rer Handlungsauftrag an Institutionen,
Verbände und Lehrpersonen heraus.
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Reinhild Spiekermann ist Professorin für Instrumen-

talpädagogik, Klavierdidaktik/-methodik sowie Stu -

dien gangsleiterin für alle instrumentalpädagogischen

Studiengänge an der Hochschule für Musik Detmold.

Sie ist Initiatorin des beschriebenen Projekts und legt

in der Publikation Kammermusik 55+. Menschen zu-

einander bringen (Waxmann Münster 2017) die  Er-

gebnisse der Untersuchung vor.

 



Gilt als einer der Wegbereiter des Gangsta-Rap
in Deutschland: Kool Savaz
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1. Keine Jugendkultur zuvor hat so viele
Jugendliche motiviert, sich kreativ zu be-
tätigen, wie die HipHop-Kultur. Rap ist
immer noch das wichtigste kulturelle
Sprachrohr großer Teile der Jugend. Dass
dies Erwachsenen mehrheitlich nicht ge-
fällt, liegt in der Natur der Sache. Denn
das genau ist der Sinn von Jugendkultu-
ren.

2. Medial wird zunehmend eine sexuelle
Verwahrlosung von Heranwachsenden
the matisiert, die u. a. auf „Porno-Rap“
zurückgeführt wird. Aktuelle Studien 
(etwa der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung 2015) verkünden das
Gegenteil: Die große Mehrzahl der heuti-
gen Jugendlichen sind offenbar sexuell
so konservativ wie schon lange keine Ge-
neration zuvor – trotz überall präsenter
Pornografie. 

3. Sexismus und Gewaltfantasien, Por-
no- und Gangsta-Rap befriedigen Bedürf-
nisse. Sie bringen einerseits etwas Thrill
in das Leben gelangweilter und langwei-
liger weißer Mittelschichtkids und bieten
andererseits ausgegrenzten, gesellschaft-
lich nicht mächtigen, bildungsfernen
männlichen Jugendlichen die Chance,
sich selbst zu erhöhen und zumindest
virtuell, für die Dauer des Songs oder des
Videoclips, in mächtige, harte Männer zu
verwandeln. 
Doch: Niemand wird zum Gangster, weil
er Gangsta-Rap hört, niemand zum Sexis-
ten durch sexistische Musik oder zum
Nazi, weil er Rechtsrock hört, sondern er
hört diese Musik, weil sie seine Bedürf-
nisse befriedigt. Lebenseinstellungen und
Werte formieren sich durch eigene Le-
benserfahrungen und das Vorbild von
Menschen, nicht durch Medien. Musik

und Medien allgemein sind keine primäre
Ursache für sexistische oder gewaltver-
herrlichende Einstellungen und Verhal-
tensweisen, sondern schlimmstenfalls un-
ter bestimmten Bedingungen und für be-
stimmte Menschen ein Risikofaktor –
und vor allem: ein Seismograf.
Medien verändern Menschen und ihre
Lebenseinstellungen nicht grundlegend,
sie können allenfalls – in positiver wie
negativer Richtung – bestärken. Die Rezi-
pientinnen und Rezipienten sind nicht
willenlose Opfer der Unterhaltungs -
industrie, sondern sie wählen selbst aus
und entscheiden, welche Medien und
Identitätsangebote sie konsumieren. Nie-
mand hört Musik, um sich zu ärgern,
sondern um sich zu erfreuen, sich bestä-
tigen zu lassen, und dazu wird Musik vor
allem von Menschen zwischen 12 und
27 Jahren auch gezielt eingesetzt. In trau-
rigen Momenten hört man/frau andere
Musik als in aggressiven, feierlichen oder
glücklichen Situationen. 

4. Musik entfaltet vor allem dann eine
signifikante Wirkung, wenn sie sehr in-
tensiv und monopolistisch konsumiert
wird. Wer ständig und ausschließlich
„Hassgesänge“ hört und keine Gegen-

Liebeslieder 
WAREN GESTERN

Wenn statt sanften Singer-Songwriter-Melodien à la Tim Bendzko Strophen wie
„Spieler, Dealer, Koksbarone / Neider, Weiber, oben ohne“ der Rapperin Schwesta
Ewa aus dem Zimmer des Kindes dröhnen, schlagen die Eltern die Hände über’n
Kopf. Verboten werden sollte das.
Sollte es? War nicht jeder kleine Schritt zu einer größeren Freizügigkeit in den Me-
dien und für die Eltern ein Skandal? – Ein paar Thesen als Denkanstöße zum Um-
gang mit „gefährlichen“ Musikkulturen von Klaus Farin.

Gedanken zur Jugendschutz-Problematik von Porno- und Gangsta-Rap    Klaus Farin
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diese zwar ihre kommunale und Landes-
regierung wählen, aber nicht entscheiden
dürfen, welche Filme sie sehen, welche
Musik sie hören, welche Spiele sie spie-
len möchten. Eine „Erziehung zum mün-
digen Bürger“ sieht anders aus … – Geht
es wirklich um die Förderung und Stär-
kung von Jugendlichen, so sollte nicht
der Kampf gegen diese (oder Teile von
ihr) den Fokus der politischen und ju-
gendschützerischen Aktivitäten bilden,
sondern die Förderung toleranter, kreati-
ver jugendkultureller Freizeit- und Iden-
titätsangebote. Die stärkste „Waffe“ ge-
gen Porno- und Gangsta-Rap sind nicht
deren Verbot und Zensur, sondern die
Förderung des Selbstwertgefühls und der
eigenen Kreativität von Jugendlichen.
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ten Inhalten kommen. 2. Der Ruf nach
dem Eingreifen des Staates ignoriert, dass
Demokratie auf die Zivilgesellschaft setzt,
auf das Engagement und die tolerante
Haltung seiner Bürgerinnen und Bürger.
Die Betonung der staatlichen Verantwor-
tung schwächt die Eigenverantwortlich-
keit der Individuen und stärkt ihre Passi-
vität und das autoritäre Potenzial in die-
ser Gesellschaft: Wenn die AfD nicht ver-
boten ist, muss ich auch nicht handeln,
keine eigene Position beziehen … Dies
kann nicht im Sinne einer lebendigen
Demokratie sein.

7. Jugendmedienschutzregelungen ge-
hen davon aus, dass Jugendliche weniger
kompetent mit Medieninhalten umgehen
als Erwachsene. Dies möchte ich auf-
grund meiner Erfahrungen mit zahlrei-
chen Medien-Workshops und Fortbil-
dungen mit Jugendlichen, Lehrenden, El-
tern und anderen Erwachsenen entschie-
den bezweifeln. Auch wissenschaftlich
lassen sich Sonderregelungen für diese
Altersgruppe nicht mehr begründen. Was
bleibt, ist ein nicht zu begründender pa-
triarchaler Machtanspruch der Erwachse-
nenwelt über „ihre“ Jugend, die es vor
sich selbst und vor den Produkten der Er-
wachsenengesellschaft (!) zu schützen
gilt, ob sie es will oder nicht …  Meines
Erachtens gehören jegliche Sonderrege-
lungen zur Mediennutzung für die Grup-
pe der 14- bis 18-Jährigen inklusive der
dazu gehörigen Institutionen wie die
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien ersatzlos abgeschafft. Für die Al-
tersfreigaben bedeutet das: Medien soll-
ten einschränkend „ab 6“, „ab 10“, „ab
14“ Jahren oder eben generell freigege-
ben bzw. verboten werden. 

8. Eine Erwachsenengesellschaft, die
glaubwürdig mit Jugendlichen über ihre
Medienwelten und Mediennutzung ins
Gespräch kommen will, kann nicht die-
sen Jugendlichen ständig mit Verboten
ihrer Medien drohen. Geradezu absurd
muss es auf Jugendliche wirken, wenn

welten in seinen Kopf lässt, ist mögli-
cherweise gefährdet, die Inhalte der
Hassgesänge zu internalisieren; wer mal
Nazi-Musik, Gangsta- oder Porno-Rap
hört, aber auch die textlich-musikali-
schen Gegenbilder, ist kaum gefährdet.
Nicht der einzelne Interpret, sondern
Monokulturalität ist ein Risikofaktor!

5. Eine Erwachsenengesellschaft, die
sich darauf kapriziert, überwiegend ex-
klusiv von Jugendlichen konsumierte
Musik kritisch zu thematisieren, macht
sich unglaubwürdig. Dies gilt vor allem,
wenn diese Erwachsenen offensichtlich
über keinerlei Medienkompetenz hin-
sichtlich der von ihnen attackierten Gen-
res verfügen, zum Beispiel von der Musik
und dem subkulturellen Kontext – etwa
der Bedeutung von Ironie und Rollen-
spielen im Rap – überhaupt keine
 Ahnung haben, die inkriminierten Songs
niemals gehört und die aus den Medien
gepflückten Zitate nicht auf ihre Richtig-
keit geprüft haben. So forderten vor eini-
gen Jahren Jugendschützerinnen und Ju-
gendschützer und in der Politik Tätige
das Verbot von Bushido-Konzerten, die
sich nach eigener Aussage niemals ein
Bushido-Album angehört hatten!

6. Verbieten! war schon immer ein All-
heilmittel autoritärer Geister. Aus meiner
Sicht verbieten sich Verbote von jugend-
kulturellen Medien schon aus zwei Grün-
den: 1. Indizierungen und andere Verbote
sorgen für eine steigende Nachfrage und
entsprechend steigenden Absatz der ver-
botenen Produktionen unter Jugendlichen.
Dass Verbote von audiovisuellen Medien
im 21. Jahrhundert faktisch nicht mehr
durchzusetzen sind, muss hier wohl
nicht erklärt werden. Wer also dennoch
für Verbote von Medien eintritt, um ein
„Zeichen“ zu setzen, sollte sich darüber
klar sein, dass diese Verbote in der Praxis
dazu führen, dass bedeutend mehr Ju-
gendliche sich die verbotenen Medien
aneignen – und damit erst in Folge des
Verbots in Kontakt mit den inkriminier-
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ter des auch von ihm mitbegründeten Berliner Archiv
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chungen zum Thema.
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Bei der Eröffnung des Denkmals für die im 
Nationalsozialismus gestorbenen Sinti und Roma

Zuschreibungen
Sinti und Roma sind ein Volk, das überall
auf der Welt eine Minderheit ist, denn sie
haben keinen eigenen Staat, kein Territo-
rium. Sie sind Gruppen von Menschen,
die mit unterschiedlichen Arten von Dis-
kriminierung konfrontiert sind. Die Ge-
schichte von Sinti und Roma lässt sich
anhand der Dokumentation dieser Diskri-

minierungen und Ausgrenzungen, in Ver-
ordnungen und Verboten festgehalten, re-
konstruieren. 
Auf der anderen Seite finden sich immer
wieder stereotype Romantisierungen.
Diese sind u. a. in der Literatur, in der
Musik und in der Malerei manifestiert.
Eine der häufigsten Zuschreibungen, mit
denen Roma konfrontiert sind, ist die en-

ge Verbindung zur Musik, eine Musikali-
tät, die ihnen „im Blut liegt“. Letztere Be-
hauptung ist aufgrund ihrer pauschalen
Zuschreibung einer Eigenschaft an ein
ganzes Volk natürlich genauso rassistisch
wie all die anderen negativen Vorurteile,
die in der Geisteshaltung des Antiziga -
nismus kursieren: u. a. Stehlen, Betteln,
Schmutz, sexuelle Freizügigkeit und Kin-

Musik der Minderheiten

Von „leidenschaftlich, naturgebunden, ursprünglich“ zu „unzivilisiert, kriminell,
dreckig“ – Vorurteile beherrschen häufig das Meinungsbild über Sinti und Roma,
über „Zigeuner“. Ursula Hemetek erforscht die vielfältigen Musikstile, die ver-
schiedene Roma-Gruppen tatsächlich ausüben, und die weit über eine stereotype
„Gipsy-Musik“ hinausgehen.

Sinti und Roma zwischen Ausgrenzung und Romantisierung  Ursula Hemetek



derraub. Klaus Michael Bogdal stellt in
seinem Buch Europa erfindet die Zigeuner
(2011) die positiven Zuschreibungen in
eine Reihe mit den negativen, denn bei-
des sind „Erfindungen“, Mythen, die ab
dem 15. Jahrhundert nachweisbar sind.
„Zigeuner“ werden als das Gegenbild zur
zivilisierten Mehrheitsgesellschaft konst -
ruiert, sie werden als unzivilisiertes Na-
turvolk gesehen. Sie sind das ultimativ
„Andere“. Dies beinhaltet auch gewisse
Sehnsuchtsfantasien, die verstärkt im Zeit -
alter der Romantik auftreten, wie Unge-
bundenheit, Natürlichkeit und direkter
Gefühlsausdruck.
Letztere Zuschreibungen sind stark mit
der Musik verbunden. Tatsächlich sind
Roma in der europäischen Geschichte re-
lativ oft als Berufsmusikerinnen und 
-musiker zu finden. Ob das damit zu tun
hat, dass sie die zugeschriebenen Stereo-
typen übernehmen, bleibt eine zu disku-
tierende Frage. 

Das Bild von „Zigeunern“ 
in der Musik 
Wesentlich für die Entwicklung der mu-
sikalischen Zuschreibungen ist jedenfalls
die Verarbeitung des Topos „Zigeuner“ in
der europäischen Kunstmusik. Die Rezep-
tion eines „Zigeuneridioms“ in der west-
europäischen Kunstmusik findet sich be-
reits in der Wiener Klassik. Diese Rezep -
tion ist zwar konstruiert, hat aber doch
mit direkter Anschauung zu tun, sprich
mit musizierenden Roma, wie z. B. bei
Joseph Haydn, der im multikulturellen
Raum des heutigen Burgenlandes lebte,
wo der Anteil an Berufsmusikerinnen
und -musikern unter den Roma relativ
hoch war. 
Auch in der weiteren Musikgeschichte
finden wir dasselbe Phänomen. Max Peter
Baumann hat in einem ausführlichen Ar-
tikel (2000) die Verarbeitung von „Zi-
geuner-Themen“ in Singspielen und
Opern des 18. und 19. Jahrhunderts ana-
lysiert. Im 18. Jahrhundert listet er 13
Kompositionen auf, für das 19. Jahrhun-

dert jedoch bereits 69. Die bekannteste
Oper in dieser Reihe ist Bizets Carmen
(Erstaufführung 1875) sowie die Operet-
te Der Zigeunerbaron von Johann Strauß
(Erstaufführung 1885). Für das 20. Jahr-
hundert führt er acht Beispiele an, wobei
die Operette Zigeunerliebe von Franz Lehar
und die Csárdásfürstin von Emmerich Kál-
mán die bekanntesten sein dürften. Kei-
nes dieser Werke basiert auf der musikali-
schen Auseinandersetzung mit Roma-
Musik, alle sind dem Klischeebild verhaf-
tet und es wird mit musikalischen Ver-
satzstücken gearbeitet. 

Roma als musikalisch handelnde
Subjekte
Den obigen Befunden von Zuschreibun-
gen möchte ich Ergebnisse aus meinen
eigenen Forschungen zur Musik der Ro-
ma in Österreich (ab 1989) gegenüber-
stellen. Generell ist festzuhalten, dass es
aufgrund der Wanderungsgeschichte der
Roma die Roma-Musik nicht gibt, son-
dern sehr viele verschiedene Stile und
Gattungen weltweit. Ich habe, im Ein-
klang mit anderen Ethnomusikologinnen
und Ethnomusikologen, in früheren Pub -
likationen zwischen Musikstilen, die Roma
für die jeweilige Mehrheit spielen, und
jenen, die für die eigene Gruppe gedacht
sind, unterschieden. Aufgrund der rasan-
ten Entwicklung der Roma-Musik ist die-
se Einteilung nicht mehr haltbar, zumin-
dest stellen sich die Grenzen als fließend
dar. Vorauszuschicken ist, dass ich nach
dem heutigen Stand der Forschung als
Musik der Roma jene Musikstile bezeich-
ne, mit denen sich die verschiedenen
Gruppen identifizieren und die sie aktiv
ausüben. Es geht mir also nicht um be-
stimmte musikalische „Roma-Charakteris-
tika“, sondern darum, welcher Musikstil
innerhalb einer Romagruppe Akzeptanz
findet und ausgeübt wird. 
Sozialer Zusammenhang und historischer
Kontext von Musik, beides unverzichtba-
re Aspekte in ethnomusikologischen For-
schungen, erscheinen bei der Musik der
Roma aufgrund der großen Vielfalt an

Ein häufiges Motiv der Malerei: 
die stereotype Darstellung 

der „Zigeunerin“
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ben, die Wege und Formen ihrer musika-
lischen Selbstrepräsentation zu wählen.
Damit Hand in Hand geht die Defini -
tionsmacht, als was für eine Art von Mu-
sikerin oder Musiker sie wahrgenommen
werden wollen. Manche wollen Roma-
Musizierende sein, weil sie in einem be-
stimmten musikalischen Genre tätig sind
und die Musik auch Ausdruck ihrer eth-
nischen Identität ist. Andere spielen ganz
bewusst mit Klischees und Fremdzu-
schreibungen und benutzen sie strate-
gisch zur Vermarktung. Und wieder ande-
re lehnen das ab und wollen nicht primär
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit
eingeordnet werden. Dies formuliert der
Musiker Adrian Gaspar, der in vielen ver-
schiedenen Genres professionell tätig ist,
folgendermaßen: „Ich will mir das selber
einteilen, ich will nicht Adrian Gaspar
der Gypsymusiker sein, sondern ich will
der Musiker sein.“ 
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nen so wichtigen Stellenwert haben. Cei-
ja Stojka gehörte zur Gruppe der Lovara
(ehemalige Pferdehändler), ebenso wie
Ruža Nikolić-Lakatos, die ich 1990 ken-
nenlernte und die meine wichtigste mu-
sikalische Quelle und Partnerin in vielen
Vorhaben werden sollte.
Ich durfte vieles lernen und begann ei-
nen ersten Einblick in die Vielfalt zu be-
kommen. Die Tabelle, in der die größten
Gruppen von Roma (dies ist die politisch
korrekte Bezeichnung als Überbegriff,
der die verschiedenen Gruppen mit ein-
schließt) in Österreich genannt und nach
Emigrationsland, Immigrationszeit und
Siedlungsraum kategorisiert werden,
wurde viel später publiziert (Halwachs
1999, S. 125), stimmt aber durchaus mit
meinen ersten Kontakten überein (siehe
Infokasten nach Halwachs unten).
Diese Gruppen identifizieren sich mit
sehr unterschiedlichen Musikstilen. Der
Sinti-Jazz, die ungarische Zigeunermusik,
die Lieder der Lovara, die serbisch ge-
prägte Instrumentalmusik der Kalderaš
und die türkisch beeinflusste Musik der
Arlije gehören dazu. Heute, fast 30 Jahre
später, haben die traditionellen Stile, die
ich damals „entdeckte“, teilweise an Be-
deutung verloren, sie existieren weiter-
hin, aber sie werden auch verändert. Da-
neben behaupten sich junge Musikerin-
nen und Musiker im Bereich der Popular-
musik, in der Kunstmusik und im Jazz.
Eine wesentliche Entwicklung seit 1989
in der österreichischen Szene ist, dass es
Roma selbst in die Hand genommen ha-

Gruppen und Stilen von noch größerer
Bedeutung. Die Zuwanderungszeiten der
verschiedenen Romagruppen in Öster-
reich sind unterschiedlich, ebenso wie
die Länder, aus denen sie zugewandert
sind. Es ist aber jeweils das vorletzte Gast-
land, das in der Musikausübung Spuren
hinterlassen hat. 
Als ich 1989 meine ethno musikologische
Forschung zur Musik der Roma begann,
existierten in der österreichischen Öf-
fentlichkeit wenige Informationen, die
Roma „lebten im Verborgenen“. Meine
erste Forschungspartnerin – das sind in
der Ethnomusikologie jene Personen, die
in Interviews oder musikalischen Darbie-
tungen ihr Wissen mit uns teilen – war
Ceija Stojka (1933–2013). Sie war in
Österreich als erste Romni mit dem Buch
Wir leben im Verborgenen – Erinnerungen ei-
ner Rom-Zigeunerin (1988) aus der „Ver-
borgenheit“ herausgetreten. In diesem
hält sie ihre Erinnerungen an ihre Kind-
heit und Jugend fest, die sie zum Groß-
teil in den KZs der Nazis verbracht hat. Es
ist ein erschütterndes und zugleich auch
erhellendes Dokument über Leben und
Leid eines Individuums, stellvertretend
für eine ganze Gruppe, das in Österreich
auch politisch viel bewegt hat. 
Ceija Stojka stand am Beginn der Roma-
bewegung in Österreich, die 1989 in der
Gründung des ersten Roma-Vereins in
Oberwart eine rechtliche Grundlage fand.
Mit mir teilte sie ihre Erinnerungen an
die Zeit im KZ, aber vor allem ihre Lie-
der, die im sozialen Leben der Gruppe ei-

Emmigrationsland

Immigrationszeit

Siedlungsraum

Sinti

Süddeutschland

Tschechien

um 1900

primär Städte

Burgenland-Roma

Ungarn

ab 15. Jhdt.

Burgenland

ostösterr. Städte

Lovara

Ungarn

Slowakei

2. Hälfte 19. Jhdt.

1956

primär Raum Wien

Kalderaš

Serbien

ab 1960er

Raum Wien

Arlije

Mazedonien

Kosovo

ab 1960er

Raum Wien

Roma-Gruppen in Österreich
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Brexit, Musikwirtschaft 
und die Folgen
Seit die Premierministerin Theresa May
Ende September in Florenz für einen
weichen (soft) Brexit und für neue Be-
ziehungen zu Europa warb, wird zumin-
dest eines klar: Niemand hat einen klaren
Fahrplan, ein vermutlich langes und zä-
hes Ringen um Marktregulation, Besteue-
rungen, Einwanderrichtlinien und Lizen-
zen wird die wirtschaftliche Neupositio-
nierung Großbritanniens bestimmen. 
Klar ist, dass DJ-Booking, Visumbeschaf-
fung, zollpflichtige Güter, Bands und Live
Acts aus Großbritannien für Europa und
die Welt teurer werden. Musikliebhaber
müssen zukünftig tiefer in die Tasche

greifen, wenn sie sich auf eine dann kos-
tenintensivere, kompliziertere und wenig
spontane Reise zu Konzerten und Clubs
im United Kingdom einlassen. Ebenso
beziehen kulturelle und musikalische
Hotspots wie zum Beispiel das Village
Underground in London EU-Förderun-
gen, die dann wegfallen und ein Weniger
an Musikkooperation auch vom Festland
nach sich ziehen werden. 
Das Zähneklappern ist laut und überall zu
beobachten. Dabei fällt unter den Tisch,
dass nicht nur wirtschaftliche, rechtliche
und regulatorische Beziehungen neu for-
muliert, sondern auch neue Modelle für
internationale kultur- und kreativwirt-
schaftliche Beziehungen entwickelt wer-

den müssen. Die expansive musikwirt-
schaftliche und kulturpolitische Agenda
der vergangenen Jahre, die zwar vorder-
gründig durch partnerschaftliche Haltun-
gen z. B. des British Councils geprägt war,
aber u. a. auch in Osteuropa und Afrika
neue Netzwerke und (Absatz-) Märkte
erschließen sollte, steht nach dem Brexit
zur Disposition. 
In der aktuellen Phase der Orientierungs-
losigkeit, der Depression, der Wut und
vieler aufkommender Ressentiments, bie-
tet sich jedoch die Chance zur Reflexion:
Wie steht es um die zukünftige britische
Musikwirtschaft und ihre Identität? Wie
um die Handhabung der musikalischen
Popkultur? Sie ist eines der zentralen ästhe -
tisch-kulturellen Exportgüter des coolen,
lässigen und stylischen Großbritanniens.
Meine These: Sie hat seit den 1990er-
 Jahren einer nun manifesten negativen
Rückbesinnung auf die Nation uniro-
nisch und vor allem unkritisch den Weg
geebnet: durch die Vereinnahmung zuerst
durch Tony Blairs „Cool Britannia“, dann
durch eine Exportorientierung und Öko-
nomisierung der Kreativwirtschaft. In der

Von „Cool Britannia“ 
zu „Angry Britannia“?

Die Schockwellen nach dem erfolgreichen Referendum über die Absage an die
Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen Union sind nach nur wenigen
Monaten weder verdaut noch verarbeitet. Während die amtierende Regierung in
laufenden Verhandlungen in England der Bevölkerung eine großartige Zukunft
suggeriert, kehren britische Verhandlungsführer eher ernüchtert in die Hauptstadt
zurück. Bastian Lange untersucht Großbritanniens Kreativwirtschaft: Wie könnte
sich der Brexit auf sie auswirken, können Künstler ihr Lässigkeit, ihre „Coolness“
der letzten Jahrzehnte trotz Desorientierung und Verunsicherung halten?

Ein Rück- und Ausblick  Bastian Lange
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der Sphäre der Kulturproduktion als offi-
zielle Regierungsposition angenommen
und bezog sich dabei auf einen traditio-
nellen Begriff von „Talent“. Mit der Fo-
kussierung auf die Beförderung von indi-
viduellem Talent und dessen kreativen
Ressourcen verbanden sich sozialstaatli-
che Interessen: Der Staat ging davon aus,
dass zur Entfaltung individueller Fähig-
keiten und Talente eher weniger als mehr
Regulierung vonnöten sei. Viel wichtiger
seien ein hohes Maß an Flexibilität und
Eigenverantwortung. Diese positive Um-
deutung trug bis in die 2010er-Jahre we-
sentlich dazu bei, politisierte kritische
Resonanzräume der institutionalisierten
Kunst, Wissenschaft und Forschung ab-
tauen zu lassen. 

Die Vereinnahmungen des Pop
und der Musik durch die Politik 
Der Niedergang großer gesellschaftlicher
Widerstandsbereiche ging einher mit der
Ausdehnung und Überantwortung
„künstlerischer“ Tätigkeiten auf breite
Teile der Gesellschaft. Er verband sich
aber auch mit dem (diffusen) Ziel, sozial
benachteiligten Menschen „künstlerische
Tätigkeiten“ zuzuführen. Somit erfüllte
die Politik von Blair und seiner Nachfol-
ger mehrere Ziele: Zum einen wollte
man über die Aufforderung zu „kreativer
Betätigung“ gesellschaftliche Integration
praktizieren, was in letzter Konsequenz
hieß, wirtschaftliche Aktivität zu stimu-
lieren und den Verantwortungsrückzug
des Staats in dem Maße voranzutreiben,
um mit Institutionen wie etwa dem Bri-
tish Council neue internationale Märkte
symbolisch und kulturell vorzubereiten. 
Zum anderen bereitet die politische 
Instrumentalisierung von individueller
Kreativität den Übergang von in fordisti-
schen Produktionssystemen Beschäftigten
hin zu sich weitestgehend selbst überant-
worteten institutionell entkoppelten Frei-
beruflern vor. Da die Kulturindustrie mit-
unter zu den dynamischsten Wachstums-
zweigen der Wirtschaft gerechnet wird,
ist es nur nachvollziehbar, dass die Staats-

risch wie in den 1970er-Jahren angelegt
war. Vielmehr bezogen sich die neuen
popkulturellen und ästhetischen Codes
ironischerweise selbst auf eine erste
Rückbesinnung Großbritanniens. Im
März 1997 schrieb die Vanity Fair, „Move
it along, Granddad, you’re getting in the
way of The Scene! The London Scene, that
is! From Soho to Notting Hill, from
Camberwell to Camden Town, the capital
city of Dear Old Blighty pulses anew
with the good vibrations of an epicscale
youthquake!”. 
Rockstars, Models, Designer und Künstler
waren nicht nur Avantgarde, sondern Pro -
tagonisten einer wichtigen kulturellen und
kreativwirtschaftlichen Exportelite. Das
Land brauchte sie parallel zum industriel-
len Niedergang sowie zur ästhetischen
Aufladung der Finanzkapitale dringend. 
Ab Mitte der 1990er-Jahre griff die bri -
tische Labour-Partei unter der Führung
von Tony Blair das Beschäftigungspoten-
zial der „Cultural Industries“ auf und
transformierte diesen Sektor zu den
„Creative Industries“. Blair formulierte
ein landesweites Modernisierungspro-
gramm, bei dem neue, selbstständig ope-
rierende Kulturproduzenten als Vorbild
für Flexibilisierungsanforderungen he-
rangezogen wurden. Der Staat förderte
und bezuschusste zahlreiche Kulturpro-
jekte und Kulturproduktionen. Unter der
Politik von Labour und seinen „Spin
Doctors“ („politische Medienberater“)
wurden selbstständig operierende Krea-
tivproduzenten als gesellschaftliche na-
tionale Vorbilder in den Mittelpunkt ge-
stellt. 
Ausgangspunkt dieser Entwicklung: Re-
gierung und Administration funktionier-
ten die Bedeutung von Kunst für das
Land um. Übernahm die Kunst die Rolle
und Aufgabe von Kritik, so erkannte man
in ihr die Möglichkeit, ein neues Bild zu
schaffen wie auch sich neue Wirtschafts-
zweige und Marktanteile im Ausland zu
erschließen. 
Die Parallelität von Individualisierung
und Superstarideologie wurde innerhalb

Konsequenz hat die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft im Vorfeld des Referendums
nur eine marginale Stimme gehabt und
keine breiteren gesellschaftlichen Grup-
pen mit ihren Botschaften des „being
different and cool“ erreicht. Die musika-
lische Popkultur Großbritanniens, früher
Rebell und Coolness in einem, hat sich
im Würgegriff privatwirtschaftlicher Me-
dien- und Verwertungsinteressen den
Ökonomisierungsabsichten der Politik
zahn- und kommentarlos ergeben. 

„Cool Britannia“ – 
der Anfang vom Ende
Auf dem Fundament musikalischer Pop-
kulturexporte instrumentalisierte die Re-
gierung um Tony Blair in den 1990er-
Jahren den 1967 entstandenen Begriff
„Cool Britannia“, der in dem Song der
Bonzo Dog Doo-Dah Band Rule Britannia
eingewebt war und einen Hinweis auf
die Zukunft gab: „Cool Britannia, Britan-
nia you are cool/Take a trip!/Britons
ever, ever, ever shall be hip.“ 
Während Urgesteine britischer Popmusik
wie die Beatles und die Rolling Stones
das Narrative der Befreiung aus den
Zwängen des Klassensystems locker, läs-
sig und provokant – um nicht zu sagen
„cool“ – vorlebten, repräsentierten sie
Empanzipationsangebote für die befrei-
enden wilden 1970er-Jahre. Die Rock ’n’
Roll-Generation des Britpop erwehrte
sich wütend und eindeutig in den Anfän-
gen der 1980er- und 1990er-Jahre dem
Rollback des bürgerlichen Establish-
ments, indem sie sich gegen einen politi-
schen Konservativismus um die Figur
Margaret Thatchers stellten. Tony Blair ka-
perte diese pop- und musikkulturellen
Avantgarderessourcen für seine eigene
politische Agenda, begründete aber auch
mit „Cool Britannia“ eine erste Re-Natio-
nalisierung der Popkultur als Treiber für
eine wirtschaftliche Globalisierung Groß-
britanniens.
Ab den 1990er-Jahren formierte sich ein
neues Rollenmodell, eine Art Swinging
London Teil 2, das weniger emanzipato-
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regierung Großbritanniens auf diesen
Sektor setzte und weiterhin setzt. Groß-
britannien weist in den 1990er-Jahren
mehrfach zweistellige Wachstumsraten
im Bereich der Creative Industries auf. 
In den 2010er-Jahren stellt der Beitrag
der Kultur- und Kreativwirtschaft zum
Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien
einen der höchsten der Welt. Kultur- und
Kreativwirtschaftsexporte machen rund
zehn Prozent aller Exporte am Bruttoin-
landsprodukt aus. Das Vereinigte König-
reich ist nach den USA und neben Frank-
reich der zweitgrößte Exporteur von Mu-
sikrepertoire. Im Segment TV und Film-
produktion hat sich das Wachstum der
internationalen Verkäufe der britischen
Fernsehprogramme seit 2004 fast ver-
vierfacht (Producers Alliance for Cinema
and Television 2016).
Die Filmindustrie exportierte im Jahr
2011 Dienstleistungen im Wert von 1,7
Milliarden Britischen Pfund, 121 Prozent
höher als 1995. Der britische Filmhan-
delsüberschuss belief sich im Jahr 2011
auf 1 Milliarde Britische Pfund (British
Film Institute 2013). 42 Prozent aller
britischen kreativen Dienstleistungsex-
porte im Jahr 2009 entfielen auf Film, Vi-
deo, Fotografie, TV und Radio (Depart-
ment for Culture 2011).
Großbritannien baute, angesichts der
Schrumpfung des industriellen Komple-
xes, mit einer sehr dynamischen und
 expliziten Kreativwirtschaftspolitik, früh
flankiert durch den unterstützenden und
weltweit vor Ort agierenden British
Council, neue Marktzugänge und Absatz-
optionen in den BRICS-Staaten sowie in
Asien auf. 
Das Kernziel Großbritanniens war immer
die Maximierung der Wertschöpfung für
kreative Unternehmen in großen globa-
len Projekten. Dabei ist das „High Value
Opportunities (HVO)“-Programm eine
wichtige UKTI-Initiative, die den briti-
schen Unternehmen dabei behilflich ist,
auf Großprojekte in Übersee zuzugreifen.
In großem Umfang wird in die „Creative
Industries“ investiert, womit auch Erwar-

tungen an eine steigende strategische Be-
deutung im internationalen Kontext ver-
knüpft sind. Seit Jahrzehnten werden, zu-
nächst mit Kultur, freiheitliche und libe-
rale Werte ins Zentrum des nationalen
Selbstverständnisses gestellt. Durch die
gewachsene Akzeptanz des kulturökono-
mischen Sektors Kultur- und Kreativwirt-
schaft sollten sich die Kulturattribute
Freiheit, Liberalität und Kreativität auf
andere Politikfelder (Technologie, Öko-
nomie, Innovation) ausdehnen und die
globale Präsenz Großbritanniens festigen.

Ein Ausblick mit Wehmut? 
Vermutlich wird Großbritannien in der
Post-Brexit-Phase seine kreativwirtschaft-
lichen Exportabsichten weiter dynamisch
ausbauen und neue globale Märkte beset-
zen. Wie aber mit dem Brexit die in der
frühen britischen Musik- sowie Kreativ-
wirtschaft charakteristische Liberalität
und Selbstbestimmung, Coolness und
Lässigkeit, Ironie und Rebellion in einer
Weltepoche der Re-Nationalisierung le-
bendig bleiben, wird spannend sein zu
beobachten: Das Vereinigte Königreich
wird sicherlich seine musikalischen Stars
und Sternchen global weiter als Export-
schlager aufbauen und dominante Markt-
strukturen aufrechterhalten. 
Andererseits muss die expansive markt-
orientierte Kreativwirtschaftspolitik eine
Haltung zum jüngsten „Soft Brexit“-Sig-
nal von Theresa Mays Rede in Florenz im
September 2017 aufbauen: Nicht Markt-
dominanz, sondern neue Partnerschaften
auf Augenhöhe, nicht Neoliberalität, son-
dern Kollaboration, nicht Return of In-
vestment, sondern Return of Attitude
werden wohl wichtiger werden, um wei-
ter an Großbritannien glauben zu kön-
nen. 
Großbritannien erwirkte in den jüngsten
Dekaden eine enorme Dominanz und
Zentralität in der Musikkultur und Krea-
tivwirtschaft gegenüber Europa und der
Welt. Nun hat sich das Zentrum selbst
isoliert, es muss sich wohl neu erfinden,
muss neu tanzen lernen und sich neu po-

sitionieren. Das musikalische Reservoir
ist groß, die Geschichte des Pop, Rock
und Punk noch größer, die Wut der jun-
gen Generation wohl am größten. Doch
die weitere Instrumentalisierung der Mu-
sik als Treiber für wirtschaftliche Profit-
maximierung zur Behebung nationaler
Defizite wird nur dann funktionieren,
wenn sich ergänzende Narrative der Ko-
operation und Kollaboration im eigenen
Land mit neuen Knoten der Musikpro-
duktion im Ausland verbinden lassen.
Doch entstanden nicht in den 1980er-
Jahren die wütendsten Songs gegen das
verhasste politische Establishment? Da die
jungen Briten für einen Verbleib in
Europa stimmten und sich die ältere Ge-
neration von Europa lossagte, liegt ei-
gentlich ein spannendes Skript auf dem
Tisch. Wut war in der Musik nie ein
schlechter Begleiter. Wir dürfen gespannt
sein, was wir da von der Insel zu hören
bekommen. 

British Film Institute: Film forever. Statistical Year-

book 2013, London 2013

Department for Culture, Media and Sport: Creative

Industries Economic Estimates, London 2011

Leadbeater, Charles: The rise of the social entre-

preneur, London 1997

Leadbeater, Charles: Europe's new economy,

London 1999 

Producers Alliance for Cinema and Television: UK

Television Exports (Studie mit TRP Research, BBC

Worldwide & ITV Studios Global Entertainment), 2016
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Populäre Musik ist im Fernsehpro-
gramm allgegenwärtig: In Castingshows
präsentieren die Kandidatinnen und Kan-
didaten Popsongs aller Genres und Zei-
ten, in Samstagabendshows treten erfolg-
reiche Künstlerinnen und Künstler mit
ihren neuen Songs auf und in Daily Soap-
Formaten läuft Popmusik als fast unbe-
merkte Hintergrundkulisse zu den Dialo-
gen (vgl. Klug/Schmidt 2017, S. 162f.).
Die Popmusik steht dabei nicht zwingend
im Mittelpunkt der audiovisuellen Prä-
sentation, sondern dient vielmehr z. B. als
Anlass zur Talentinszenierung, als Show-
element oder als narratives Mittel.

Musikfernsehen und Musikvideo
– YouTube und Musikclip
Mit dem Sendestart von MTV wurde ein
reiner Musikfernsehsender geschaffen,
der, wie später z. B. auch Viva oder VH1,
sein tägliches Vollprogramm nahezu aus-
schließlich mit Musikvideos bestritt, die
in unterschiedlichen musikgenrespezifi-
schen Sendungen präsentiert wurden
(vgl. Neumann-Braun/Schmidt 1999).
Musikvideos waren hierbei der zentrale
populärkulturelle Gegenstand, durch den
populäre Musik im Kontext jugendkultu-

Nur einen KLICK entfernt

„Hast du‘s schon mitbekommen? Taylor
Swifts neues Video ist gestern online
gegangen!“ – Den lang herbeigesehnten
Moment, die neueste Veröffentlichung
des Lieblingsstars endlich zu sehen, be-
schert dem Fan nicht mehr das Fernse-
hen, sondern: YouTube und andere
 Videoplattformen. Die Digitalisierung
der Musik schreitet immer weiter und
schneller voran, Online-Angebote ge-
hören zum musikalischen Alltag Ju-
gendlicher. Gibt es nach MTV noch
„Musikfernsehen“?

Über Musikclips im digitalen Zeitalter  Daniel Klug und Klaus Neumann-Braun



reller Themen mit neuartigen Bilderwel-
ten versehen wurde. Während Musikclips
in den 1990ern ihre Hochphase im klas-
sischen Fernsehen erlebten (vgl. Kea-
zor/Wübbena 2005, S. 72ff.), konzent -
rierten sie sich im Zuge der allgemeinen
Digitalisierung der Medien schrittweise
auf mobile Angebote (vgl. Schmidt/Neu-
mann-Braun/Autenrieth 2009, S. 49ff.).
Spätestens seit der Gründung der Video-
plattform YouTube im Jahr 2005 ist eine
deutliche Abwanderung von Musikvideos
in das World Wide Web zu erkennen (vgl.
Vernallis 2013, S. 208f.). Damit einher
gingen ein struktureller und inhaltlicher
Wandel des Musikfernsehens: MTV spal-
tete sich in immer mehr spezifische Sub-
Sender auf, die jedoch bis heute nur kos-
tenpflichtig zu empfangen sind. 
Das kostenfreie Kabelprogramm des
Haupt senders MTV wird seit circa 2010
von Reality-Shows, Dating-Formaten und
Lifestyle-Sendungen bestimmt (vgl.
Klug/Neumann-Braun 2011), während
das Musik(video)angebot verstärkt auf
die Homepage auslagert wird. Selbst
wenn MTV Germany seit 2018 wieder
im Free-TV empfangen werden kann, hat
diese Entwicklung den auf Musikvideos
begründeten MTV-Hype durchbrochen.
Dies hat zur Folge, dass Musikvideos als
populärkultureller Gegenstand und eben-
so ihre Rezeption immer stärker mit der
Videoplattform YouTube assoziiert wer-
den. Dies bedingt ferner eine veränderte
Begrifflichkeit: Aufgrund der digitalen
Produktion und Verbreitung liegt es nahe,
von Musikclips zu sprechen (vgl. Klug
2013, S. 82f.). 
Trotz dieser Veränderungen sind Musik-
clips nach wie vor ein zentrales Produkt
der Musik- und Kulturindustrie, welches
im Zuge des digitalen Medienwandels
gleichfalls über Social Network Sites wie
Facebook oder über Blogs zirkuliert. Vor
allem auf YouTube gliedern sich Musik-
clips hierdurch mühelos in die jeweilige
Form der „participatory culture“ (Bur-
gess/Green 2009) ein und erfahren als
von Usern generierte, verbreitete und
ausdifferenzierte Inhalte neue Formen
der Wertschätzung und -schöpfung.

Messbare Erfolge und
 ökonomische Konsequenzen
Auf YouTube sind Musikclips inzwischen
zu den erfolgreichsten und am häufigsten
vertretenen Inhalten herangewachsen
(vgl. Edmond 2014, S. 307). Die offiziel-
len YouTube-Kanäle von Popbands und
Popstars weisen die meisten Aufrufe
(views) und Abonnements (subscrip -
tions) auf (vgl. Liikkanen/Salovaara 2015,
S. 112ff.). Die Top-100-Liste der meistge-
klickten (most viewed) Videoclips auf
YouTube besteht Ende 2017 bis auf fünf
Videos ausschließlich aus Musikclips. De-
ren Popularität auf YouTube verdeutlicht
vor allem der Musikclip zum Latin-Pop-
song Despacito (2017) von Louis Fonsi ft.
Daddy Yankee. Despacito erreichte bisher
am schnellsten (nach 154 Tagen) die
Marke von zwei Milliarden Aufrufen, er-
zielte als erstes YouTube-Video der Ge-
schichte mehr als drei Milliarden Aufrufe
und verzeichnet im Oktober 2017 die
meisten je erreichten YouTube-Likes (21,9
Millionen). Zudem belegt der Musikclip
zum Pop-Song Look What You Made Me Do
(2017) der US-amerikanischen Sängerin
Taylor Swift im Oktober 2017 mit 42,9
Millionen Aufrufen in den ersten 24
Stunden Platz drei der entsprechenden
YouTube-Liste. 
Look What You Made Me Do zeigt, dass
neue Single-Veröffentlichungen von aktu-
ellen Popstars bei den Fans einen extre-
men Erwartungsdruck erzeugen, der sich
in diesen hohen Aufrufzahlen auf YouTu-
be entladen kann. Despacito verdeutlicht,
dass sich die mediale Omnipräsenz dieses
Sommerhits gleichermaßen im audiovi-
suellen (Bei-)Werk Musikclip widerspie-
gelt. Insgesamt zeigt sich hierin eine
markante Entwicklung im Kontext der
Digitalisierung der Medien: Musikclips
werden auf YouTube weniger wegen der
Visualisierungen angeschaut, sondern
vielmehr vorrangig auf YouTube als au-
diovisuellem Radio angehört (vgl. Liikan-
nen/Salovaara 2015, S. 112ff.). Ein Groß-
teil dieser meistgeklickten bzw. meistge-
hörten Musikclips stammt aus den Jahren
2014 und später, die entsprechenden
Songs beleg(t)en allesamt vordere Chart-

Platzierungen und sind ebenso auf
Download- und Streaming-Plattformen
führend: Despacito hält Ende 2017 z. B.
den Rekord für die meisten addierten
Streams aller Musik-Streamingdienste
(4,6 Milliarden). Die Digitalisierung
bringt dabei auch ökonomische Verände-
rungen mit sich. Populäre Musik wird
2017 zum ersten Mal vorrangig über di-
gitale Vertriebswege erworben und nicht
mehr über physische Tonträger. Im Ver-
gleich zu den früher millionenfach ver-
kauften Tonträgern bedeutender Musik-
stars verdienen Künstlerinnen und Künst-
ler heute jedoch kaum an den millionen-
fachen Klicks und Streams, sondern vor
allem durch klassische Live-Auftritte. Dies
könnte sich zumindest in Deutschland
zukünftig bessern, denn seit Ende 2016
zahlt YouTube (bzw. Google) pro Klick
eine Abgabe unbekannter Höhe an die
GEMA, die an die Künstlerinnen und
Künstler als Rechteinhaber weitergeleitet
wird (vgl. Hanfeld 2016). Die vergüteten
Summen bleiben gegenwärtig jedoch
sehr überschaubar: 34 000 Streams in ei-
nem Monat bringen den Musikerinnen
und Musikern lediglich 135,26 Euro ein
(vgl. Ritzer 2017).

Do-It-Yourself, digitale Dynamiken
und Nutzung populärer Musik
Neben offiziellen Musikclips finden sich
auf Videoplattformen ebenso viele er-
folgreiche nutzergenerierte Videos mit
Musikinhalten. Dies zeigt, welche unter-
schiedlichen Angebots- und Aneignungs-
varianten populärer Musik sich in Sozia-
len Netzwerken ausdifferenziert haben.
Vor allem auf YouTube präsentieren „Do-
It-Yourself-Musikstars“ (Jost/Neumann-
Braun 2010) und „professionelle Ama-
teure“ eigene oder fremde (Pop-)Musik-
stücke (Cover) in Videoclips, die sie mit
einfachen technischen Mitteln produzie-
ren und über Online-Plattformen distri-
buieren können. Über diese Videoclips
verbreitet sich populäre Musik dann mit-
tels der von Usern initiierten Online-Ver-
netzungen, wodurch neue Dynamiken
der Rezeption populärer Musik geschaf-
fen werden. Rezeptionsstudien zeigen,
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Die Aufrufzahlen von Taylor Swifts
„Look What You Made Me Do“ auf
YouTube unterstreichen den enormen
Erwartungsdruck, den Fans an die
Veröffentlichung der Single hatten.

Daniel Klug, wissenschaftlicher Assistent am Semi-

nar für Medienwissenschaft an der Universität Basel,

lehrt und forscht zu den Themen „Musikvideo, Au-

diovision und Reality TV“. Er hat jüngst im Nomos-

Verlag einen Sammelband zur Produktion und Re-

zeption von Scripted Reality-TV (u. a. Berlin – Tag &

Nacht, Auf Streife) herausgegeben.

Klaus Neumann-Braun, Professor am Seminar für

Medienwissenschaft an der Universität Basel, lehrt

und forscht seit Jahren zum Thema „Jugendkulturen

und Popmusik“. Gegenwärtig entwickelt er zusam-

men mit Daniel Klug und Elke Schlote die Web-Appli-

kation TRAVIS GO (www.travis-go.org), die eine sinn-

volle digitale Unterstützung des musikalischen Unter-

richts in der Schule zu bieten vermag.
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strukturierte Online-Angebote wirft auf
Seiten der Produktion die Frage auf, wie
Künstlerinnen und Künstler rechtlich ge-
schützt und finanziell adäquat entlohnt
werden (können). Es muss aber auch ge-
fragt werden, welchen kulturellen und
pekuniären Wert populäre Musik für die
Rezipierenden (noch) hat, wenn Songs
und Musikclips z. B. über YouTube jeder-
zeit zum Nulltarif genutzt werden und
dies für völlig „normal“ gehalten wird.
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dass Musikclips die beliebtesten und am
meisten frequentierten Angebote auf
YouTube sind und z. B. von 55 Prozent
der 12–19-Jährigen täglich genutzt wer-
den (vgl. mpfs 2016, S. 38). 
Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2016 ver-
deutlicht in der Befragung von Personen
zwischen 14 und 19 Jahren, dass die Vi-
deoplattform YouTube auch das meist ge-
nutzte Portal zum Musikhören im Inter-
net ist (63 Prozent) und damit deutlich
vor Musik-Streamingdiensten (33 Pro-
zent) oder Radio-Live-Streams (17 Pro-
zent) liegt (vgl. Schröter 2016, S. 443).
Allerdings offenbart sich hier ein alters-
bezogener Unterschied, denn in der JIM-
Studie geben wiederum 44 Prozent der
12- bis 19-Jährigen an, täglich Musik-
Streamingdienste wie Spotify oder Goo-
gle Play über Smartphones oder Internet
zu nutzen (vgl. mpfs 2016, S. 20f.). Ter-
restrisches Radio ist zwar immer noch
das führende Rezeptionsmedium, jedoch
lässt sich längerfristig eine klare Verlage-
rung der Rezeption nicht nur von popu-
lärer Musik in digitale Internet- und App-
Angebote feststellen. In Deutschland
wurden beispielsweise 2016 insgesamt
36,4 Milliarden Songs gestreamt (vgl.
BVMI 2017, S. 17). Dies hat unter ande-
rem eine Anpassung der Mechanismen
zur Bestimmung nationaler Musikcharts
zur Folge, da nun auch Down loads und
Streams von Musik- und Video -
plattformen und Aufrufe über internetfä-
hige Spielekonsolen (z. B. Xbox) inkludiert
werden müssen(vgl. IFPI 2015, S. 13).
Die Abwanderung von populärer Musik
und Musikclips in wenig regulierte und
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Ein 360-Grad-Blick mitten in das Konzerthausorchester Berlin ist dank Virtual
Reality möglich. Die Anwendung ist in Kooperation mit dem Konzerthaus Berlin

und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin entstanden.

Die Musik unterliegt wohl dem größ-
ten Wandel, der durch die Technisierung
in Gang gesetzt wurde: Stück für Stück
hat sie sich von den Konzertsälen losge-
löst, wurde auf Schallplatte oder CD ge-
bannt und steht heute komplett digitali-

siert zur Verfügung. Die Fugen von Bach
kann man nun beim Joggen hören, wenn
es der Ausdauer wohl helfen mag, bei der
Autofahrt zur Arbeit klingt das Lieblings-
Streichquartett von Beethoven aus den
Lautsprecherboxen – warum auch nicht?

Musik ist allgegenwärtig und unabhängig
geworden, sie ist unmittelbarer verfüg-
bar, als sie es je war – und die Klassik-
branche sollte diese Tatsache als Heraus-
forderung für sich nutzen. Konzerthäuser
dürfen keine Angst vor den neuen Rezep-
tionsgewohnheiten haben. Die moderne
Technik bietet stattdessen die Chance,
neue Zielgruppen zu erschließen und
insbesondere Jugendliche mit einer zeit-
gemäßen Musikvermittlung anzuspre-
chen. 

Virtuelle Welten 
im Konzertsaal?

Verstehen viele unter Digitalisierung noch Streaming-Angebote oder das Hochla-
den von Videos auf YouTube, bieten Techniken wie Virtual und Augmented Reality
neue Erzählformen und ungeahnte Möglichkeiten einer zeitgemäßen Musikver-
mittlung. Das Projekt „Apollo“ vom Konzerthaus Berlin und der Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin zeigt, wie man Klassik mit Technik verbinden kann.

Virtual Reality und Augmented Reality im Konzerthaus Berlin  
Annette Thoma und Julien Letellier 



Rasante Entwicklung der Technik 
Doch die Entwicklung steht nie still, be-
sonders nicht im Digitalbereich. Neben
der Virtual Reality (VR) hat eine zweite
Technik, Augmented Reality (AR), einen
weltweiten Trend ausgelöst. Auch wenn
sich die beiden Techniken in ihrer Wir-
kung und ihren Möglichkeiten unter-
scheiden, werden sie oft in einem Atem-
zug als die Medien der Zukunft genannt.
Virtual Reality lässt den Nutzer dank ei-
nem Head-Mounted Display, also einer
VR-Brille, und Kopfhörern in sprichwört-
lich virtuelle Welten abtauchen. Auf ei-
nem Berggipfel stehen, über Weltstädte
fliegen oder aber virtuelle Instrumente
ausprobieren ist mit entsprechenden Pro-
grammen kein Problem mehr. Interaktio-
nen und natürliche Bewegungen im vir-
tuellen Raum sind mit speziellen Geräten
ebenso möglich. Augmented Reality
funktioniert dagegen anders: Hierfür be-
nötigt der Nutzer lediglich ein leistungs-
starkes Smartphone oder eine AR-Brille,
um seine sichtbare Realität mit virtuellen
Elementen zu erweitern. Das Game „Po-
kémon Go“ basiert beispielsweise auf ge-
nau dieser Technik. Aber auch Musiker
können mit AR zum privaten Ständchen
auf der Tischplatte aufwarten oder die
Planeten unseres Sonnensystems im
Wohnzimmer umherschwirren. Alle Ob-
jekte werden nur mit dem Blick durch
das Smartphone wahrgenommen. 
Auch wenn die Technik noch am Anfang
steht und die Brillen und Smartphones
bei entsprechenden Anwendungen
schnell an ihre Grenzen stoßen: Die Tech-
nik wird schon heute in den Alltag und
die Freizeit, aber auch in die kulturelle
Bildung integriert. Durch die aktuellen
Entwicklungen bei Google, Microsoft
und insbesondere durch das ARKit von
Apple ist klar, wohin die Reise geht. 

Das „Virtuelle Konzerthaus“ 
Besuchern von Kultureinrichtungen, ins-
besondere von Museen, reicht ein Be-
staunen der ausgestellten Artefakte nicht
mehr aus. Sie wollen das Museum erle-

noch zusätzlich die Musik zu den Bildern
erklingt, revolutioniert diese Technik alle
bisherigen Formate.
Pro Monat wird die VR-Brille rund 10 000
Mal ausprobiert. Speziell geschulte Ehren -
amtliche erklären den Besuchern die
Technik und führen sie behutsam an die
Brille heran, denn für viele ist es anfangs
eine Überwindung, komplett in die vir-
tuelle Welt abzutauchen. Bei den Reaktio-
nen ist zu beobachten, dass sich jüngere
Menschen sofort im 360-Grad-Raum zu-
rechtfinden, während bei älteren zu-
nächst eine Hemmschwelle besteht, sich
die VR-Brille aufzusetzen. Die folgende
Begeisterung ist allerdings altersunabhän-
gig. 
Das Konzerthaus Berlin ist mit der Pro-
duktion digitaler Medieninhalte im Klas-
sikbereich nicht alleine: Das Royal Opera
House veröffentlichte mehrere 360-Grad-
Videos, mit denen man die Produktions-
abläufe hinter den Kulissen kennenlernen
kann, das Philharmonia Orchestra unter
Esa-Pekka Salonen hat eine App veröffent-
licht, die sich interaktiv mit ausgewähl-
ten klassischen Werken beschäftigt und
das Los Angeles Philharmonic Orchestra
unter Gustavo Dudamel lässt zu Beetho-
vens 5. Sinfonie Farbexplosionen in 360
Grad über dem Orchester erscheinen.
Diese Beispiele sind wichtig und weg-
weisend für andere Häuser, um sich me-
dial neu und zeitgemäß zu präsentieren. 

Klassikkonzerte in Virtual Reality 
Viele Zugänge zur Musik zu ermöglichen
und Klassik einem breiten Publikum na-
herzubringen, darin sieht das Konzert-
haus Berlin seinen Auftrag. Viele Vermitt-
lungsformate wurden hierfür geschaffen.
„Mittendrin“ beispielsweise lädt die Be-
sucher ein, sprichwörtlich mitten im Or-
chester Platz zu nehmen, und bei „2x
hören“ erarbeiten die Musiker gemein-
sam mit einem Moderator die Hinter-
gründe des gespielten Werks, bevor es
dann ein zweites Mal ertönt. Diesen Auf-
trag will das Konzerthaus Berlin aber
auch im digitalen Raum erfüllen und hat
als eine der ersten Klassik-Institutionen in
Deutschland einen Vorstoß in die virtuelle
Welt gewagt. 
Seit 2015 befindet sich im Vestibül des
Konzerthauses Berlin eine Virtual Reality-
Brille, mit der die Besucher virtuell in
den Großen Saal eintauchen und dem
Konzerthausorchester beim Spielen der
Jupiter-Sinfonie zuschauen können. Dreht
sich der Zuschauer um sich selbst, ändert
sich auch die Kameraperspektive. Die In-
teraktion zwischen Dirigent und Musi-
kern wirkt so gleich viel lebendiger und
intensiver. Ziel der VR-Installation ist es,
den Besuchern neue Einblicke in die klas-
sische Musik zu geben: Mit der VR-Brille
taucht man vom ersten Moment an in
 eine neue Welt ein, in der man seine
Umgebung völlig vergisst. Wenn dann
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Die VR-Brille des Konzerthauses Berlin zeigt 
vor Ort einen Ausschnitt der Jupiter-Sinfonie
 Wolfgang Amadeus Mozarts in 360°.
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Annette Thoma ist Musikwissenschaftlerin (M. A.)

und arbeitet im Konzerthaus Berlin als Mitglied des

Projekts „Apollo“. Davor war sie als freie Journalistin

im Kulturbereich für diverse Zeitungen und Verlage

unterwegs und sammelte als Instrumentallehrerin im

Fach Geige und Gitarre musikpädagogische Erfah-

rungen. 

Julien Letellier schloss 2013 sein Studium der Ange-

wandten Informatik ab und forscht seitdem in den

Bereichen Multimedia, Augmented Reality und Virtual

Reality. Diese Themen vertritt er zudem als Lehrbe-

auftragter an der Hochschule für Technik und Wirt-

schaft Berlin. Im Projekt „Apollo“ widmet er sich

hauptsächlich der Entwicklung interaktiver Anwen-

dungen.

ben, die Artefakte in ihren natürlichen
Umgebungen erleben, Geschichten er-
fahren, Hintergründe wissen und mit
den Artefakten und dem Museum selbst
interagieren. Das ist ohne moderne Infor-
mations- und Kommunikationstechnik
unmöglich. Das Konzerthaus Berlin denkt
genau in diese Richtung weiter. Nach der
VR-Anwendung mit der Jupiter-Sinfonie
startete das Haus 2016 das dreijährige
Projekt „Apollo“ in Kooperation mit der
Hochschule für Technik und Wirtschaft
(HTW) Berlin. Ziel ist es, weitere innova-
tive Ansätze für die Vermittlung von Klas-
sik im digitalen Raum zu entwickeln und
somit einen neuen Zugang zur Musik zu
schaffen. Das Projekt wird durch die Ber-
liner Senatskanzlei aus Mitteln des Euro-
päischen Fonds für Regionale Entwick-
lung (EFRE) gefördert.
Jürgen Sieck, Leiter der Forschungsgrup-
pe Informations- und Kommunikations-
anwendungen an der Hochschule,
forscht seit vielen Jahren im Bereich des
durch die Digitalisierung veränderten
Mediennutzungsverhaltens, einer seiner
Schwerpunkte ist Augmented Reality.
Das „Apollo“-Team teilt sich auf in die
Mitglieder der Hochschule, die sich um
die technische Realisierung kümmern,
und die seitens des Konzerthauses Berlin.
Letztere arbeiten dort als das „Virtuelle
Konzerthaus“, um die musikalischen und
pädagogischen Aspekte abzudecken. So
bilden die Mitglieder des Projekts eine
perfekte Schnittstelle zwischen Klassik
und Technik: Musikwissenschaftler lernen
die technische Umsetzung von Augmen-
ted Reality kennen, während die Infor-
matiker der Hochschule in Konzertbesu-
chen in die Welt der Klassik eintauchen.
Die Forschungsgruppe trifft sich wö-
chentlich, um die aktuell anstehenden
Projekte zu besprechen und weitere zu
planen. Die Ergebnisse, Prototypen und
Forschungsansätze halten sie auf ihrem
Blog unter virtuelles-konzerthaus.de fest.
Als ein erstes Ergebnis des Projekts folgte
im Frühjahr 2017 die interaktive Aug-
mented-Reality-App Konzerthaus Plus. Die

kostenlose App erweitert Programmhefte,
die aktuelle Saisonbroschüre oder spe-
zielle Postkarten um digitale Inhalte. Be-
sucher können zum Beispiel ein 3D-Mo-
dell des Konzerthauses bestaunen oder
für die Hommage an den Cellisten
 Mstislaw Rostropowitsch seine besondere
Spielweise über einen Audio-Player zu
Hause anhören – an jedem beliebigen
Ort, zu jeder beliebigen Zeit. Alles, was
man dafür braucht, ist sein persönliches
Smartphone und die „traditionellen“
Printprodukte. Bei der App setzt das Pro-
jekt besonders auf Interaktion: Informa -
tionssysteme wie AR und VR sind dann
sehr erfolgreich, wenn sie ein gutes In-
teraktionskonzept besitzen, man selbstbe-
stimmt ist und letztlich sehr viel Freude
und Spaß beim Genießen der Inhalte hat.
Augmented Reality wird in den kom-
menden Monaten auch direkt im Kon-
zerthaus Berlin erlebbar, um die Ge-
schichte des Hauses und des Konzert-
hausorchesters zu vermitteln. Über Leih-
geräte soll es dann für alle möglich sein,
die neue Technik für sich auszuprobieren
und kennenzulernen. Denn, das darf man
bei all den Ambitionen nicht vergessen:
Während Augmented Reality im Gaming-
Sektor wächst und wächst, ist die Technik
im Klassikbereich noch weitestgehend
unbekannt. Die Herausforderung besteht
darin, den Besucher für digitale Inhalte
zu sensibilisieren, statt ein überstürztes
Umdenken von ihm zu fordern. 

Musikvermittlung neu denken 
Der technologische Fortschritt kann neue
Zugänge zur Klassik schaffen und sie auf
eine überraschende Art und Weise erleb-
bar machen. Eine Voraussetzung ist aller-
dings, den Fokus auf einen niedrig-
schwelligen und unmittelbaren Zugang
zu legen. Kooperationen mit internatio-
nalen Partnern können dabei helfen, in-
novative Projekte nach außen zu tragen.
Das Konzerthaus Berlin hat bereits mit
ARTE und Google zusammengearbeitet,
aber auch Schulbesuche in Berlin und im
Umland sind unabdingbar für die Ver-

mittlung klassischer Musik. 
Mit Techniken wie VR und AR können
insbesondere Klassik-Institutionen nach-
haltig in kulturelle Bildung investieren
und einen zukunftsweisenden Beitrag zur
modernen Musikvermittlung leisten.
Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass
sich sowohl Besucher als auch Entschei-
dungsträger von dem Gedanken trennen,
die digitalen Angebote würden das Live-
Erlebnis ersetzen. Dies führt in eine Sack-
gasse, denn die Einzigartigkeit eines rea-
len Konzerts kann keine VR-Brille, kein
Smartphone und auch kein Live-Stream
ersetzen. Das Konzert ist und bleibt das
Privileg, das Herzstück der Konzerthäuser
– und so soll es auch bleiben. 
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Mehr als 30 Jahre liegt die letzte große
Befragung von Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern am Bundeswettbewerb zurück,
initiativ geworden war Hans Günther
Bastian, der Gründungsdirektor des „Ins -
tituts für Begabungsforschung und Be-
gabtenförderung in der Musik“ (IBFM).
Das Institut ist eine Forschungseinrich-
tung der Universität Paderborn in Koope-
ration mit der Hochschule für Musik
Detmold. Seit 2002 ist Heiner Gembris
der Leiter. Er initiierte die aktuelle Befra-
gung und entwickelte in Kooperation mit
der Justus-Liebig-Universität Gießen, na-
mentlich mit Claudia Bullerjahn, den
umfangreichen Fragebogen. Die Projekt-
leitung „Jugend musiziert“ unterstützte
das Vorhaben nach Kräften, das heißt in-
haltlich und logistisch. Vom 31. Mai bis
7. Juni positionierte sich das Team um
Bullerjahn und Gembris in der Wettbe-
werbszentrale in Paderborn und warb
um auskunftsbereite Jugendliche. 

Wieder im Blickfeld der Forschung
Das Institut für Begabungsforschung und
Begabtenförderung in der Musik ist seit
seinen Anfängen eng mit der Begabungs-
forschung, insbesondere auch im Zusam-
menhang mit dem Wettbewerb „Jugend

musiziert“, verbunden. Die veröffentlich-
ten Studien des Institutsgründers waren
zweifellos bahnbrechend, weil sie erst-
mals den Wettbewerb „Jugend musiziert“
in diesem Umfang in den Blickpunkt der
Forschung stellten. Sie untermauerten
bildungspolitisch die Bedeutung der Be-
gabungsförderung in der Musik. Gegen-
stand der Forschungen waren soziale
Hintergründe und Lebenswelten der
Wettbewerbsteilnehmenden, instrumen-
tale Werdegänge, die Bedeutung, die Rol-
le und Funktion, die Musik in ihrem Le-
ben haben, Erfahrungen mit dem Wettbe-
werb und vieles andere mehr.
Wenngleich in den Jahrzehnten danach
gelegentlich einige Publikationen mit Be-
zug auf „Jugend musiziert“ erschienen
sind, ist der Wettbewerb bis auf wenige
Ausnahmen fast vollständig aus dem
Blickpunkt der Forschung verschwunden.
1995 wurde eine umfangreiche Wir-
kungsanalyse der Wettbewerbe über die
Jahre zwischen 1984 und 1993 veröf-
fentlicht. 2007 wurden in einer Disserta-
tion kognitive Fähigkeiten und Persön-
lichkeitsmerkmale von erfolgreichen Teil-
nehmenden der Wettbewerbe „Jugend
musiziert“ und „Jugend forscht“ unter-
sucht. In einem kürzlich abgeschlossenen

Projekt haben Claudia Bullerjahn und
Florian Hantschel (2016) die Motivation
von Teilnehmenden am hessischen Re-
gionalwettbewerb „Jugend musiziert“
untersucht. 
Inzwischen hat sich die musikalische
Umwelt stark verändert. Digitale Techni-
ken wie Smartphone, Tablets und Musik-
Apps wirken ebenso auf die Lebenswelt
musikbegeisterter Jugendlicher ein wie
die verkürzte Schulzeit (G8) und die Ein-
flüsse neuer Musikströmungen, die durch
Migration bedingt sind. Höchste Zeit also,
eine neue Studie zu starten, die diese und
weitere Fragestellungen wie Gesundheit
und Wohlbefinden einbezieht. 

„Alter, ist das viel!“
Die Paderborner Studie 2017 kompri-
mierte und beschleunigte das Befra-
gungsverfahren: Hatte Bastian für seine
Studie Jugend am Instrument die Befragung
auf die Teilnehmenden in Solo-Wertun-
gen der Landeswettbewerbe 1984 und
1985 der Bundeswettbewerbe 1981 bis
1985, ausgedehnt, die Befragung auf
dem Postweg verschickt, den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern keine Zeitbe-
grenzung zum Bearbeiten der Fragebö-
gen gesetzt und schließlich 1355 Ant-
worten ausgewertet, so fand die Befra-
gung 2017 am Ort des Bundeswettbe-
werbs „Jugend musiziert“ statt. Sie um-
fasste alle Altersgruppen, Solo- und En-
semble-Wertungen. Über die Bundesge-
schäftsstelle „Jugend musiziert“ waren
zuvor alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer am Bundeswettbewerb und ihre
 Eltern umfassend über die Fragebogen-

Dem Forschungsdefizit 
ein Ende gesetzt

Welche Motivation haben junge Musiker, wenn sie am Wettbewerb „Jugend musi-
ziert“ teilnehmen? Welche Interessen verfolgen sie, welche Ziele? Diese und zahl-
reiche weitere Themen, die die Lebenswelt dieser Generation berühren, bildeten
den Inhalt einer umfangreichen Befragung, die während des Bundeswettbewerbs
2017 „Jugend musiziert“ in Paderborn unter den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern durchgeführt wurde. Im Rahmen einer Tagung mit dem Titel „Jugend musi-
ziert – Musikkulturelle Viellfalt im Diskurs“ am 28. und 29. September an der
Universität Paderborn wurden die ersten Auswertungsergebnisse vorgestellt.

Start einer umfangreichen Studie zur Lebenswelt 
der „Jugend musiziert“-Generation  Susanne Fließ 



Aktion informiert worden. Die Frage -
bögen wurden nach direkter Ansprache
durch Teams der Universität Paderborn
von zwei bis vier Personen der Projekt-
gruppe verteilt. Die Rückgabe der ausge-
füllten Bögen war direkt vor Ort mög-
lich, indem man sie dem Team direkt zu-
rückgab oder sie in besonders gekenn-
zeichnete Kisten an den 20 Vorspielorten
einwarf. Einige wenige Fragebögen wur-
den von Teilnehmenden im Anschluss an
den Bundeswettbewerb per Post nach Pa-
derborn geschickt. 
Das Team um Heiner Gembris und Clau-
dia Bullerjahn verteilte in den Wettbe-
werbstagen 2 260 Fragebögen, davon er-
hielten sie 1143 ausgefüllte Fragebögen
zurück. Das ist ein überdurchschnittli-
cher Rücklauf von etwa 50 Prozent, um-
fasste der Fragebogen doch 18 Seiten mit
insgesamt 55 Fragen, die wiederum zahl-
reiche Antwortmöglichkeiten zuließen.
Durchschnittlich 15,1 Jahre waren die
Jugendlichen alt, 690 Fragebögen waren
von jungen Frauen ausgefüllt worden,
425 von jungen Männern. Am Schluss
des Fragebogens konnten sie in einem
freien Textfeld noch abschließende Kom-
mentare vermerken, was dann viele auch
taten, nachdem sie sich jeweils rund 20
Minuten in die Beantwortung vertieft
hatten. „Alter, ist das viel!“ war der Kom-
mentar, der am treffendsten Mühe, Um-
fang und Bereitschaft der Jugendlichen
zusammenfasste. 
Gegliedert war der Fragebogen nach drei
Themenfeldern: „Wer sind die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer am Bundes-
wettbewerb“? Darunter wurden Fragen

zu Persönlichkeit, Motivationen des Mu-
sizierens und der Wettbewerbsteilnahme
eingeordnet. Dazu gehörten auch Interes-
sen, musikalische Vorlieben, Mediennut-
zung, Vorbilder und Zukunftspläne und
das soziale und familiäre Umfeld. Ein
zweites Themenfeld beschäftigte sich mit
der „Rolle der Musik und des Wettbe-
werbs im Leben der Teilnehmenden“ und
fragte nach Bedeutung und Funktion von
Musik, nach Wohlbefinden, Gesundheit
und Belastungen im Zusammenhang mit
dem Musizieren.
Im Themenfeld „Ziele“ sollten die Fragen
schließlich grundlegende Erkenntnisse
über die Teilnehmenden des Bundeswett-
bewerbs generieren, frühere Erkenntnisse
aktualisieren und erweitern und Antwor-

ten in neuen Themenfeldern wie Gesund-
heit oder digitale Medien finden. 
Die Institutsmitarbeiter begannen unmit-
telbar nach Abschluss des Bundeswettbe-
werbs mit der Kodierung und Eingabe
der Daten in eine Statistik-Software, Ende
August war die Eingabe abgeschlossen.
Sie umfasste ca. 275 Variablen und rund
315 000 Einzeldaten.

Der Einfluss der Großeltern
Im September startete die Auswertung, de -
ren erste Ergebnisse die Grundlage für das
Symposium Ende September darstellten.
Das Geburtsland von 95 Prozent aller
Teilnehmenden ist Deutschland, in 85
Prozent bzw. 82 Prozent sind auch die
Väter und Mütter hier geboren. In den
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Geburtsland der Teilneh-
merInnen und ihrer Eltern

Wohnsituation

Musikalische Aktivitäten
in der Familie



bedürfen weiterer genauer Analyse, daher
hier nur ein paar Stichworte:
Ungläubiges Raunen verursachte eine
Zahl zur Übedauer pro Tag. Denn tatsäch-
lich ergab die Befragung aller Jugend -
lichen beim Bundeswettbewerb 2017 ei-
ne durchschnittliche Übedauer von einer
Stunde pro Tag bei fünf Tagen pro Woche. 
Durchschnitt heißt hier, wie überall, dass
Leistungs- und „Macht-Motivierte“, wie
die Wesensart in der Psychologie be-
schrieben wird, durchaus mehr als eine
Stunde täglich üben. Erklärbar ist das
Phänomen auf Anhieb nicht, gemutmaßt
wurde, dass nicht alle Taten am Instru-
ment von den Jugendlichen mit „Üben“
bezeichnet werden, eine andere spontane
Erklärung fußt auf der Tatsache, dass
beim Bundeswettbewerb „Jugend musi-
ziert“ 2017 vor allem die Bläser stark
vertreten waren und diese Instrumental-
gruppe naturgemäß gar nicht so lange zu
üben in der Lage ist.
Eine letzte Erkenntnis, die sich funda-
mental von der der Bastian-Studie unter-
scheidet, ist die Frage nach der Musikprä-
ferenz der Jugendlichen. In der Bastian-
Studie hatten 84 Prozent die Musik der
Romantik als ihre bevorzugte Stilrichtung
angegeben. Im Jahr 2017 führte „inter-
nationaler Rock/Pop“ mit 54 Prozent die

Liste an; es folgten „Klassik“, „Roman-
tik“, „Jazz /Funk/Soul“ und „Barock“. 
Die Auswertung wird fortgesetzt und
mündet in mehrere Publikationen des
IBFM. Geplant ist die Veröffentlichung al-
ler Ergebnisse in einem Band im Frühjahr
2019. Bis dahin werden Teilergebnisse
sukzessive auf verschiedenen Fachtagun-
gen 2018 vorgestellt; so unter anderem
im Rahmen des Arbeitskreises Musikpä-
dagogische Forschung und der Deut-
schen Gesellschaft für Musikpsychologie.
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Familien aller befragten Teilnehmenden
spielen 64 Prozent aller Mütter ein Inst -
rument, 51 Prozent aller Väter, aber auch
40 Prozent der Großeltern. 85 Prozent
der Teilnehmenden mit Geschwistern ge-
ben an, dass mindestens ein Geschwister-
teil ein Instrument spielt oder singt. Sig-
nifikant hoch ist auch der Zustimmungs-
anteil, wenn Mutter und/oder Vater mu-
sikalisch aktiv sind, so bestätigen 93 Pro-
zent aller Befragten, dass die Eltern Inte-
resse an Musik haben. Über raschend und
anders als noch in der Bastian-Studie war
die Aussage zur Wohn situation. In den
80er-Jahren kam das Gros aus Großstäd-
ten. Das hat sich seither stark verändert:
2017 gaben 41 Prozent an, in einer klei-
nen Stadt bzw. auf dem Land zu leben, in
61 Prozent der Fälle in einem Eigenheim. 
Wenig überraschend dagegen war die Er-
kenntnis, dass der weitaus größte Teil
 aller Befragten, nämlich 85 Prozent, ein
Gymnasium besucht, und dies mit ein-
drucksvollen Leistungen: Nach eigener
Einschätzung gaben die Mädchen einen
Notendurchschnitt von 1,8 an, die Jun-
gen 1,9. 
Über die konkreten Zahlen hinaus, die
das Team um Heiner Gembris aufgrund
der ersten Auswertung nannte, wurden
einige Tendenzen skizziert. Die allerdings
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Susanne Fließ ist Referentin für Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit in der Bundesgeschäftsstelle „Jugend

musiziert“ München.

Übezeit in Stunden pro Tag im Vergleich
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Udo Dahmen
Udo Dahmen studierte klassisches Schlag-

zeug an der Hochschule für Musik und

Tanz Köln. Bevor er von 1983 bis 2003 als

Dozent an der Hochschule für Musik und

Theater Hamburg tätig war, arbeitete er als

Musikpädagoge und freiberuflicher Musi-

ker. Seit 2003 ist er Künstlerischer Direktor,

Geschäftsführer und Professor der Pop-

akademie Baden-Württemberg. 
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rin mit einer respektablen Karriere und
setzte in Zeiten, in denen der Machismo
der HipHop-Community sprichwörtlich
war, als Frau die Akzente für die gesamte
Szenerie in New York.
Grandmaster Flash wurde 2007 als erster
HipHop-Act in die Rock and Roll Hall of
Fame aufgenommen. Der Rolling Stone
platziert The Message auf Platz 51 der 500
besten Songs aller Zeiten. Erst 2011 folg-
te ein Grammy mit Eintrag in die Hall of
Fame.

Platten über einen Beat eingespielt werden.
Auch das Scratching, das den Plattenspie-
ler zum Rhythmusinstrument macht, war
eine seiner künstlerischen Ausdruckswei-
sen. Um diese Techniken zu benutzen,
wurde ein spezielles Mischpult benötigt.
Grandmaster Flash baute sich die Proto-
typen dazu selbst. Er gilt bis zum heuti-
gen Tage als derjenige, der den Platten-
spieler durch seine Erfindungen zu ei-
nem echten Instrument machte.
Im Text geht es um die Probleme der
Menschen, die im Ghetto leben. Ein he-
rausragendes Beispiel für die hohe Kunst
der Worte und ihre Intensität gibt der
letzte Vers des Songs, welcher die Zustän-
de im Ghetto eindringlich beschreibt.
Der Refrain ist der einzige Platz, an dem
sich die Raps von Melle Mel und Ed „Duke
Bootee“ Fletcher einen Kommentar er-
lauben: „It’s like a jungle sometimes / It
makes me wonder how I keep from
going under.“
The Message wurde von Duke Bootee und
dem Jazzorganisten Clifton „Jiggs“ Chase
produziert, der u. a. auch mit Pharoah
Sanders oder Woody Shaw gespielt hatte
und in den 80er-Jahren zum Inhouse-
Producer für Sugar Hill Records avancierte.
Das Label Sugar Hill veröffentlichte von
Anbeginn die damals neue Kunstrichtung
HipHop. Dabei wird Sylvia Robinson, die
das Label mit ihrem Mann Robbie leitete,
als die treibende Kraft gesehen und in
HipHop-Kreisen respektvoll als „Mother
of HipHop“ betitelt. Sie war selbst Sänge-

The Message von Grandmaster Flash &
the Furious Five wurde am 1. Juli 1982
auf dem legendären HipHop-Label Sugar
Hill veröffentlicht. Neben Rapper’s Delight
von der Sugarhill Gang gilt The Message
als Meilenstein der frühen HipHop-Ära
und als einer der ersten Songs des Cons-
cious Rap. Hier stehen Texte mit sozialer,
politischer und/oder gesellschaftlicher
Aussage im Zentrum und sind damit
 Vorbild für spätere HipHop-Künstler wie
Public Enemy. 
Der Beat des Songs basiert auf den rhyth-
mischen Konzepten der Funk Music der
70er-Jahre und der beginnenden Elektro-
szene zu Beginn der 80er-Jahre. Das Ar-
rangement lässt hierbei erheblichen Raum
für die Textaussage der Raps und platziert
damit die MCs (Masters of Ceremony) als
Rapper in der ersten Reihe, die somit
erstmals „wichtiger“ als die bis dahin Ton
angebenden DJs wurden.
Grandmaster Flash, Namensgeber und DJ
der Crew, war in New York in Battles da-
für bekannt geworden, dass er als DJ ein
sehr gutes Soundsystem sein eigen nannte.
Er erfand und verfeinerte die Backspin-
Technik mit dem Breakbeat wie z. B. den
berühmten Funky Drummer-Beat von
James Brown. Mithilfe von zwei gleichen
Vinyl-Platten wurde durch die ständige
Wiederholung (Loop) eines Rhythmus-
parts ein durchgängiger Beat ermöglicht.
Ebenso bediente sich „Flash“ am Punch-
Phrasing, bei welchem kurze Phrasen wie
Gesangseinwürfe oder Bläserphrasen von

Erklär mir Pop
The Message – 
Grandmaster Flash  

Udo Dahmen stellt in seiner Kolumne „Er-

klär mir Pop“ jeweils einen Song und

Künstler aus der Popmusikszene vor. Die

Hörrubrik des SWR2 mit Udo  Dahmen ist

immer samstags um 15 Uhr zu hören.
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Emissionen soweit die Sinne
reichen: Geräuschemission,
Lichtemission, Abgasemission
… eine multi-sinnliche Reiz-
überflutung. Das Schritt-Tem-
po im öffentlichen Raum stei-
gert sich von Jahr zu Jahr. Das
Sprech-Tempo ebenso. Be-
schleunigung, soweit die Sin-
ne reichen – und die Musik
ist mit von der Partie. Tonhö-
he, Tempo, Vermarktung – im
Steigerungsrausch. Das Digi-
tale Zeitalter ist nicht die Ur-
sache, sondern die Plattform
dieses Beschleunigungsjahr-
hunderts. Manche glauben an
die Ausgangspforte „Künstli-
che Intelligenz“ zur Einlei-
tung einer Entschleunigungs-
phase. Ich glaube an die Kraft
der Musik, die uns zu einer
neuen Dimension erfahrbarer
Stille führen kann – wenn wir
sie denn nur lassen.

Karl Senftenhuber

Stille!

Vorschau

Zu guter Letzt

In vielen unserer Ausgaben
haben wir sie besprochen –
die Digitalisierung. Das Musik-
forum wird als Kommunikati-
onsplattform für die musikpo-
litischen Themen auch künftig
erhalten bleiben. Mit dem Ziel
der größeren Reichweite ar-
beiten wir derzeit an einem
veränderten Format.
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