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Vorwort 
Die vorliegende Publikation Berichte aus dem Nationalkomitee Deutschland im 
ICTM (Bd. XXIV) enthält Beiträge der Jahrestagung 2019, die dankenswerter-
weise auf Einladung von Ralf Martin Jäger vom Institut für Musikwissenschaft, 
Professor für Ethnomusikologie und Europäische Musikgeschichte sowie Leiter 
des DFG-Projektes „Corpus Musicae Ottomanicae“ (CMO), an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster am 01. und 02. Februar stattgefunden hat. Alle 
Teilnehmenden waren sehr erfreut über den Veranstaltungsort, den „Festsaal“ in 
einem Gebäude des Münsteraner Schlosses (Teil der WWU Münster). 

Das Tagungsthema „Global – digital – medial: Musik in transkulturellen/traditi-
onellen Räumen und Kontexten“ hatte eine erfreulich hohe Anzahl an Referats-
meldungen unter internationaler Beteiligung. Sowohl die Referate wie auch die 
getroffene Auswahl an Beiträgen für diese Publikation können verständlicher-
weise die Komplexität des Tagungsthemas nur in einer Annäherung an das The-
ma sowie in der Fokussierung auf einige spezielle Aspekte wiedergeben. 

Dem Konzept der Tagungsthematik folgend gruppieren sich die hier publizierten 
Beiträge nach folgenden Schwerpunkten: Vier Referate berücksichtigen Bedeu-
tung und Wiederbelebung regionaler Musikpraktiken und spezifischer Genres, 
die Folgen von Globalisierung und Technologie im regional-traditionellen Kon-
text sowie in einer global digital vernetzten Welt. Gertrud Maria Huber unter-
sucht Schnittmengen zweier traditioneller Musizierpraktiken im Zusammenspiel 
brasilianischer Instrumentalisten. Marco Dimitriou zeigt in seiner Analyse die 
Konsequenzen der Globalisierung und Technisierung von Musik im regional-
traditionellen Kontext erstmalig für die Region Epirus auf. Kinderlieder des ak-
tuellen Musiklebens in Tansania werden von Caroline Albers hinsichtlich der 
Einflüsse von Elementen traditioneller Musik in Afrika sowie durch die Koloni-
almächte Deutschland und Großbritannien auf die Schulen des Landes unter-
sucht. Felix Morgenstern demonstriert, wie Instrumentenbauer des irischen Du-
delsacks zu Vermittlern zwischen transnational konfigurierten sozialen, kulturel-
len und materiellen Sphären wurden. Im Mittelpunkt von weiteren vier Beiträgen 
stehen die Bedeutung der kulturellen Kompetenz für intra- und interkulturelle 
Kommunikation, musikalische Phänomene und musikalischer Kulturwandel, 
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Konzepte transkultureller Komposition sowie das kulturelle Gedächtnis in sozi-
okulturellen Zusammenhängen. Lisa Herrmann-Fertig geht der Frage nach, in-
wieweit die gegenseitige Beeinflussung der musikalischen Phänomene der Mis-
sionare und der indigenen Formen der Bekehrten bzw. zu Bekehrenden im Rah-
men ihrer interkulturellen Kommunikation zu musikalischem Kulturwandel in 
der Jesuitenmission in Südindien im späten 17. und 18. Jahrhundert führte. Ger-
gana Panova-Tekath fokussiert ihren Beitrag auf vier Modelle des Bulgarisch-
Tanzens, die sie als ein alternatives Mittel der zeitgenössischen intra- und inter-
kulturellen Kommunikation vorstellt, die der Integration des Einzelnen in der 
eigenen und in fremden Gesellschaften helfen können. Acácio Piedade präsen-
tiert Reflexionen und Entwicklungen eines Konzepts transkultureller Komposi-
tionen basierend auf Ergebnissen seiner musikalischen anthropologischen Feld-
forschungen in Amazonien. Das Referat von Mitra Behpoori beleuchtet am Bei-
spiel einer Objektbiografie das persische Musikinstrument Tār als Speicherme-
dium des kulturellen Gedächtnisses. Zwei Beiträge widmen sich dem Themen-
komplex der Digitalisierung. Barbara Alge thematisiert den Umgang mit For-
schungsdaten und Möglichkeiten für musikethnologisches Forschungsdatenma-
nagement in Deutschland. Transformationen verschiedener musikalischer Schreib-
techniken im Zuge der Digitalisierung einiger Beispiele aus westafrikanischen 
Kulturen demonstriert Nepomuk Riva. Zum Spannungsfeld der virtuellen Welt 
und kommunikativen Deformationen spürt Sepideh Raissadat der Beeinflussung 
des Status von Sängerinnen auf die Veränderung der öffentlichen Meinung im 
Iran durch virtuelle Gerüchte nach. Zwei Freie Berichte geben Einblicke in re-
zente Forschungen. Sie umfassen eine qualitativ-quantitative Untersuchung von 
drei deutschen Kinder- und Jugendchören als Vermittler musikalischer Kultur 
(Frances Falling) und Vorschläge einer Transkriptions- und Analysemethode für 
die Trommelmusik des brasilianischen Candomblé (Mariano Gonzàlez). 

Das Jahressymposium des ICTM Deutschland 2019 verdankte seine gute Atmo-
sphäre der gastgebenden Institution und besonders ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Für die Planung, Organisation und Vorbereitungen vor Ort maß-
geblich verantwortlich war Zeynep Helvacı, Assistentin von Ralf Martin Jäger. 
Mit größtem persönlichem Einsatz sorgte sie dafür, dass alles problemlos und für 
die Gäste angenehm ablief. Aufgrund der hohen Anzahl an Referatsmeldungen 
wurde ein zweiter Veranstaltungsraum notwendig, den sie kurzfristig in einem 
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Nebengebäude organisieren und mit der notwendigen technischen Ausstattung, 
inklusive der Möglichkeit einer Filmprojektion, versehen konnte. Die Mitarbei-
ter des Projekts, Benjamin Sturm und Sebastian Kiefl unterstützten die Durch-
führung der Tagung mit professionellem Wissen und perfekter technischer Aus-
stattung, nicht nur bei der Bereitstellung des Equipments für die Vortragenden, 
auch für musikalische Präsentationen zu einigen Referaten. Alle Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen haben mit ihrem engagierten und unermüdlichen Einsatz, auch 
über ihre Dienstzeiten weit hinaus, die Tagung vor Ort überhaupt erst möglich 
gemacht. Dafür sei ihnen sehr herzlich gedankt. 

Die für das persönliche Wohlbefinden mit Gaumenfreuden angereicherten Kaf-
feepausen wurden zu lebhaftem Austausch unter den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern, und besonders erfreulich mit vielen neuen Referierenden aus einem 
internationalen wissenschaftlichen Nachwuchs genutzt. Diese Gruppe nimmt 
immer mehr Raum auf unseren Tagungen ein und machte in Münster zum ersten 
Mal ungefähr die Hälfte der Referierenden aus. Eine Studierendengruppe unter 
der Leitung der Doktorandin Lisa Herrmann-Fertig von der Würzburger Julius-
Maximilians-Universität war auch bei dieser Jahrestagung zu Gast, um sich erste 
Eindrücke von akademischen Tagungen zur Ethnomusikologie zu verschaffen, 
und eine weitere Studierendengruppe repräsentierte die WWU Münster. 

Unser Dank gilt allen Vortragenden für ihre fachlich differenzierten Beiträge, die 
sie in einer ausgearbeiteten Fassung für diese Publikation eingereicht haben. In 
diesen Dank schließen wir auch die Fachkolleginnen und Fachkollegen ein, die 
sich bereit erklärt hatten, die Aufgabe einer Peer Review zu übernehmen. Dieses 
Verfahren gewährleistet die Einhaltung der Leitlinien der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis1. Es wurde zum ers-
ten Mal für die Begutachtung der Beiträge aus der Tagung in Münster 2019 für 
diese Publikation angewendet. 

Großer Dank gebührt Ralf Martin Jäger für seine Hilfe und Unterstützung bei 
der Realisierung der Publikation. Hierbei haben seine Mitarbeiter Benjamin 
Sturm und Sebastian Kiefl mit ihrer Arbeit an der Formatierung der Manuskripte 
einen wichtigen Beitrag zu den Publikationsvorbereitungen geleistet. Alle Teil-
nehmenden haben mit ihren lebhaften und fruchtbaren Diskussionen, mit denen 

                                                           
1 https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/ (aufgerufen am 

16. März 2022). 

https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/
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sie den Wissensvorrat für die Ethnomusikologie bereichert haben, zu einem er-
folgreichen Gelingen des Symposiums beigetragen. 

Im Namen des ICTM Deutschland: Edda Brandes, Dorit Klebe 

16. März 2022 
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Carolin Constanze Albers 

Zwischen Zum Zum Zum und Bongo Flava. 
Kinderlieder im Kontext des aktuellen Musiklebens 
im Raum Moshi (Tansania) 
Kinderlieder spiegeln kulturelle Wandlungsprozesse wider. Gerhard Kubik be-
schrieb schon 1982, dass traditionelle Musik und musikalisches Verhalten oft 
„im Kinderspiel, in den Märchen, Kinderliedern, magisch-religiösen Formeln 
und Kulturelementen weiterleben“ (Kubik 1982: 33). Ebenso wie Traditionen in 
die Lieder von Kindern einfließen, können Kinderlieder auch als Ausdrucksele-
ment aktueller kultureller Prozesse dienen und damit wegweisend für die kultu-
rellen Entwicklungen eines Landes oder einer Region sein. 

 Deshalb lag der Fokus meiner Feldforschung im Raum Moshi (Tansania) 
von Januar bis März 2018 auf der Suche nach Kinderliedern und der Erforschung 
ihrer Tradierung und Aufführungspraxis im Kontext des aktuellen Musiklebens.  

 In der Zeit in Tansania arbeitete ich als Medizinstudentin im „Kilimanjaro 
Christian Medical Centre“ in Moshi und begegnete im Alltag vielen Tansanier:in-
nen, die ich zu Tradition und Tradierung von Kinderliedern befragen konnte.  

 Moshi ist eine Stadt mit ca. 185 000 Einwohner:innen1, die am Fuß des 
Kilimanjaro, ca. 15 km vom gleichnamigen Nationalpark entfernt liegt. Sie liegt 
in der Kilimanjaro Region, die insgesamt ca. 1 640 000 Einwohner:innen2 zählt. 
Die Region lebt durch die Nationalparks wie Serengeti, Ngorongoro und Kili-
manjaro zum großen Teil von Tourismus, aber auch von Landwirtschaft.  

                                                           

1 National Bureau of Statistics & Office of Chief Government Statistician: 2012 Population 
and Housing Census - Population Distribution by Administrative Areas. Dar es Salaam, 
Zanzibar 2013, S. 35. 

2 National Bureau of Statistics & Office of Chief Government Statistician: Basic Demo-
graphic and Socio-Economic Profile, Statistical Tables, Tanzania Mainland. Dar es 
Salaam, Zanzibar 2014, S. 7. 
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Die größte ethnische Gruppe sind die Chagga, die traditionell vom Kaffeeanbau 
in den Bergdörfern am Kilimanjaro leben, heute aber auch in den Städten und im 
Tourismus Fuß gefasst haben. Eine andere größere Gruppe sind die Maasai, die 
in den Steppenregionen zwischen den Städten häufig noch traditionell leben und 
ihre eigene Sprache „Maa“ sprechen. 

Historisch zählte Moshi, wie ganz Tansania, zunächst von 1884 bis 1919 zu den 
deutschen Kolonien. Nach dem ersten Weltkrieg wurde Tansania britische Ko-
lonie, bis Tansania 1961 die Unabhängigkeit erlangte (Fenn und Perullo 2000: 
74–75). Viele Einflüsse aus der Kolonialzeit, wie beispielsweise die Bildungs- 
und Verkehrssprache Englisch neben der Amtssprache Swahili, sind auch heute 
noch präsent. 

 Im Gegensatz zur Küstenregion Tansanias ist der Norden und Moshi vor 
allem christlich geprägt. Die Religion spielte für meine Gesprächspartner:innen 
eine ausgesprochen große Rolle im Alltag, z. B. durch den morgendlichen Got-
tesdienst im Krankenhaus vor Arbeitsbeginn oder als Hilfe in der Bewältigung 
von Krankheiten. 

Abbildung 1: Tansania 
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Für die Feldforschung war geplant, Patient:innen im Krankenhaus zu befra-
gen. Da diese aber zu krank waren, befragte ich alle Menschen, die sich im Kran-
kenhausalltag, auf dem Krankenhausgelände und bei Freizeitaktivitäten dazu be-
reit erklärten. Darunter waren vor allem Medizinstudierende, aber auch Kranken-
schwestern, Taxifahrer und Tourguides. Ein Bias trat dadurch ein, dass die meisten 
Interviewpartner Männer waren, weil die Frauen häufig kein Englisch sprachen. 
Eine weitere Verzerrung liegt außerdem durch das Alter der befragten Personen 
vor, da ich überwiegend Tansanier:innen zwischen 16 und 35 Jahren befragte. 
Dies liegt zum einen daran, dass die tansanische Bevölkerung im Median sehr jung 
ist (18 Jahre3), zum anderen, dass ich alle Befragten in ihrem beruflichen Kontext 
antraf und unter der arbeitenden Bevölkerung kaum Ältere sind. 

Die Interviews protokollierte ich nach den Gesprächen, da viele schüch-
tern waren und nicht aufgenommen werden wollten. Dies war auch gerade bei 
den Ton- und Videoaufnahmen häufig der Fall, sodass ich zur Aufnahme von 
Kinderliedern eine Secondary School in Moshi besuchte. Andere Ton- und Vi-
deoaufnahmen entstanden in einem kleinen Chagga-Dorf, in einem Maasai-Dorf 
und um das „Kilimanjaro Christian Medical Centre“ in Moshi. Die Texte auf 
Swahili schrieben tansanische Medizinstudierende für mich auf und übersetzten 
sie in die englische Sprache. 

Urbanes Musikleben - Bongo Flava 
Das auf den Straßen vorherrschende Musikgenre war Bongo Flava. Unter Bongo 
Flava versteht man ein typisch tansanisches Musikgenre, das vor allem aus Hip-
Hop und R&B entstand, aber auch verschiedene Einflüsse anderer Genres wie 
z. B. aus Zouk, Reggae, indischer Musik (z. B. Bhangra) und traditioneller afri-
kanischer Musik (z. B. Taarab, Ngoma und Dansi) enthält (Reuster-Jahn und Ha-
cke 2011: 1; Englert 2008: 47). Das Wort „Bongo“ entstammt dabei dem swahi-
lischen Wort für „Verstand“ („ubongo“) und wird auch als Spitzname für Dar es 
Salaam4 verwendet, da man Verstand brauche, um dort leben zu können (Reuster-
Jahn und Hacke 2011: 1). „Flava“ oder auch „Fleva“ ist dem englischen Wort 
„flavour“ angelehnt (Sanga 2013: 67–84), sodass Bongo Flava etwa als „Stil aus 
Tansania/Dar es Salaam“ übersetzt werden kann (Roch und Hacke 2006: 4). 

                                                           
3 Ebd., S. 5. 
4 Größte Stadt und ehemalige Hauptstadt von Tansania. 
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Entstanden ist Bongo Flava in den frühen 1990er Jahren als urbane Jugendkultur 
in Dar es Salaam, sodass dieser auch als „music of the new generation“ („mu-
ziki wa kikazi kipya“ (Suriano 2011: 114)) bezeichnet wird, wobei ich selbst 
diesen Begriff in Tansania nicht angetroffen habe.  

Heute ist Bongo Flava die Musikrichtung, die sich der größten Beliebtheit aller 
Altersklassen, angefangen vom siebenjährigen Mädchen bis zum 35-jährigen Fa-
milienvater, erfreut und an allen Orten des Landes angetroffen werden kann. 
Auch im Bereich der musikwissenschaftlichen Forschung innerhalb Tansanias 
(z. B. durch Imani Sanga, vgl. z. B. Sanga 2013: 385–405) und international (z. B. 
durch Alex Perullo, vgl. z. B. Perullo 2012: 187–208) ist Bongo Flava das am 
meisten untersuchte Musikgenre in Tansania in den letzten fünfzehn Jahren. 

 Aus der einstigen urbanen Jugendkultur ist ein Musikgenre entstanden, das 
durch die Verbreitung über Internetplattformen wie YouTube, Instagram, Twit-
ter und Facebook und durch Kooperationen der berühmtesten Künstler wie z. B. 
Diamond Platnumz mit internationalen Musikern5 globaler und auch über die 
Grenzen Tansanias hinaus bekannt geworden ist.6 

 Das Angebot an Informationen über die Künstler und Songs passt sich da-
bei den aktuellen Mediennutzungs- und Hörgewohnheiten der Fans an, sodass 
beispielsweise der unter meinen Gesprächspartner:innen mit Abstand beliebteste 
Sänger Diamond bei Instagram 2022 ca. 14,8 Millionen Follower7 (und damit ca. 
7 Millionen mehr als drei Jahre zuvor) und ca. 6,8 Millionen Facebook-Follower8 
hat, wohingegen 2014 der beliebteste Künstler Fid Q nur ca. 100 000 Facebook- 
und ca. 14 000 Instagram-Follower hatte (vgl. Clark 2014: 1119).  

Dabei ist festzustellen, dass Diamond in den letzten acht Jahren an Popu-
larität dazugewonnen hat, da er 2014 noch als zweitpopulärster Musiker nach 
Fid Q aufgeführt wird (vgl. Clark 2014: 1127).  

                                                           
5 Vgl. z. B. Diamond in Zusammenarbeit mit Morgan Heritage der Song „Hallelujah“. 

https://www.youtube.com/watch?v=JPJ3_aR9l0I (aufgerufen am 07.10.2019). 
6 Vgl. Diamond Platnumz im BBC-Interview vom 04.12.17. https://www.bbc.co.uk/

programmes/p05q19kh (aufgerufen am 07.10.2019). 
7 Diamond Platnumz auf Instagram. https://www.instagram.com/diamondplatnumz/ (auf-

gerufen am 06.07.2022). 
8 Diamond Platnumz auf Facebook. https://www.facebook.com/DiamondPlatnumz255/  

(aufgerufen am 06.07.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=JPJ3_aR9l0I
https://www.bbc.co.uk/programmes/p05q19kh
https://www.bbc.co.uk/programmes/p05q19kh
https://www.instagram.com/diamondplatnumz/
https://www.facebook.com/DiamondPlatnumz255/
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Die Rezeption von Musik und insbesondere Bongo Flava ist heute sehr stark mit 
Smartphones verbunden. Dieser oft wertvollste Gegenstand vieler Erwachsener 
ist omnipräsent und wird häufig für das Abspielen von Musik genutzt. So hörte 
man an den Verkaufsständen, etwa an den in jedem noch so kleinen Ort vorhan-
denen SIM-Karten-Ständen, häufig Musik, die der Verkäufer mit seinem Smart-
phone auf Lautsprechermodus hörte. Auch in den kleinen elektromotorisierten 
Dreirädern (Bajajis) in Moshi lag häufig ein Smartphone neben dem Lenkrad, 
das Musik abspielte. Selten war dieses mit einem größeren Lautsprecher verbun-
den, der hinter der Fahrgastsitzreihe lag. Auch in den Taxis wurde weniger Radio 
gehört, stattdessen wurde das Smartphone oder ein USB-Stick mit dem Auto-
lautsprecher verbunden. Neben Bongo Flava wurde seltener auch amerikanischer 
Hip-Hop oder ältere Popmusik aus Amerika (z. B. Rihanna: „Umbrella“) gehört. 

 Eine auffällige Besonderheit bei der Rezeption von Musik war, dass die 
Tansanier:innen sehr viel Wert darauflegten, beim Musikhören auch das entspre-
chende Musikvideo zu sehen. So gab es in der nur mit einem Dach überdeckten, 
aber ansonsten offenen Krankenhauscafeteria, die v. a. Ärzte und Ärztinnen zum 
Frühstücken oder Mittagessen nutzten, einen Bildschirm, der die Musikvideos 
abspielte. Ein Taxifahrer installierte vor Fahrtantritt anstelle seines Rückspiegels 
einen portablen Bildschirm, an den ein USB-Stick mit den Musikdateien und die 
Lautsprecher angeschlossen wurden, sodass alle Fahrgäste die Musikclips ver-
folgen konnten. Auch in einem alten, vollen, primär von Pendlern genutzten 
Bus zwischen Moshi und Arusha fehlte ein Bildschirm nicht, der von vorne 
allen Fahrgästen den Blick auf die Bongo-Flava-Videos ermöglichte. Als wir 
zum Musikhören zu einem tansanischen Studenten in sein ca. 10 qm großes Stu-
dentenzimmer eingeladen wurden, spielte auch dieser uns, ausgestattet mit einem 
großen Fernseher und Lautsprechern, Bongo Flava inklusive Musikvideos vor.  

 Dieses visuelle Erleben der typisch tansanischen Musikrichtung könnte 
auch deshalb eine so große Rolle spielen, da in den Videos passend zu den lyrics 
häufig riesige Villen und Anwesen mit Swimmingpools, teuren Autos und wenig 
bekleideten Frauen dargestellt werden, die weit weg von der tansanischen Wirk-
lichkeit möglicherweise Traumvorstellungen der Rezipienten verkörpern. 

 Die Texte der bekanntesten Künstler drehen sich dabei aktuell größtenteils 
um den Themenkomplex „Liebe und Beziehungen“, sodass von der thematischen 
Entwicklung des Bongo Flava hin zu einer „verantwortungsvollen Gesellschafts-
problematisierung (‚AIDS, Armut, Immoralität‘)“ (Roch und Hacke 2006: 21), die 
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Anna Roch und Gabriel Hacke im Jahr 2006 beschreiben, heute nicht die Rede 
sein kann.  

 Bei der Sprachauswahl für die Songtexte benutzen und kombinieren po-
puläre Musiker wie Diamond oft Swahili und Englisch9, was John B. Fenn und 
Alex Perullo im Jahr 2000 als künftiges Erfolgskonzept für den tansanischen und 
internationalen Musikmarkt vorhersagten (vgl. Fenn und Perullo 2000: 81 f.). So 
haben sich zwar die Künstler von Mr II Proud im Jahr 2000 bis hin zu Diamond 
oder auch Ali Kiba heute geändert, die Entscheidung zu Swahili oder Englisch 
als einziger Bongo-Flava-Sprache ist dabei aber bis heute nicht gefallen, da es 
heute wie damals Vorteile gibt, jeweils die eine oder andere zu verwenden (vgl. 
Fenn und Perullo 2000: 73–93). 

Kinderlieder 
Ursprünglich war geplant, meine Interviewpartner:innen über Schlaflieder zu be-
fragen. Interessant dabei war, dass ich außer einem Maasai-Schlaflied kein 
einziges anderes Schlaflied fand. Alle anderen Befragten reagierten irritiert, 
wenn ich nach Schlafliedern fragte und sagten mir, dass es diese Tradition in 
Tansania nicht gebe und sie zu beschäftigt seien, um vor dem Schlafengehen zu 
singen. Einzig ein Vater erzählte mir, dass er manchmal abends mit seinen Kin-
dern Bongo Flava singe. 

Da nach den ersten Gesprächen deutlich wurde, dass eine Tradition von 
Schlafliedern im Raum Moshi wenig verbreitet ist, erweiterte ich meine Befra-
gungen auf Kinderlieder im Allgemeinen.  

 Wenn ich Kinder im Alltag beobachtete, wurde nur sehr selten gesungen. 
Wenn sie sangen, waren dies meist keine traditionellen Kinderlieder. Vielmehr 
sangen auch schon kleinere Kinder im Alter von ca. sieben Jahren Bongo-Flava-
Songs und erzählten im Gespräch gerne von ihren Lieblingskünstlern wie Diamond. 
Wenn ich Kinder danach fragte, was sie am liebsten singen, erhielt ich häufig die 
Antwort „Bongo Flava“. 

Bei der Befragung nach traditionelleren Kinderliedern erzählten mir Ge-
sprächspartner:innen unterschiedlicher Altersgruppen, dass diese hauptsächlich 
in der Schule, v. a. in der Primary School oder im Kindergarten, erlernt würden. 
                                                           
9 Vgl. z. B. Diamonds Song „Eneka“. https://www.youtube.com/watch?v=lHgRhw_GIaQ 

(aufgerufen am 07.10.2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=lHgRhw_GIaQ
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Auch bei meiner Befragung in der Secondary School erhielt ich diese Informa-
tion, und die Schüler:innen erzählten, dass je nach Schule auch unterschiedliche 
Lieder gelernt würden. Die Frage, ob sie auch Lieder von ihren Eltern lernten, 
wurde von den meisten verneint; von einem Mädchen wurde mir der Pop-Song 
„You raise me up“ von Secret Garden vorgesungen.  

 Ob Kinder in Tansania immer schon Kinderlieder eher in der Schule ge-
lernt haben, oder ob dies auf einen globalen Trend zurückzuführen ist, dass El-
tern mit ihren Kindern weniger singen, lässt sich daraus nicht feststellen. 

Die meisten Kinderlieder wurden mir in Gruppen von Kindern, z. T. auch mit 
Erwachsenen, vorgesungen. Obwohl die Lieder v. a. im Unterricht erlernt wer-
den, singen die Kinder diese auch außerhalb des Unterrichts, z. B. im Chagga-
Dorf oder vor der Schule. Wenn sie älter werden und die Schule beenden, schei-
nen sie jedoch weniger selbst zu singen oder überhaupt in Kontakt mit Kinder-
liedern zu kommen, da schon junge Erwachsene (21 Jahre) mir erzählten, dass 
es schwierig sei, sich an Namen von Kinderliedern zu erinnern, weil diese so 
weit zurücklägen. Damit könnte auch erklärt werden, dass viele Befragte mir auf 
Anhieb gar kein Beispiel für ein Kinderlied nennen konnten. 

Während des Vorsingens der Kinderlieder waren einige Phänomene zu beobachten:  

 1. Bei vielen Kinderliedern klatschten die Kinder zu den betonten Zählzei-
ten mit. 

 2. Wenn Kinderlieder aneinandergereiht wurden (wie „Maua mazuri“ und 
„Zum zum zum“) oder wiederholt wurden (wie „Mabata madogo“), gab einer 
aus der Gruppe im letzten Takt des Liedes durch ein Ansingen der Wiederholung 
oder des neuen Liedes die Aufforderung für die Gruppe, dass ohne Pause wei-
tergesungen werden sollte. 

 3. Einige Lieder enthalten Bewegungen, die an bestimmten Stellen, pas-
send zum Melodieverlauf, eingesetzt werden. So bewegte sowohl die Gruppe im 
Chagga-Dorf als auch die Gruppe in der Schule bei dem Entenlied „Mabata 
madogo“ ihre Arme im letzten Liedabschnitt wie Flügel. Auch beim Sprechge-
sang „Ninao mpira“ gehören die Handbewegungen dazu, da sie auch im Text 
angedeutet werden („I put it here, I put it there“). 
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Die in der Schule gelernten Lieder, die ich im Rahmen meines Aufenthaltes ken-
nenlernte, lassen sich dabei verschiedenen Gruppen zuordnen: 

1. Kinderlieder auf Englisch: Viele der Lieder, die in der Schule gelernt 
werden, werden im Englischunterricht auf Englisch gesungen. Als Beispiel ist 
hier „Row, row, row your boat“ zu nennen. Auch Lieder zum Zahlenlernen mit 
dazugehörigen Klatschspielen wurden mir auf Englisch vorgesungen. Diese Lie-
der finden sich auch im Gebrauch in anderen englischsprachigen Ländern. So ist 
„Row, row, row your boat“ beispielsweise auch im Roud Folksong Index10, einer 
Datenbank für englischsprachig überlieferte Lieder, in den USA und Kanada ver-
treten. 

2. Kinderlieder auf Swahili mit westlichen Harmonien: Die bekanntesten 
Kinderlieder, die sowohl alle Schüler in der besuchten Schule als auch alle be-
fragten Erwachsenen kannten, wie „Mabata madogo“ und „Maua mazuri“, sind 
Lieder auf Swahili, deren Melodien oder Texte westlichen wie etwa deutschen 
Kinderliedern sehr nahe kommen. Dazu gehört z. B. auch die Melodie von „Bru-
der Jakob“, zu der die Kinder im Chagga-Dorf Materuni als Text ihre Früchte 
aufzählten. So begann der Text mit „Avocado, Avocado, Papaya, Papaya...“. 

Als Fallbeispiel soll hier „Maua mazuri“ (Transkription 1a) dienen, das Jugend-
liche bei der Aufnahme am 01. März 2018 in der Korongoni Secondary School 
in Moshi sangen, bevor sie direkt im Anschluss in das Lied „Zum zum zum“ 
übergingen. 

  „Maua mazuri“ ist ein altes Kinderlied in der Form A-B-A’, das auch in 
anderen Regionen Tansanias schon seit Jahrzehnten in leicht abgewandelter 
Form gesungen wird (vgl. Mapana 2011: 339–351). 

                                                           
10 Roud No. 19236 des Roud Folksong Index der Vaughan Williams Memorial Library. 

https://www.vwml.org/roudnumber/19236 (aufgerufen am 07.10.2019). 

https://www.vwml.org/roudnumber/19236
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  In der Übersetzung bedeutet der Text laut meiner Übersetzerin Bilois 
„Beautiful flowers look so beautiful“ (Teil A), „They look amazing when you 
are staring at them“ (Teil B, Takt 3–4), „Noone wouldn’t like them“ (Teil A’). 
Begleitet wurde das Lied in der mir vorliegenden Fassung durch Handklatschen 
auf allen Vierteln, wobei zu Anfang die letzte Viertel eines Taktes ausgelassen 
wurde und manche Schüler (s. Takt 3) nur auf jeder zweiten Viertel mitklatschten.  

In der Aufführungspraxis wurde auf dem letzten Ton von „Maua mazuri“ durch 
den Zwischenruf „Zum“ einer Schülerin das zweite Lied eingeleitet. Ohne 
Übergangspause folgte so direkt auf „Maua mazuri“ das Lied „Zum zum zum“ 
(Transkription 1b), das ebenso einsätzig ist und dessen drei Glieder in der Form 
A-B-A ebenfalls jeweils aus zwei Takten bestehen. 

  Der Text „Zum zum zum, nyuki hulia wee“ (Teil A und A’) und „toka 
mbali kutafuta ua zuri kwa chakula“ (Teil B) bedeutet laut meiner Übersetzerin 
„Zoom zoom zoom, the bee is busy“ (Teil A) und „from far away to search for 
good flowers for food“ (Teil B). 

Transkription 1a: Maua Mazuri 
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 In der Aufführungspraxis wurde auf der Note am Ende von „Zum zum zum“ von 
allen „Hey Mama“ dazwischengerufen. Dazu wurde wie bei „Maua mazuri“ auf 
fast allen Vierteln geklatscht. 

„Maua mazuri“ und „Zum zum zum“ können als klassische dreigliedrige Kin-
derlieder in der Form A-B-A mit einfachem, naturbezogenem Text bezeichnet 
werden, die in ihrer Melodieführung, ihrem Rhythmus und harmonischem Auf-
bau um Tonika und Dominante europäischen Kinderliedern ähneln bzw. im Falle 
von „Zum zum zum“ auch im Text dem deutschen Kinderlied „Summ, summ, 
summ“ gleichen. „Zum zum zum“ hat jedoch in der Form, in der es mir vorgesun-
gen wurde, im Gegensatz zum deutschen Lied nur eine Strophe. Außerdem unter-
schied es sich durch den Zwischenruf „Hey mama“ von der deutschen Fassung. 

Die Melodie von „Maua mazuri“ stimmt mit derjenigen des Liedes „Ein 
Männlein steht im Walde“ von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben aus 
dem Jahre 1843 überein, das auch in der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert 
Humperdinck verwendet wird (vgl. Widmaier 2012). Das tansanische Lied han-
delt allerdings nicht von Hagebutten, sondern von „wunderschönen Blumen, die 
jeder mag, wenn er sie anschaut“. Wie auch in „Zum zum zum“ gibt es in der 
Fassung aus Moshi nur eine Strophe und nicht drei wie in der deutschen. Interes-
sant ist auch, dass Kedmon Mapana das Lied „Maua mazuri“ als Schullied der 
Wagogo-Kinder im südlicheren Tansania beschreibt, das die Kinder zum dis-
ziplinierten Lernen anregen soll (vgl. Mapana 2011: 348). Der Aufbau des Lie-

Transkription 1b: Zum Zum Zum 
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des besteht wie auch jenes aus Moshi aus drei Teilen. Dabei wird bei den Wa-
gogo im Gegensatz zu der Aufführung in Moshi der erste Teil wiederholt („Maua 
mazuri yapendeza“), genau wie auch im deutschen Lied die Melodie dieses Teils 
jedoch mit anderem Text wiederholt wird. Der zweite Teil der Wagogo ent-
spricht dem aus Moshi. Im dritten Teil ist die Melodie bei beiden Fassungen die 
gleiche, allerdings enthält sie bei der Wagogo-Variante die Aufforderung an die 
Kinder zur Schule zu gehen, während in der Moshi-Variante ein allgemeiner Be-
zug auf den vorherigen Text („Noone wouldn’t like them“) folgt.  

  So sieht man dem Lied in Moshi nicht an, dass es im Schulkontext erlernt 
wurde, während bei der Wagogo-Variante der Schulbezug klar hergestellt wird. 
Ob es sich dabei um eine Veränderung im Wandel der Zeit handelt, da Mapana 
von seinen eigenen Schulzeiten berichtet, während die Moshi-Variante von Kin-
dern im Jahr 2018 gesungen wurde, oder ob es beide Fassungen nach wie vor 
parallel gibt, kann zu diesem Zeitpunkt nicht festgestellt werden. 

  Insgesamt bleibt die Frage offen, wie die weltweite Verbreitung dieser 
Kinderlieder erfolgt ist. Eine These ist, dass mit der Kolonialisierung in Tansania 
zunächst durch die Deutschen und später durch die Briten einige Melodien in 
Tansania eingeführt wurden. Theoretisch denkbar wäre auch eine umgekehrte 
Verbreitung oder gleichzeitige Entstehung. Für die These der Einführung der 
Kinderlieder während der Kolonialisierung spricht zum einen, dass v. a. die Me-
lodien dieselben wie in Europa sind. Unter der Annahme, dass Melodien oft ein-
gängiger und besser erinnerlich sind als Texte, könnte man davon ausgehen, dass 
anschließend neue Texte auf der Muttersprache Swahili mit ähnlichem Inhalt wie 
in der europäischen Variante dazu gedichtet wurden. Auch der Aufbau der Lieder 
sowie die harmonische Gestaltung mit Tonika und Dominante (bzw. erster und 
fünfter Stufe) entspricht der Entwicklung der europäischen Harmonik.  

  Zum anderen spricht auch die Tatsache, dass Kinderlieder heute noch v. a. 
in der Schule gelernt werden, für diese These, da die Schulen als öffentliche Aus-
bildungsstätten durch die Kolonialmächte stark beeinflusst wurden. So etablier-
ten die Deutschen den Musikunterricht fest in den Curricula der tansanischen 
Schulen (Strumpf 2016: 157).  

3. Andere Kinderlieder: Einige Kinderlieder lassen sich den beiden zuvor 
genannten Gruppen nicht zuordnen. Dabei ist nicht sicher, ob die Zuordnung 
aufgrund der erschwerten Analyse durch Aufnahmen von Gesangslaien oder tat-
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sächlich aufgrund der Liedstruktur nicht erfolgen kann. Zu dieser Gruppe gehört 
z. B. „Uamkapo asubuhi“ (Transkription 2), das mir auf die Frage nach Schlaf-
liedern stattdessen angeboten wurde, am Morgen zur Ehre der Eltern gesungen 
wird und nicht allen meinen Gesprächspartner:innen bekannt war.  

Die Übersetzung des Textes lautet meiner Übersetzerin Lilian nach: „When you 
wake up in the morning, you should greet your parents: good morning father, 
good morning mother. That is good behaviour“. Harmonisch verläuft die Melo-
die um einen Grundton (in der zugrunde liegenden Aufnahme um den Ton D), 
auf dem es beginnt und endet. Der Gruß („shikamoo“) selbst enthält den höchs-
ten Ton der Melodie als Hinweis auf den Höhepunkt des Liedes. 

 Sowohl der Inhalt des Textes als auch der Melodieverlauf, der allerdings 
aufgrund von nur einer einzigen zur Verfügung stehenden Aufnahme einer nicht-
geschulten Sängerin nicht eindeutig zu transkribieren ist, weisen Merkmale auf, 
die in europäischen Kinderliedern seltener vertreten sind. Ein Lied am Morgen 
zu Ehren der Eltern ist mir in Tansania zum ersten Mal begegnet. 

 Ein weiteres Lied dieser dritten Gruppe ist auch das kurze, ca. sechs Se-
kunden lange Schlaflied der Maasai (Transkription 3), das in der Sprache Maa 
gesungen wird. 

Transkription 2: Uamkapo asubuhi 
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Der Maasai-Junge konnte mir den Text nicht aufschreiben, sodass es sich um 
eine phonetische Transkription handelt. Der Text handele von einem „Crying 
baby“, das schlafen solle. Da jedoch kein anderer meiner Gesprächspartner:innen 
Maa sprach, konnte ich keine Bestätigung für die richtige Übersetzung des Lied-
textes erhalten. 

 Das Merkmal, das dieses Lied zum Schlaflied mache, sei, dass es das ein-
zige Lied dieser Art sei. Es werde ausschließlich von Frauen für Kinder zwischen 
der Geburt und ungefähr fünf Jahren gesungen, häufig zum Beruhigen des schrei-
enden Kindes auf „Safari“ (übersetzt: Reise) oder vor dem Einschlafen. Instru-
mentale oder perkussive Begleitung gebe es dabei nicht, aber manchmal hebe die 
Frau beim Singen abwechselnd die Schultern, während sie das Kind trage, um es 
in den Schlaf zu wiegen.  

 Dieses Schlaflied der Maasai hat viele Ähnlichkeiten mit dem von Mapana 
beschriebenen „Song of Calm“ der Wagogo-Children. Auch das Wagogo-Lied 
besteht nur aus wenigen Silben und Tönen, handelt von einem „Crying baby“ 
und wird von Müttern beim Laufen zur Beruhigung gesungen (Mapana 2011: 
339–351). 

Conclusio 
Die Analyse von Kinderliedern und die Betrachtung des musikalischen, urbanen 
Kontextes sollte kulturelle Prozesse im Raum Moshi deutlich machen.  

Transkription 3: Maasai Lullaby 



Carolin Constanze Albers 

 20 

 Die in dieser Feldforschungsstudie gesammelten Kinderlieder, die häufig 
durch Klatschen und Bewegungen begleitet werden, werden vor allem in der 
Schule erlernt und können in drei verschiedene Gruppen eingeteilt werden:  

 1. Neben Klatschspielen und Abzählreimen sind viele Kinderlieder eng-
lischsprachig und auch in anderen englischsprachigen Ländern bekannt.  

 2. Eine zweite Gruppe von Liedern wird schon seit Generationen auf Swa-
hili gesungen, weist textlich, harmonisch und formal Ähnlichkeiten zu europäi-
schen Kinderliedern auf und kam wahrscheinlich mit der Kolonialisierung nach 
Tansania (wie „Mabata madogo“, „Maua mazuri“, „Zum zum zum“).  

 3. Einige Kinderlieder können den beiden erstgenannten Gruppen nicht 
zugeordnet werden, sind weniger verbreitet (wie „Uamkapo asubuhi“) oder tau-
chen ausschließlich in traditionsreichen Gemeinschaften wie z. B. das Schlaflied 
bei den Maasai auf. 

Kulturelle Prozesse, die anhand der Kinderlieder in Moshi deutlich gemacht wer-
den können, sind dabei folgende: 

 1. Kinderlieder in Moshi weisen als Ausdruckselemente von traditionellen 
Einflüssen auf den starken schulischen Einfluss der Kolonialmächte Deutschland 
und Großbritannien hin.  

 2. An den Kinderliedern werden aber auch nationale Wandlungsprozesse 
und regionale Besonderheiten deutlich, wenn man sich z. B. die textlichen Un-
terschiede von „Maua mazuri“ bei den Wagogo und in Moshi anschaut.  

 3. An der Aufführungspraxis der Kinderlieder werden allgemeine kultu-
relle Wandlungsprozesse in Moshi deutlich, da zu Hause vielfach von den Kin-
dern kaum noch die traditionell in der Schule gelernten Lieder gesungen werden, 
sondern stattdessen Songs von Bongo-Flava-Künstlern oder amerikanische Pop-
songs.  

Bongo Flava als dominant vorherrschendes Musikgenre im urbanen Leben von 
Moshi hat damit deutlichen Einfluss auch auf das Musikleben in anderen Teilbe-
reichen. Durch die Verbreitung und Rezeption durch das in den urbanen Zentren 
Tansanias auf den Smartphones omnipräsente Internet ist Bongo Flava nicht 
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mehr nur eine urbane Jugendkultur, sondern für viele Tansanier:innen Inbegriff 
des kulturellen Lebens.  

 Doch nicht nur Bongo Flava hat Einfluss auf das Leben der Menschen, 
auch andersherum haben die Lebensumstände von weiten Teilen der Bevölke-
rung und die daraus abgeleiteten Wunsch- oder Idealvorstellungen eines besse-
ren Lebens Einfluss auf die Songs der Bongo-Flava-Musiker und treffen damit 
den Geschmack der Rezipienten. Bongo Flava unterliegt dabei Wandlungspro-
zessen, die sich in sehr kurzen Zeitspannen in Moshi und ganz Tansania vollzie-
hen und einerseits durch wechselnde aktuelle Künstler, andererseits auch durch 
die vereinfachte Verbreitung der Songs im Internet beschleunigt werden. 

Diese Arbeit kann bei der musikologischen Untersuchung des wenig erforschten 
Raumes Moshi in der Kilimanjaro-Region nur einen kleinen Anteil leisten. Sie 
stellt in weiten Teilen eine Momentaufnahme der musikalischen Eindrücke im 
Jahr 2018 dar. Verzerrungen können dabei durch die nicht repräsentative Anzahl 
der Befragten aufgetreten sein, sodass weitere größere Studien zur Validierung 
durchgeführt werden sollten. Wandlungsprozesse, die vermutlich in dem stark 
nachgefragten und beliebtesten Musikgenre Bongo Flava am deutlichsten auftre-
ten werden, sollten weiter untersucht werden, wobei Bongo Flava durch die Ver-
breitung durch das Internet nicht so regionsspezifisch ist wie andere, mehr tradi-
tionelle Bereiche des Musiklebens. Wie sich Kinderlieder im Raum Moshi im 
Spannungsfeld zwischen in den Schulen erlernten Kinderliedern und außerschu-
lischem Einfluss u.a. durch Bongo Flava verändern werden, wird spannend zu 
beobachten sein und sollte ebenfalls in langfristigen Studien und Feldforschun-
gen weiter untersucht werden. 
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Zu Carolin Albers 
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Lahn geboren. Von 2012 bis 2020 studierte sie Musikwissenschaft sowie Medi-
zin an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Während des praktischen 
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schungsarbeit zu „Kinderlieder im Kontext des aktuellen Musiklebens im Raum 
Moshi (Tansania)“.
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Barbara Alge 

Musikethnologisches Forschungsdatenmanagement 
im digitalen Wandel 
Seitdem die Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) im Jahr 2015 veröffentlicht wurden und seitdem 
eine Aufforderung nach Open Science besteht, nicht nur auswertende Publikati-
onen, sondern auch Forschungsmaterialien über das Internet zugänglich zu ma-
chen, sollen auch Musikethnologinnen und Musikethnologen in unterschied-
lichsten Kontexten benennen, welche Forschungsdaten durch ihre Projekte ent-
stehen, erzeugt oder ausgewertet werden. Der Begriff „Forschungsdaten“ bezieht 
sich dabei auf sämtliche Daten, die als Grundlage einer Forschung dienen. Wie 
auf DARIAH-DE (Deutsche Sektion der „Digital Research Infrastructure for the 
Arts and Humanities“) erklärt wird, können „Forschungsdaten“ bzw. was im 
weitesten Sinne darunter verstanden wird, also „Quellen“, „Information“ usw., 
unterschiedliche mediale Formen haben bzw. den Inhalt oder Teil eines Doku-
ments bilden.1 Schon bei der Antragstellung soll angegeben werden, welche For-
schungsdaten in welcher Form auf welchem Repositorium2 wann und unter wel-
chen Bedingungen zur weiteren wissenschaftlichen Nutzung bereitgestellt wer-
den. Im Rahmen von Qualifikationsarbeiten wird der eine und die andere mit 
solchen Fragen von Universitätsbibliotheken im Zuge der Veröffentlichungs-
pflicht konfrontiert. Immer mehr Universitäten richten eigene Forschungsdaten-
Services ein, nicht nur für die Natur- und Sozialwissenschaften, sondern auch für 
die Geistes- und Kulturwissenschaften. Fächerübergreifende Repositorien wie 
DARIAH-DE bieten ebenfalls Services zum Forschungsdatenmanagement (FDM) 
an. Als Teil einer European Open Science Cloud entwickelt sich in Deutsch-
land zudem die Initiative NFDI (Nationale Forschungsdateninfrastruktur), die 
sich zum Ziel setzt, bestimmte Prozesse zu zentralisieren und gleichzeitig eine de-
zentrale Struktur an Infrastruktur für die Forschung zu erhalten (Alge 2019: 84f.). 
                                                           
1 Vgl. https://de.dariah.de/forschungsdaten (aufgerufen am 29. April 2018). DARIAH-DE 

ist in eine pan-europäische Infrastruktur für die digitalen Geisteswissenschaften einge-
bettet. Seit 2019 hat sich DARIAH-DE mit CLARIN-DE zur gemeinsamen Infrastruktur 
CLARIAH-DE entwickelt, die die Dienste der beiden Initiativen bündelt. 

2 Der Unterschied zwischen einem Repositorium und einem Datenarchiv wird später in 
diesem Beitrag erläutert. 

https://de.dariah.de/forschungsdaten


Barbara Alge 

 28 

 Wie ich durch Interviews mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen im 
Frühjahr 2018 feststellte, fällt es Musikethnologinnen und Musikethnologen 
ebenso schwer wie Vertreter:innen anderer wissenschaftlicher Communities zu 
benennen, was ihre eigentlichen Forschungsdaten sind. Mit fachspezifisch ange-
messenen Konzepten und Überlegungen zur Qualitätssicherung sowie dem Um-
gang mit und der langfristigen Sicherung von sogenannten Forschungsdaten ha-
ben sich bisher vor allem Archive auseinandergesetzt. Für die Musikethnologie 
in Deutschland sei an dieser Stelle das Berliner Phonogramm-Archiv genannt. 
Ich selbst kooperiere in der Verwaltung meiner audiovisuellen Aufnahmen aus 
Feldforschungen mit dem Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften in Wien. Neben dem begleitenden FDM durch Archive wur-
den Musikethnolog:innen bisher spätestens im Zuge von Veröffentlichungen von 
Verlagen mit Fragen zu ihren Forschungsdaten konfrontiert.  

 In diesem Beitrag geht es um aktuelle Fragen des musikethnologischen 
FDMs im Kontext des digitalen Wandels. Ich frage nach neuen Möglichkeiten 
des FDMs im Zuge des digitalen Wandels und beginne mit einer kurzen Einfüh-
rung in mein Verständnis von Forschungsdaten ausgehend von Gesprächen mit 
Kolleginnen und Kollegen sowie informationswissenschaftlichen Diskussionen. 
Am Ende des Beitrags diskutiere ich Herausforderungen und Probleme sowie 
Potentiale und Grenzen des FDMs in Deutschland. 

Forschungsdaten in der Musikethnologie  
Forschungsdaten sind ganz allgemein Daten, die in einem Forschungsprozess 
genutzt werden. Unterschieden werden Forschungsdaten in ihrem Bezug zum 
Medientyp, also bspw. Video, Audio, 3D-Modelle, Dokument und ihrem Bezug 
zur Forschungsmethode, also bspw. Befragungen, Beobachtungsdaten, Proto-
kolle. Wichtig für solche Daten ist ein Forschungskontext, d.h. ein Objekt muss 
zu einem Forschungsobjekt werden. Eine fächerübergreifende Definition von 
Forschungsdaten gibt es nicht. Was Forschungsdaten sind, hängt letztlich immer 
von der eigenen wissenschaftlichen Fragestellung ab.  

 Ganz allgemein bedeutet ein Datum etwas Gegebenes, etwas, das aufge-
zeichnet und festgehalten werden kann. Laut der DFG sind unter Forschungsda-
ten „[…] digitale und elektronisch speicherbare Daten zu verstehen, die im Zuge 
eines wissenschaftlichen Vorhabens z. B. durch Quellenforschungen, Erhebung-
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en, Messungen, Experimente etc. entstehen“ (Winkler-Nees 2010). Unter digita-
len geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsdaten werden innerhalb 
von DARIAH-DE „all jene Quellen/Materialien und Ergebnisse verstanden, die 
im Kontext einer geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsfrage gesam-
melt, erzeugt, beschrieben und/oder ausgewertet werden und in maschinenlesba-
rer Form zum Zwecke der Archivierung, Zitierbarkeit und zur weiteren Verar-
beitung aufbewahrt werden können.“3 Unterschieden wird zwischen Rohdaten 
und prozessierten Daten.  

Für die ethnographische Forschung stellt sich die Frage, ob es hier überhaupt 
nicht prozessierte Daten gibt, denn eine Trennung zwischen den Daten an sich 
und deren Interpretation ist nur schwer möglich. Gesprächsprotokolle sind im 
Grunde schon prozessierte Daten und Interviewtranskripte repräsentieren eine 
soziale Interaktion genauso wie Aufnahmen einer Videokamera die jeweilige 
Sicht des Forschenden repräsentieren.  

 Die von meinen Interviewpartner:innen am häufigsten genannten For-
schungsdaten für die Musikethnologie sind Feldnotizen und selbst erstellte audi-
ovisuelle Aufnahmen, Fotos, Interviewtranskriptionen und Übersetzungen von 
Interviews sowie Gedächtnisprotokolle. Auch GPS-Daten und 3D-Bewegungs-
daten werden erstellt und kommerzielle Aufnahmen als Forschungsdaten ge-
nutzt. Ferner arbeiten manche verstärkt mit aus Facebook generierten Daten wie 
Video-Downloads und Screenshots von Kommentaren, mit Medienanalysen 
bzw. sogenannter „Netnographie“ (Alisch 2017: 95).  

In der Archivarbeit war der Forschungsdatenbegriff bisher nicht präsent und 
doch sind es besonders Archive, die sich mit Fragen der Speicherung von For-
schungsmaterial auseinandersetzen. Für die Musikethnologie gehören zu sol-
chem Material Tonaufnahmen, Musikinstrumente, audiovisuelle Aufnahmen in 
diversen Formaten, Fotos, 3D-Modelle und Archivmaterialien wie Dokumente. 

 Zum Umfang der Forschungsdaten der von mir befragten Musikethnolo-
g:innen lässt sich sagen, dass dieser bis zu 20 Terrabyte reichen kann. Eine Se-
lektion der gesammelten Daten wird oft schon von den Wissenschaftler:innen 

                                                           
3 https://de.dariah.eu/weiterfuhrende-informationen (aufgerufen am 6. Oktober 2019).  

https://de.dariah.eu/weiterfuhrende-informationen


Barbara Alge 

 30 

selbst vorgenommen. Die Entscheidung, ob alles z. B. für eine Dissertation ge-
sammelte Material gespeichert wird oder nicht, fällt nicht leicht. 

 Wie soeben im Zuge der Forschungsdaten-Definition von DARIAH-DE 
erwähnt, sollen Forschungsdaten maschinenlesbar, archivierbar und zitierfähig 
sein. Und hier stellen sich besondere Herausforderungen für alle Musikethnolo-
g:innen, die ihre Forschungsmaterialien bisher in Privatarchiven verwaltet ha-
ben. In vielen Fällen verwalten sie ihre Daten mit beeindruckender Sorgfalt und 
greifen dafür zum Teil auf digitale Verwaltungssysteme wie Citavi oder Google 
Produkte zurück. Und damit komme ich zu den neuen Möglichkeiten im Zuge 
des digitalen Wandels. 

Neue Möglichkeiten im Zuge des digitalen Wandels  
Auf der Ebene der privaten Verwaltung von musikethnologischen Forschungs-
daten lässt sich der digitale Wandel in der Nutzung diverser digitaler Werkzeuge 
beobachten: von der schon genannten Literaturverwaltungssoftware Citavi über 
Transkriptionssoftware wie f4transcript, Audio-Analysetools wie Sonic Visuali-
zer, Performance-Visualisierungssoftware wie EyesWeb oder ELAN für Sprach-
annotationen, bis hin zu neuen Möglichkeiten der Speicherung und Archivierung 
in Medienrepositorien z. B. von Verlagen oder Universitäten.  

 Während ein Datenarchiv eine rein technische Lösung zur Speicherung 
und Archivierung von Daten bietet, umfasst ein Repositorium die technisch ro-
buste und organisatorisch nachhaltige und vertrauenswürdige Verwaltung von 
(datei-basierten) Daten und zugehörigen Metadaten sowie die organisatorische 
und technische Einbettung der Schnittstellen für Ablage und Zugriff (Heery und 
Anderson zit. in Aschenbrenner und Neuroth 2011: 102). Während ich Anfang 
2018 unter dem Schlagwort „ethnomusicology“ über das webbasierte Reposito-
rien-Verzeichnis re3data.org – Registry of Research Data Repositories4 einen 
Eintrag zu dem an der Indiana University in Bloomington angesiedelten Ethno-
graphic Video for Instruction and Analysis Digital Archive (Eviada) und zu dem 

                                                           
4 Re3Data (Registry of Research Data Repositories) https://www.re3data.org/ (aufgerufen 

am 21. April 2018). Das weltweit umfassende interdisziplinäre Online-Verzeichnis von 
Forschungsdatenrepositorien re3data soll den Zugang zu Forschungsdaten global erleich-
tern. Es soll Forschungsdaten-Repositorien vernetzen und standardisieren, auch um das 
Teilen von Daten zu fördern (Behnert 2013: 30).  
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in Australien angesiedelten Pacific and Regional Archive for Digital Sources in 
Endangered Cultures (PARADISEC) erhielt, fand ich Anfang 2019 dort auch 
einen Eintrag des Wiener Phonogrammarchivs vor.  

Wenn es um die Suche nach Fachrepositorien in der Musikethnologie geht, gilt 
besonders Eviada als Referenz.5 Während ich vor zehn Jahren als Deponentin bei 
Eviada damit beschäftigt war, wie ich meine zehn Stunden Videomaterial aus 
Feldforschungen in Portugal nach Bloomington transferierte, wie ich Autorisie-
rungen für dieses Material bei denen einholte, die ich aufgenommen hatte und 
wie ich dieses Material letztendlich basierend auf den Videos selbst, meinen 
Feldnotizen und eventuellen Sekundärquellen annotierte, wurde mir erst im Rah-
men eines Masterstudiums in Informationswissenschaften acht Jahre später be-
wusst, welche infrastrukturelle Leistung mir hier zur Verfügung gestanden hatte. 
Eviada ermöglichte mir nicht nur das Ablegen von Videos in einem Reposito-
rium, sondern das Erstellen einer Multimedia-Publikation mit Peer-Review, die 
sehr nahe an meinen Feldnotizen orientierte Beschreibungen wiedergibt und über 
Schnittstellen zu kontrolliertem Vokabular mithilfe von Schlagworten unabhän-
gig vom Forschungsprojekt auffindbar und durchsuchbar ist. Besonders hilfreich 
ist, dass ich auf einzelne Videosegmente meiner Sammlung bei Eviada über per-
sistente URLs in Publikationen verweisen kann und die Videosegmente für alle 
vollständig zu sehen sind, die sich ein Passwort für das Evia Archiv zulegen. 
Anders als in meinem Privatarchiv oder auch in Informationen, die ich dem Wie-
ner Phonogrammarchiv zu meiner Sammlung übergeben hatte, wurde ich im 
Rahmen von Eviada mit einer vorgefertigten Struktur zur Metadaten- und Da-
teneingabe im Zuge der sogenannten Annotator’s Workbench (AWB)-Software 
konfrontiert.6 Im Austausch mit Bibliothekar:innen der Indiana University legte 
ich auch kontrolliertes Vokabular für Geographie, Sprache, soziale und kultu-
relle Gruppen, Genre- und Performancetypen, Veranstaltungsorte und Instru-
mente an, das über ein Werkzeug für Kontrolliertes Vokabular und Thesaurus 

                                                           
5 www.eviada.org (aufgerufen am 10. Oktober 2019).  
6 Für die Annotationen für das EVIA Digital Archive sind die Regeln des EVIA Project 

StyleGuide einzuhalten, der Hinweise zu Stil und Formatierung beim Eingeben und Be-
arbeiten annotierten Textes gibt. Die nichtlineare Art, auf die auf Annotationen zugegrif-
fen werden kann, verlangte das Aufstellen solcher Regeln. Zusätzlich hat das Projektteam 
Praktiken entwickelt, um Titel für Segmente und die Länge von Annotationen zu erstellen. 
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verwaltet wird.7 Weitere digitale Werkzeuge, die Eviada verwendet, sind das 
Technical Metadata Tool zur Verwaltung der technischen Metadaten während 
dem Produktionsprozess der Videospeicherung und die AWB Reviewer’s Appli-
cation, eine modifizierte Version der AWB. Gutachter:innen können mit diesem 
Tool Videos abspielen und Annotationen lesen. Es ermöglicht ihnen, Kommen-
tare auf jeder Segmentebene hinzuzufügen und zeichnet nach, welche Segmente 
Kommentare erhalten haben und welche nicht. Die Datei lädt mehrere Dateien 
in die Anwendung, sodass Kommentare verschiedener Gutachter:innen vom Her-
ausgeberteam gleichzeitig eingesehen werden können. Eine solche Infrastruktur 
lässt sich nur im Austausch der Wissenschaft mit universitären und anderen Ko-
operationspartner:innen, Informationstechnolog:innen sowie Archivar:innen und 
Bibliothekar:innen aufstellen. 

Herausforderungen, Probleme, Potentiale und Grenzen  
Wie bereits erwähnt, ermöglichte mir Eviada die Publikation von ethnographi-
schem Videomaterial in einem begrenzten Umfang von zehn Stunden. Ich musste 
also nicht nur eine Selektion von Videomaterial aus meiner Sammlung zu rituellen 
Tänzen in Portugal vornehmen, sondern konnte auch zum Sammlungskorpus da-
zugehöriges Audiomaterial und Fotos nicht in die AWB einarbeiten. Feldnotizen 
verarbeitete ich in der Videobeschreibung und konnte diese zudem mit Sekun-
därliteratur verlinken. Auch die inhaltliche Transkription von Gesängen konnte 
meiner Sammlung hinzugefügt werden, nicht so aber musikalische Transkrip-
tionen. 

 Was das Einholen von Rechten zur Veröffentlichung der Videos anbe-
langte, so hatte ich beim Thema der rituellen Tänze in Portugal das Glück, dass 
sich je ein Verantwortlicher der Tänze im Namen der untersuchten Community 
bereit erklärte, die von mir verfasste Autorisierung zu unterschreiben. Zugangs-
beschränkungen für bestimmte Videoausschnitte erübrigten sich in meinem Fall, 
obwohl Eviada diese Möglichkeit bot. 

 Durch Vertrauensverhältnisse, die in ethnographischen Forschungsbezie-
hungen entstehen, werden in mehrfacher Hinsicht sensible Daten produziert. 

                                                           
7 Sobald neue Collections aufgenommen sind, werden Begriffe in diese Kategorien gepackt 

und zwar ausgehend von den verbindlichen Bestimmungen der Library of Congress Sub-
ject Headings, des Getty Art and Architecture Thesaurus und GEOnet. 
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Mitunter können Daten zu Risiken für beforschte Akteure werden, vor allem in 
eskalierenden Konflikten, in Krisenregionen oder Milieus am Rand der Legalität. 
Sensibel sind ethnographische Daten auch mit Blick auf die Forschenden selbst, 
wenn z. B. Emotionen der Forschenden eine wichtige Rolle im Erkenntnispro-
zess spielen. Ethische und rechtliche Fragen in der Bereitstellung ethnographi-
schen Materials, das unter Prämissen dialogischer und reflektiver Methoden ge-
sammelt wird, stellen also ganz besondere Probleme dar. In solchen Fragen ist 
es hilfreich, sich an ethischen Positionspapieren zu orientieren wie sie z. B. die 
Society for Ethnomusicology (SEM 2018) oder das British Forum for Ethno-
musicology (BFE 2016) und in Zukunft auch das International Council for Tra-
ditional Music8 verfassen. Hier handelt es sich um Best Practice Richtlinien, 
keine legalen Vorschriften. Sie wollen ein Bewusstsein für solche Fragen schaf-
fen. Auch Institutionen wie Archive, Museen, Verlage oder Universitäten arbei-
ten mit für die jeweilige Institution geltenden ethischen Statements.  

Ferner gilt es, Überlegungen dazu anzustellen, wer die Rechte an den Daten hat. 
Viele Musikethnolog:innen wollen die Rechte selbst behalten und diese nicht 
einem Archiv übergeben. Die Rechte der Musiker:innen müssen selbst auch je 
nach Usus des Landes, aus dem sie kommen, respektiert werden. In Bezug auf 
ethische und rechtliche Richtlinien muss letztendlich, so meinte eine von mir 
interviewte Mitarbeiterin des Ethnologischen Museums in Berlin, „die Sicht-
weise der Kultur, des Archivs und der Musikethnologie zusammen gedacht wer-
den“ (zit. in Alge 2019: 45).  

 Darüber hinaus ist vor dem Hintergrund des digitalen Wandels auch die 
Ethik von Algorithmen, die Daten schaffen, mitzudenken. Doran, Edmond und 
Nugent-Folan (2019) weisen ferner auf die Problematik von Klassifikationssys-
temen hin. Diese repräsentieren eine bestimmte Weltsicht und wurden geschaf-
fen, um einen bestimmten Datentyp zu beschreiben. Ferner sei der Graben zwi-
schen Ontologien, die von Communities geschaffen werden, und denen, die auf 
einer Metaebene geschaffen werden, zu beachten. Eine Metadaten-Struktur be-
einflusst also die Daten selbst.  

                                                           
8 „The Executive Board [of the ICTM] appointed a Committee for Ethics in 2017, with the 

purpose of drafting a Declaration of ethical principles that would offer a reference point 
for ICTM members and for all who work with the Council and who encounter the Coun-
cil’s work“ (ICTM, Bulletin 140, April 2019, Seite 3). 
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 Fragen nach Anforderungen an die Weitergabevorbereitung von Forschungs-
daten müssen bei Feldforschungen von Anfang mitbedacht werden, wenn diese 
Daten letztendlich zitierbar und referenzierbar werden sollen. Das sind Fragen 
nach Datenträgern, Speicherformaten und Metadatenerstellung bis hin zu Fragen, 
wie ethisch möglichst korrekt gearbeitet werden kann und die notwendigen Rechte 
zur Veröffentlichung ethnographischen Materials eingeholt werden können. Sol-
che Fragen beeinflussen ethnographische Methoden selbst (Alge 2020).  

Dass Forschungsdatenmanagement auf dem Weg in die European Open Science 
Cloud hinsichtlich kulturell komplexer Daten stärker soziale als technische Her-
ausforderungen bringt, zu diesem Schluss kommen auch Beteiligte in dem von 
der EU geförderten Projekt „Knowledge Complexity“. Die Projektbeteiligten 
weisen darauf hin, dass es gegenwärtige Vorstellungen davon gibt, was digitale 
Daten verständlich, wertvoll und nachnutzbar macht. Sie bemängeln, dass es zu 
einem Informationsverlust kommen kann durch Forschungsdateninfrastrukturen, 
und dass es wissenschaftliche Disziplinen gibt, denen digitale Mediatisierung und 
Datafizierung widerstreben mögen (Doran, Edmond und Nugent-Folan 2019). 

 Ein dezentral organisiertes Fachrepositorium für die Musikethnologie, das 
nutzergeneriert betrieben und von einem Herausgeberteam nach Vorbild des 
EVIADA Repositoriums koordiniert werden kann, stellt aktuell für Deutschland 
noch eine Herausforderung dar. Dafür braucht es die Verbindung musikethnolo-
gischer Lehre und Forschung an einer Universität, an die zugleich ein Archiv 
angebunden ist und die auf Personalstellen im Bereich Informatik für die Digital 
Humanities zurückgreifen kann. Zudem müsste diese Universität mit anderen 
Universitäten mit infrastrukturellem Know-How zusammenarbeiten und auf eine 
Stiftungsförderung über den Zeitraum von fast einem Jahrzehnt zurückgreifen 
können. In Deutschland gibt es Phonogrammarchive, die mit Universitäten zu-
sammenarbeiten, aber nicht in diese integriert sind, es existieren kleine Univer-
sitätsarchive, die nicht genügend personelle und finanzielle Ressourcen haben, 
ein Repositorium zu betreiben und es existieren universitäre Repositorien, die 
sich in erster Linie um Forschungsdaten im Rahmen von Qualifikationsarbeiten 
kümmern. Über Strategien in der Vernetzung von Akteuren zur Aufstellung ei-
nes gut organisierten Forschungsdatenmanagements für die Musikethnologie in 
Deutschland gilt es, in Zukunft weiter nachzudenken.  
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Mitra Behpoori 

Die Tar als Medium des kulturellen Gedächtnisses 
„Iran, frühe Kulturen zwischen Wasser und Wüste“.1 So lautete der Titel der 
Ausstellung zur iranischen Kultur der Frühzeit, die von April bis August 2017 in 
der Bundeskunsthalle Bonn stattfand. Als ich beauftragt wurde, für die Audio-
guides dieser Ausstellung die Musikstücke passend zu den jeweiligen Ausstel-
lungsstücken auszuwählen und zu jedem Stück eine Kurzbeschreibung anzufer-
tigen, habe ich mir drei Fragen gestellt: Was bedeutet passende Musik? Wie 
schafft es die Musik auf der auditiven Ebene, eine Verbindung zwischen Auge 
und Ohr herzustellen? Welche Assoziationen löst diese Musik in den Zuhörer:in-
nen aus? Neben der Wahrnehmung durch Auge und Ohr wird dem Rezipienten 
dieser Ausstellung eine dritte Ebene eröffnet. Diese erklären der deutsche Ar-
chäologe Michael Tellenbach und der Schriftsteller Horst Pulkowski wie folgt:  

„,Musik ausstellen‘ ist eine besondere Herausforderung, denn Musik richtet sich an 
das Gehör und nicht ans Auge. Ausstellungen schaut man sich aber an. Man will die 
Gegenstände zum Sprechen bringen [...]. Die Klänge aus Audioguide-Kopfhörern 
stimmen den Besucher auf den jeweiligen ,Grundklang‘, auf das klangliche Substrat 
der unterschiedlichen Themenbereiche der Ausstellung ein“ (Tellenbach/Pulkowski 
2011: 9). 

Bei den von mir ausgewählten Stücken handelte es sich überwiegend um klassi-
sche iranische Musik und Volksmusik sowie um Kompositionen und Aufnah-
men, die in Europa nur selten gehört werden können. Von all diesen Ausstel-
lungsobjekten hat eine antike Skulptur eines Lautenspielers meine Aufmerksam-
keit besonders geweckt. Da stellte sich die Frage, welche Geschichten das Objekt 
über seine Herkunft, sein Material und seine kulturellen Kontexte erzählt.2 Mein 
Interesse hat seine Wurzel in dem Instrument, das ich seit dem zwölften Lebens-
jahr spiele und mit dem ich auftrete: der Tar. Das Wort Tar (pers.: تار translit.: 
tār, wörtlich Saite, Faden, Sehne) hat im Persischen zwar keinen Artikel, den-
noch werden ihm verschiedene Gender-Konnotationen zugewiesen, die im per-

                                                           
1 https://www.bundeskunsthalle.de/ausstellungen/iran.html. 
2 Dieser Beitrag basiert auf Erkenntnissen, die im Rahmen des publizierten Aufsatzes im 

Jahrbuch Musik und Gender (2018) und durch die Masterarbeit der Autorin (März 2020) 
gewonnen wurden. 

https://www.bundeskunsthalle.de/ausstellungen/iran.html
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sischen Raum mit den kulturellen Kontexten (z. B. Anekdoten) und im europäi-
schen Raum mit dem grammatikalischen Genus verbunden sind. Im Folgenden 
werde ich bewusst aus zwei Gründen den femininen Artikel für die Tar benutzen. 
Erstens aufgrund meiner persönlichen Beziehung zu meinem Instrument: Ich 
empfinde es als Erweiterung meines Geschlechtes. Zweitens gehe ich bei der 
Vergeschlechtlichung des Instruments Tar von der Hornbostel-Sachs-Systematik 
aus, die die Tar der Kategorie der Lauten bzw. Halslauten zuordnet; die Instru-
mente der Lautenfamilie werden mit femininem Artikel versehen.  

In der deutschsprachigen musikwissenschaftlichen und musikethnologi-
schen Forschung wurde das Instrument bislang wenig untersucht. Bedauerlicher-
weise sind auch im Iran kaum Beiträge zu finden, die die Geschichte und die 
kulturelle Bedeutung der Tar eingehend darstellen. Diese beschränken sich auf 
eine oberflächliche Beschreibung des Instruments im Hinblick auf Tonumfang, 
Spieltechnik, Baumaterial. Mehr über das Instrument und seine kulturelle Be-
deutung kann man von Reiseberichten, Wandmalereien und Miniaturen und 
Anekdoten erfahren. Für diesen Aufsatz wurden zwei Disziplinen als Methode 
vorgesehen, die jeweils aus dem kulturwissenschaftlichen Forschungsfeld kom-
men: Objektbiographie und kulturelle Gedächtnisforschung. Das hier im Fokus 
stehende Musikinstrument, die Tar, liefert als ,Objekt‘ materielle, kontextuelle 
und historische Informationen. Das Phänomen Objektbiographie ist im Bereich 
Musikwissenschaft und Musikethnologie Neuland, allerdings ist es essenzieller 
Bestandteil der Museologie. Dieser Aufsatz geht der Frage nach, inwiefern ein 
Musikinstrument wie die Tar als Speichermedium über seine kulturelle Herkunft 
berichten und als Medium des kulturellen Gedächtnisses fungieren kann.  

Im anglophonen Raum sind Musikinstrumente häufiger als im deutsch-
sprachigen Raum Gegenstand einer auf materielle Kultur bezogenen Forschung. 
Laut Megan Rancier haben musikethnologische Studien viele Ansätze und The-
orien verwendet, um die Bedeutung von Instrumenten für ihre jeweilige Musik-
kultur zum Ausdruck zu bringen. Diesbezüglich äußert sich Karen Linn im Zu-
sammenhang mit dem Gebrauchswert des Objekts am Beispiel des Banjos wie 
folgt: „a musical instrument is more than wood, wires, and glue; the essence of 
the object lies in the meanings the culture has assigned to it“ (Linn 1994: xi zit. 
nach Sonevytsky 2008: 101–118). Sie vertritt die Ansicht, dass ein Musikinstru-
ment mehr zu untersuchen bietet als lediglich sein Baumaterial und das Ober-
flächliche. Linn zufolge besteht ein unmittelbares Verhältnis zwischen dem In-
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strument und den Bedeutungen, die die Kultur ihm eingehaucht hat. Ali Jihad 
Racy spricht von der „dynamische[n] Natur“ der durch die Kultur übertragenen 
Bedeutungen: „instruments interact dialectically with surrounding physical and 
cultural realities, and as such, they perpetually negotiate or renegotiate their 
roles, physical structures, performance modes, sound ideals, and symbolic mean-
ings“ (Racy 1994: 38). Ich möchte den Blick auf die Funktion von Instrumenten 
als Speichermedien der Geschichte lenken.  

Dinge als Speichermedium allgemein bzw. als ein Speicherort der Ge-
schichte zu betrachten, kennt man Dank Institutionen wie Museen und Archi-
ven. Doch Musikinstrumente als Speichermedien zu untersuchen, scheint eine 
neue Perspektive aus dem Bereich der materiellen Kultur zu sein.3 Dies ermög-
licht den Musikwissenschaftlern und Musikethnologen, durch das Instrument als 
speicherndes Gedächtnis den Blick in die Vergangenheit zu werfen. An dieser 
Stelle lässt sich an die Arbeiten von zwei Autorinnen verweisen, denen ich die 
These dieser Forschung verdanke: Megan Rancier und Regula Qureshi.4 Ich 
möchte in diesem Beitrag untersuchen, inwiefern die iranische Kunstgeschichte 
in der Tar ,stecktʻ und in wieweit sie die Zusammenhänge der iranischen Kultur 
reflektieren kann. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die kulturelle Praxis unter-
sucht, die mit der Tar verbunden wird, da die Tar durch ihre kulturelle Praxis zu 
einer Art ,Speicherortʻ wird (vgl. Behpoori 2018: 59). Ein präsentes Beispiel für 
die kulturelle Praxis in sogenannten Oral Traditions ist das Meister-Schüler-Prin-
zip5, das ich persönlich erlebt habe. Das traditionelle musikalische Ausbildungs-
system im Iran verfolgt ebenso das Meister-Schüler-Prinzip. Im folgenden Ab-
schnitt habe ich mich mit den theoretischen Zugängen zum Thema kulturelles 
Gedächtnis, Erinnerungsräume und Aura des Mediums beschäftigt. 

Instrumente als Speichermedien des kulturellen 
Gedächtnisses  
Jan Assmann (1988 zit. nach Levy/Heaven 2010: 93) führt in seinem Beitrag 
„Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität“6 das kulturelle Gedächtnis als 
„Sammelbegriff für alles Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer 
                                                           
3 Ich habe bei der Textrecherche wenig dazu gefunden.  
4 Letztere hat 1992 das Zentrum für Musikethnologie an der Universität Alberta gegründet. 
5 Vgl. für Zentralasien auch, Sultanova (Hrsg.), 2009.  
6 Siehe Bibliografie.  
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Gesellschaft Handeln und Erleben steuert und von Generation zu Generation zur 
wiederholten Einübung und Einweisung ansteht.“ Er stellt das kulturelle Ge-
dächtnis wie folgt vor:  

„Das kulturelle Gedächtnis transportiert einen festen Bestand an Inhalten 
und Sinnstiftungen, zu deren Kontinuierung und Interpretation Spezialisten aus-
gebildet werden (z. B. Priester, Schamanen oder Archivare). Sein Gegenstand 
sind mythische, als auch die Gemeinschaft fundierend interpretierte Ereignisse 
einer fernen Vergangenheit (wie etwa der Auszug aus Ägypten oder Kampf um 
Troja)“ (Zum Teil zit. nach Erll 2017: 25). Anhand dieser Aussage könnte man 
die Barden (Sänger und Instrumentalisten), im Iran als Bakhshi bekannt, die sich 
beim Singen und Geschichten erzählen auf der Dotar (pers.: Zweisaiter) beglei-
ten, als Traditionssichernde und Vermittler des kulturellen Gedächtnisses be-
zeichnen (During 1996: Sp. 1181). Damit tragen sie zur Bewahrung der Tradition 
bei, um sie kontinuierlich an die nächsten Generationen vermitteln zu können. 
Nun stellt sich die Frage, was passieren würde, wenn der letzte Vermittler aus 
irgendeinem Grund mit der Weitergabe der Tradition aufhören würde.  

Dadurch, dass das kulturelle Gedächtnis „in der Kultur objektiviert ist“ und auf 
Ritualen, materieller Kultur und wiederholten Bildern basiert, fungiert es „als 
Grundlage für kollektives Selbstverständnis“ (Assmann 1988: 9). Der Gegenpol 
des kulturellen Gedächtnisses, das sogenannte kommunikative Gedächtnis, ist 
ungeordnet und braucht daher spezialisierte und organisierte Träger wie ein Mu-
seum (Assmann 1992: 56). Was die Museen für die Geschichte und die Erinne-
rung an die Identität der Menschen besonders macht, sind laut Habsburg-Loth-
ringen die historischen Objekte als „dreidimensionale Zeugen nationaler Ein-
heit“ (Habsburg-Lothringen 2018: 26), die jene Geschichten bewahren und ver-
mitteln (ebd.: 25).  

Organologische Aspekte und Definition  
Das persische Wort Tar kann als Saite, Faden oder Sehne übersetzt werden. Des-
wegen ist es manchmal schwer zu entscheiden, ob in den älteren Abhandlungen 
von der Saite oder von der Tar als Instrument die Rede ist. Bei der Tar im heuti-
gen Sinne handelt es sich um eine persische Langhalslaute, die einen achtförmi-
gen und doppelbauchigen Resonanzkörper besitzt. Dieser ist an einen Resonanz-
körper aus Maulbeerbaumholz gekoppelt und besteht aus zwei Rundkammern. 
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Die größere wird als Kāsse und die kleinere als Naqāre bezeichnet. Beide Rund-
kammern sind mit einem Pergament aus der Haut eines ungeborenen Lammes 
bedeckt. Die Saiten werden mit einem in Wachs gefassten Messingplektrum an-
gezupft, und durch diesen Anschlag ergibt sich ein leicht metallischer, schwir-
render Klang. Die Schwingung überträgt sich auf die Resonanzmembran aus Per-
gament. Zurzeit dominiert ein sechssaitiges Modell des Instruments – mit dop-
pelchörigen Metallsaiten bzw. Doppelsaiten aus Kupferdraht –, das nach der Er-
gänzung der heutigen fünften Saite (Resonanzsaite) durch Gholam Hossein 
Darvish (1872–1926) seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt ist. Mit anderen 
Worten ist die fünfte Saite der Tar jünger als ihre sechste und gleichzeitig ihre 
tiefste Saite. Früher wurde die Tar mit Darmsaiten oder Seidenfäden bespannt. 
Der Steg steht nicht wie bei der Setar auf einer Holzdecke, sondern auf einer 
Membrandecke aus der dünnen Haut eines Lammes. Dies verleiht der Tar in ers-
ter Linie eine besondere Klangfarbe, die mit den anderen persischen und westli-
chen Langhalslauten nicht vergleichbar ist.  

Laut Sayed Hassan Amin, einem persischen Autor und Forscher, lässt sich 
feststellen, dass diese charakteristische Klangproduktion der Tar Teil ihrer Iden-
tität und Zugehörigkeit zu der iranischen Kultur ist und damit spezifische Merk-
male und kulturelle Aspekte verschiedener ethnischer Gruppen im Iran trägt: 
„Tar is one of the most important Iranian instruments and it can portray all of the 
idiosyncrasies of Iranian music, bearing specific traits and cultural aspects of the 
different ethnicities of Iran“ (Amin 2016: 4). Die präzise Geschichte der Tar ist 
nach wie vor unklar und umstritten. Dies betrifft auch die ersten Tarbauer, von 
denen selten Spuren und Beweise zu finden sind. Dieser Mangel an Information 
führt vor allem dazu, dass laut Amin nicht mit Sicherheit bestimmt werden kann, 
„seit wann dieses Instrument, was wir heute in der Hand haben, Tar genannt 
wird“ (ebd.: 4).7 Es besteht die Vermutung, dass die Erfindung der Tar auf den 
persischen Philosophen, Mathematiker und Musikwissenschaftler Abunasr 
Fārābi (ca. 872–950/51) zurückgeht (ebd.: 5). Im Wesentlichen gibt es keinen 
greifbaren Beweis für die Zuschreibung zu Fārābi als Erfinder der Tar, obwohl 
der Name der Tar in einem Gedicht des persischen Dichters Baba Taher (ca. 944–
1019) vorkommt, der in der gleichen Epoche wie Fārābi lebte. Jedoch kann nicht 

                                                           
7 Die Einleitung trägt keine Seitenzahl und diese Anmerkung befindet sich auf der absolu-

ten Seite 4. Da die persischen Bücher von rechts nach links gelesen werden, ist somit die 
Seite von der vermeintlich letzten Seite aus zu zählen. 



Mitra Behpoori 

 42 

davon ausgegangen werden, dass mit dem Wort Tar in Baba Tahers Gedicht das 
im Fokus dieser Arbeit stehende Instrument gemeint ist. Ruhollah Khaleqi be-
richtet in seinem mehrfach zitierten Buch sargozashte musighie Iran, dass die 
Tar in einem Gedicht Farrokhi Sistanis (ca. 980–1037) neben den anderen In-
strumenten erwähnt wird:  

„Har ruz yeki dolat-o har ruz yeki ġež  
Har ruz yeki nezhat-o har ruz yeki Tār“  

(Ruhollah Khaleqi 2011: 105 zit. nach Heidari 2016: 50).  

Die Wandmalereien und Reiseberichte beweisen die Erscheinung eines Instru-
ments wie die heutige Tar erst ab der Safawiden-Dynastie (1501–1722), während 
andere Instrumente, wie Kamancheh, Barbat und Santur häufig dargestellt wor-
den sind. Dies ist auf der folgenden Abbildung zu sehen, die eine Wandmalerei 
im Chehel-Sotun-Palast in Isfahan zeigt (Abb. 1a und 1b). Diese steuert in vie-
lerlei Hinsicht einen Beitrag zur Rekonstruierung der damaligen Bekleidung, Ge-
schlechterverteilung, der üblichen Instrumente und Raumdekorationen bei. Ge-
nauso wie heutzutage sind die Räume nicht möbliert, und es wird auch aus dem 
folgenden Bild ersichtlich, dass Musiker während des Spielens immer auf einem 
Teppich oder einem Kissen gesessen haben. 

Abbildung 1a (links, Ausschnitt) und 1b (rechts, gesamtes Bild): Shah Abbas I. empfängt 
eine Gesandtschaft. Fresko im Chehel Sotun Palast, Isfahan, Iran um 1650. 
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Narges Zaker-Ja’fari setzt sich in ihrer Dissertation unter anderem mit der Wand-
malerei auseinander und beschreibt das auf der Abbildung 1a abgebildete Sai-
teninstrument folgendermaßen:  

„In dieser Abbildung ist ein Exemplar der Saitenstrumente mit doppelbauchigem 
Resonanzkörper zu sehen. Beide Resonanzkörper sind mit Holz bedeckt und auf 
jeder Decke ist jeweils ein Loch eingearbeitet worden. Dieses Instrument ist auf-
grund seiner Bauweise (doppelbauchig, komplette Holzdecke, zwei Schalllöcher) 
sehr interessant zu untersuchen. Die besondere Bauweise unterscheidet dieses In-
strument von den anderen dargestellten doppelbauchigen Instrumenten auf den 
Wandmalereien“ (Zaker-Ja’fari 2013: 54).8 

Der achtförmige Resonanzkörper dieses Instruments hat gewisse Ähnlichkeiten 
mit dem Resonanzkörper der Tar, allerdings unterscheidet die Verwendung einer 
Holzdecke anstelle einer Membrandecke, wie sie bei der Tar verwendet wird, die 
beiden Instrumente voneinander (ebd.). Sayed Hassan Amin berichtet von einem 
Instrument, das vermutlich als Vorfahr der Tar bezeichnet werden kann. Die 
Konstruktion der Chahar Tar (= Vier-Saiter) wird Sheikh Heidar (gest. 1492), 
einem der Begründer der Kadscharen-Dynastie, zugeschrieben (Farmer 2005: 
104). Bei der Shesh Tar (= Sechs-Saiter) sind sich die persischen Quellen darüber 
einig, dass Reza-eddin Shirazi der Erfinder sei, weshalb sie historisch auch als 
Shirazi Tar oder persische Tar bezeichnet wurde (Heidari 2016: 51).9 Amin zu-
folge wird heutzutage die gleiche Bezeichnung für die Tar benutzt, um sie von 
der aserbaidschanischen Tar bzw. Azeri Tar zu unterscheiden. Khadija Zeynalova 
zufolge wurde die Azeri Tar im 18. Jahrhundert mit einigen Veränderungen der 
persischen Tar durch Mirza Asad Oglu Sadigcan gebaut. Außer der unterschied-
lichen Bauform hat er dem Instrument vier bzw. sechs Bordun-Saiten hinzuge-
fügt (Zeynalova 2013: 174). Folgende Abbildungen zeigen die Unterschiede der 
persischen Tar und Azeri Tar in der Bauform (Abb. 2 und 3 – S. 40f). 

Mirza Asad Oglu hat zuerst 18 Saiten zu der Tar hinzugefügt, doch der Sai-
tendruck auf die Decke und den Steg führte zu einigen Problemen, weshalb er 
die Saitenzahl auf 11 reduziert hat (Heidari 2016: 51). Amin zufolge hat sich die 
heutige Tar weiterentwickelt, und bezüglich der Klangfarbe ist sie mit älteren 
Tarinstrumenten nicht zu vergleichen: „Older tārs neither possessed the same 

                                                           
8 Übersetzung: Mitra Behpoori. 
9 Vgl. Amin 2016: 5.  
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sound quality nor were they shaped the same as today´s tār. Today´s tār has grad-
ually evolved to its present shape and quality“ (Amin 2016: 5). Ursprünglich 
zählte die Tar zu den höfischen Instrumenten der Kadscharen-Dynastie, die 1794 
bis 1925 bestand (Behpoori 2018: 56). Sie wurde bei festlichen Veranstaltungen 
auch von der städtischen Oberschicht gespielt (ebd.). Dass die Tar zu diesem 
Zeitpunkt sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, liegt zum größten Teil an 
der Popularität der Musikerfamilie der Farahani, die von Generation zu Genera-
tion virtuose Tar-Spieler hervorgebracht hat. Heute besitzen Instrumente jener 
Epoche einen hohen ideellen Wert, besonders die Instrumente der Tarbauer 
Khachik und seines Sohnes Yahya.  

„Attention to the Tār, at a certain era of the Iranian history, and its propagation by 
prominent musical families such as the Farāhāni family (Āqā Aliakbar, Āqā 
Gholamhossein, Mirzā Abdollah and Mirzā Hosseinqoli) acted as catalysts in the 
creation of spectrum of luthiers who were instrumental in the evolution of the 
Tār toward perfection and the advancement of the art of Tār making […]“  
(Amin 2016: 5).  
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Abbildung 2: Bauplan der Azeri Tar. 
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Abbildung 3: Azeri Tar: seitlich, Tiefe des Resonanzkörpers. 
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Bedauerlicherweise sind nur wenige Informationen über diese Tarbauer bekannt. 
Dankenswerterweise hat Maziar Heidari in seiner Publikation zum ersten Mal 
die Dokumente über sie und deren Bautechniken veröffentlicht. Anhand der Bau-
weise lässt sich die Modifizierung bei der Spielhaltung der Tar erklären. Ver-
gleicht man die jetzige Spielhaltung der Tar mit denen aus dem frühen 20. Jahr-
hundert, fällt auf den ersten Blick die unterschiedliche Spielhaltung der Tar auf 
den Bildern auf. Auf der Abb. 4 wurde die Tar auf der Brust gehalten und dem-
zufolge auch so gespielt, während in Abb. 8 die Tar auf dem Bein bzw. Ober-
schenkel platziert wurde. Dadurch, dass der Resonanzkörper größer und dicker 
gebaut wurde, konnte das Instrument aufgrund der Größe und des hohen Ge-
wichts nicht mehr auf der Brust gespielt werden. Diese Spielart wird heutzutage 
lediglich bei der aserbaidschanischen Tar benutzt. 

Bereits im Theorie-Teil wurde die Rolle der Museen laut Habsburg-Lothringen 
als dreidimensionale Zeugen nationaler Einheit erwähnt. Dennoch sind es nicht 
nur die Museen, die zur „Etablierung oder Festigung der Vorstellung einer Iden-
tität und einer gemeinsamen Geschichte“ (Habsburg-Lothringen 2018: 26) ge-
nutzt werden. Auch die materiellen Musikobjekte wie Musikinstrumente oder 
Notenschriften leisten zur Tradierung spezifischer Musikkulturen einen wichti-

Abbildung 4: Ahle Tarab-e Mardane (special labourers for pleasure), Golestan Palast 
Museum, Teheran, 1863.  
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gen Beitrag. Dieses Forschungsfeld ist hauptsächlich geprägt durch die Ethnolo-
gie, aber auch von der Geschichtsforschung, Museologie und Archäologie. Den-
noch wird dieses Phänomen auch am Beispiel der Musikinstrumente behandelt. 
In diesem Zusammenhang definiert Megan Rancier in ihrem Aufsatz die Musik-
instrumente als „bedeutungsvolle kulturelle Objekte“ (Rancier 2014: 384). Das 
bedeutet, dass die Instrumente nicht nur als Werkzeuge, sondern als Quellen zur 
Spiegelung der kulturellen und historischen Zusammenhänge verstanden werden 
sollten (ebd.). In diesem Zusammenhang beschreibt Rancier die Musikinstru-
mente als Artefakte, die nicht nur durch ihre Form und Ornamente Informationen 
vermitteln, sondern ebenso durch ihre Klanglichkeit und das musikalische Re-
pertoire (ebd.).  

Regula Qureshi (2000: 811 zit. nach Rancier 2014: 384) erkennt diese 
Funktion der Instrumente zur Weiterbildung kultureller Informationen und be-
schreibt sie als „material repositories of past meanings“, was die Speicherfunk-
tion des Instruments als einen materiellen Ort zur Deponierung älterer Geschich-
ten und Geschichte betont. Dieser Aspekt lässt sich laut Glassie mit einem 
wichtigen Speicherort der Geschichte, dem Archiv, vergleichen: „In the same 
way that an archive can convey information through various media (e.g., written 
documents, sound recording, photographs, etc.) a musical instrument likewise 
possesses a ,multimediaʻ function that open[s] multiple routes to significance“. 
(Glassie 1999: 47 zit. nach Rancier 2014: 384). Bemerkenswert ist, dass die ,Do-
kumente‘ hier, anstatt in einer Institution wie im Archiv aufbewahrt zu werden, 
in einem Objekt wie dem Musikinstrument gespeichert werden. Megan Rancier 
zufolge können „die im Archiv eines Musikinstruments enthaltenen Dokumente 
als Text verstanden werden“ (ebd.), der historische, kulturelle, soziale und emo-
tionale Informationen auf verschiedenen Sinnesebenen übermittelt (ebd.).  

Eine weitere Dimension stellt Yasmine Ghata in ihrem Roman vor, indem 
sie die Körperteile der Tar als Speicherort miteinbezieht, und dies beschreibt der 
Ich-Erzähler im Roman wie folgt: „Mein Schoß bewahrte die geheimen und un-
terdrückten Klänge meiner Liebe, nur Mohsens Hände konnten sie befreien. 
Meine Lenden bargen jenes Reservoir an Tönen, die sich loslösten von der Ma-
terie“ (Ghata 2009: 90ff).10 Die Kunst der Autorin ist, dass sie trotz ihrer franzö-
sischen Abstammung mit dem Stil persischer Literatur vertraut ist. Dies lässt sich 

                                                           
10 Übersetzung: Andrea Spingler. 
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an der Ähnlichkeit der poetischen Sprache dieser Novelle und dem persischen 
Schreibstil erkennen, worauf die persische Dichtkunst einen großen Einfluss 
hatte. Dies verdeutlicht sie laut eines Kommentars zu diesem Kurzroman anhand 
der Darstellung des eigenen und mystischen Charakters der Tar wie folgt: 

„In diesem Roman von Yasmine Ghata spielt die Târ eine sehr eigene und mysti-
sche Rolle, denn der Spieler geht in der zweibauchigen Laute ganz auf: sein Cha-
rakter, seine Mentalität und seine Mitmenschlichkeit spiegeln sich in der Musik, 
mit der er die Saiten der Laute zum Klingen bringt.“11 

Klanglichkeit  
Was die Klanglichkeit und die Aufführungspraxis der Tar in früheren Jahrhun-
derten betrifft, ist sich die Forschung nicht einig. Die Musik ist von allen Künsten 
die flüchtigste, und die Überlieferung der Musik im Iran erfolgte mündlich; von 
Lehrer zu Schüler und von Generation zu Generation. Bei meinem zweiten Tar-
lehrer wurde mir die aus dem 19. Jahrhundert stammende Tarliteratur mündlich 
tradiert, obwohl Noten zu den Stücken existierten, die allerdings erst im 20. Jahr-
hundert aufgeschrieben wurden. Sein Ziel in der Tarklasse war eindeutig die Ver-
stärkung unseres musikalischen Gedächtnisses und dass wir die Spieltechniken 
und Verzierungen eins zu eins lernen und so spielen, wie er sie von seinem Tar-
meister gelernt hat. Bis ins 20. Jahrhundert wurde die klassische iranische Musik 
meist auf diese Weise, also unnotiert, von Meister zu Schüler weitergegeben. Es 
wird behauptet, dass die jeweiligen Herrscher auf ein festes Regelwerk verzichtet 
haben. Der erste Versuch zur Niederschrift und Definition der klassischen Musik 
wurde im späten 19. Jahrhundert unternommen. Als ein Resultat dieser Bemü-
hungen wurde das Dastgah-System, das zum ersten Mal im 9. Jahrhundert er-
wähnt wurde, als offizielles Gerüst der Kompositionen festgelegt. Das persische 
Dastgah-System Radif wurde im Jahr 2009 von der UNESCO in die Liste des 
immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.12

 

                                                           
11 Cl. Borries: Abenteuer in einer fremden Welt. https://www.amazon.de/Die-T%C3%A2r-

meines-Vaters-Roman/dp/3250601330. 
12 „Immaterielles Kulturerbe“ http://www.unesco.at/kultur/immaterielles-kulturerbe.html, 

https://ich.unesco.org/en/RL/radif-of-iranian-music-00279. 

https://www.amazon.de/Die-T%C3%A2r-meines-Vaters-Roman/dp/3250601330
https://www.amazon.de/Die-T%C3%A2r-meines-Vaters-Roman/dp/3250601330
http://www.unesco.at/kultur/immaterielles-kulturerbe.html
https://ich.unesco.org/en/RL/radif-of-iranian-music-00279
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Geschlechtliche Konnotationen 
Als „Sultan der persischen Instrumente“ wird die Tar seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts im Iran bezeichnet. Obwohl das Wort „Tar“ im Persischen keinen Artikel 
besitzt, bleibt dieses Instrument wie viele andere Musikinstrumente von den 
Genderkonnotationen nicht ausgeschlossen. Eine bekannte Anekdote von dem 
Tarmaestro Ali Akbar Shahnazi behauptet die Männlichkeit der Tar:  

„Ich halte den/die Tar für den Sultan der Instrumente, weil wir kein vollständigeres 
Instrument als ihn zur Aufführung der persischen Melodien haben. Weil seine 
achtundzwanzig Bünde fest sind, und mit diversen Stimmungen, die er anbietet, 
kann man jede Melodie darauf spielen“ (Malayeri/Qezelbashian 1993: 53).13 

Bemerkenswert ist hier die Tatsache, dass Shahnazi die Vollständigkeit und in 
dem Fall die Fähigkeit der Tar zur Repräsentation der persischen Musik mit der 
Männlichkeit verbindet. Dies deutet darauf hin, was die Kultur in diesem Zeit-
raum für männlich gehalten hat. Eine weitere These besagt: Das Argument der 
Vollständigkeit ist nicht das entscheidende. Vollständig ist sie nur wegen ihrer 
,Stabilitätʻ (Bünde sind fest) und ,Omnipotenzʻ (diverse Stimmungen), was quasi 
Herrschaftsprinzipien für einen Sultan sein sollten. Damit ist – meiner Meinung 
nach – nur mittelbar über den Gedanken der Herrschaft eine Verbindung zur 
Männlichkeit gegeben. Dass diese wegen der patriarchalen und maskulinen Herr-
schaftstrukturen vorhanden ist, steht außer Frage. Die maskuline Codierung des 
Instruments lässt sich in der orientalischen Literatur am Beispiel der Tar in der 
Beschreibungsart des Spielens zeigen. Yasmine Ghata (2009: 15) beschreibt in 
ihrem Roman Die Tar meines Vaters die Virtuosität eines Tar-Spielers anhand 
der Erzählungen seines Sohns:  

„Euer Vater spielte wie ein Löwe, seine Finger stürmten los, scharfe Attacken, 
unheilvolles Grollen, während der junge Mohsen die Töne dehnte, die sich teilten 
und zu weichen, wogenden Ranken auswuchsen.“  

Dass der Löwe als Sinnbild der Beherrschung und Stärke gezeigt wird, beruht 
auf seiner Funktion in der Mythologie, wo er als König der Tiere oder im Persi-
schen als Sultan-e Djangal als Symbol von Macht und Mut dient. Die Darstel-
lung des Löwen als Wappentier auf der iranischen Flagge bis 1980, also vor der 

13 Übersetzung: Mitra Behpoori. 
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islamischen Revolution, spiegelt sich in den Beschreibungen wie „Sultan der In-
strumente“ (ebd.) und „er spielte wie ein Löwe“ (ebd.) wider.  

Die lautmalerischen Beschreibungen über die Spielweise des Tar-Spielers 
deuten auf das gesellschaftliche Bild von der Virtuosität und die Kopplung der 
Männlichkeit mit der Beherrschung eines Instruments hin. Im Zusammenhang 
mit der Schilderung der geschlechterspezifischen Perspektiven der Tar werden 
einige anthropomorphe Aspekte im Roman Die Tar meines Vaters angedeutet, 
indem der Sohn des Tarspielers seinen Vater manchmal beim Beten auf dem Ge-
betsteppich mit der Tar verwechselte (Abb. 5):  

„Manchmal verwechselte ich ihn mit seinem Instrument und hielt dessen Hals aus 
Nußbaumholz für irgendeinen hervorstehenden Knochen. Die Tar meines Vaters 
war nur ein Kadaver. Hatte übrigens nicht der alte Lamech so den Oud erfunden, 
indem er aus einem Stück Holz den verwesten Leichnam seines Sohnes nachbil-
dete? Die Brust wurde zum Resonanzkörper, die Beine zum Hals, die Füße zur 
Schnecke und Adern zu Saiten“ (Ghata 2009: 12).  

Die Tar wird an einer anderen Stelle des Romans als Erbstück der Familie oder 
wie die Mutter es ausdrückt, als „symbolische Stufenleiter seiner Vorfahren“ (ebd.) 
dargestellt, wodurch sie einen Zugang zu den früheren Kulturen ermöglicht:  

„Weißbart, mein Vater, hatte sich, bis der Tod ihn ereilte, niemals von seinem 
Instrument getrennt. Es war eine Tar, in der die Seele seiner Vorfahren wohnte. 
Ein Instrument mit langem Hals, das wie ein Kompaß meinem Vater die Richtung 
ins Jenseits zeigte“ (ebd. 2009: 9).  

Abbildung 5: Resonanzkörper der Tar: seitlich. 
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Die Tar als „museales Ding“ oder „Museum der 
Erinnerungsdinge“  
Vermutlich fragt man sich, was passieren würde, wenn das Instrument nicht 
mehr spielfähig wäre. Dennoch scheint es viel wichtiger zu fragen, wie die In-
strumente aufbewahrt werden, die als Speicherort des kulturellen Gedächtnisses 
dienen. Seit einigen Jahren wird die Sicherung des immateriellen Kulturgutes 
gezielt in den Museen angestrebt. Unter dem Begriff immaterielles Kulturerbe 
sind laut der UNESCO-Kommission mündlich überlieferte Traditionen und Aus-
drucksformen, Darstellungen, gesellschaftliche Praktiken, Feste und Riten, Wis-
sen und Fertigkeiten (inklusive der dazugehörigen Instrumente, Objekte und kul-
turellen Räume) zu verstehen.14 Immaterielles Kulturerbe wird weiterentwickelt 
und von einer Generation an die nächste Generation weitergegeben. Ein Ort wie 
das Museum ermöglicht den Menschen u. a. eine Vergleichsmöglichkeit zwi-
schen dem Alten und Neuen. Im Folgenden beschreibt Bettina Habsburg-Loth-
ringen ihre Auffassung von der Institution Museum:  

„Das Museum ist Speicher des sogenannten kulturellen Gedächtnisses: Die ge-
nannten Überreste sind Teil unseres Wissens über die Vergangenheit und als sol-
che Bausteine des kulturellen Gedächtnisses, das unser Selbstbewusstsein z. B. als 
Bewohner(innen) einer Region oder Angehörige einer bestimmten Gruppe aus-
macht“ (2018: 25).  

Was die Museen dazu befähigt, den Menschen zu zeigen, wer und wie sie waren 
und sind, lässt sich noch untersuchen. Die Autoren Jamal Samavati und Rudolf 
Conrad (Samavati/ Conrad 2012: 302) beleuchten das anhand einer Tar als 
„Prunkstück eines Teils der Bestände des Musikinstrumentenmuseum Leipzig“ 
und vermitteln im Folgenden das Ergebnis ihrer Beobachtungen an einem wert-
vollen Sammlungsstück:  

„Eine persische Laute Tār ist das Prunkstück dieses Teils der Bestände. Sie ist 
vollständig mit Einlegearbeiten bedeckt und mit einer kalligraphischen Inschrift 
versehen. Diese enthält eine Jahreszahl, die dem europäischen Jahr 1898 ent-
spricht“ (ebd.: 302).  

Wie diese Tar in die Leipziger Sammlung gekommen ist, stellt für die Sammler 
ein Rätsel dar. Man würde sich noch so manches Geheimnis aufgeklärt wün-

14 http://www.unesco.at/kultur/immaterielles-kulturerbe.html. 

http://www.unesco.at/kultur/immaterielles-kulturerbe.html
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schen, das in diesen Instrumenten steckt. Dennoch ist die Vermutung, dass der 
Reisende Filippo de Filippi diese Tar von seiner Reise 1862 aus Persien nach 
Italien mitgebracht hat, aufgrund der Datierung auf der Tar ausgeschlossen 
(ebd.: 302). 

Bei der Betrachtung dieser Tar fallen im Vergleich zu einer heutigen Tar die 
Einlegearbeiten und Verzierungen am Korpus und auf dem Griffbrett auf. Jutta 
Maria Schwed (2000: 106–110, zit. nach Samavati/ Conrad 2012: 302) befasst 
sich in ihrer Diplomarbeit mit der Restaurierung einer iranischen Bechertrommel 
und stellt die Technik und die Geschichte der Einlegearbeiten (pers.: xātem-kāri) 
dar: „Diese Methode ist sehr aufwendig und teuer, deshalb wird heute eine mas-
senproduzierte Folie an ihrer Stelle verwendet.“ Eine weitere Reisende, Inge 
Seiwert (2000: 98f, zit. nach Samavati/Conrad 2012: 302), führt in ihren Reise-
eindrücken „eine Kontinuität des Instrumentariums über das 20. Jahrhundert“ ein 
und deutet darauf hin, dass die Instrumente einen hohen Stellenwert in der Ge-

Abbildung 6: Inschrift am Saitenhalter der Tar. 1 

1 Arabische und persische Zeichen, unter dem Saitenhalter mit einem dün-

nen Bambus-Kiel in schwarzer Tusche ausgeführt. Übersetzung: „Arbeit - 

Meister (Instrumentenmacher) - Christ - Schawwal - 1316 – Khâchik“ (Die 

Jahreszahl 1316 entspricht nach dem europäischen Kalender dem Jahr 

1898. Der Monat Schawwal ist der 10. Monat des islamischen Mondjah-

res.) Internetquelle: https://mimo-international.com/MIMO/doc/IFD/OAI_

ULEI_M0002206. 

https://mimo-international.com/MIMO/doc/IFD/OAI_ULEI_M0002206
https://mimo-international.com/MIMO/doc/IFD/OAI_ULEI_M0002206
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sellschaft besitzen: „Offenbar ist das Interesse an traditionellen Instrumenten und 
traditioneller Musik recht groß.“ Obwohl die Verzierungen und Einlegearbeiten 
die Instrumente auf der optischen Ebene einzigartig machen, stören sie die volu-
minöse Klangerzeugung des Instruments. Dies erklären Samavati und Conrad 
(2012: 302) wie folgt: „In beiden Fällen, Einlegearbeit wie Folie, wird jedoch 
das Schwingungsverhalten der bedeckten Flächen beeinträchtigt und ist für gute 
Instrumente nachteilig.“ Jeder Instrumententeil kann als Verweis auf den perfor-
mativen Zustand und die Zugehörigkeit zu einem bestimmten sozialen Milieu 
betrachtet werden. Dies stellten Samavati und Conrad (ebd.: 304) bei der Unter-
suchung des Resonanzkörpers der Tar fest:  

„Durch seine Decke aus Tierhaut war der Tār von vornherein für Innenräume kon-
zipiert, die eine konstantere Luftfeuchtigkeit als im Freien aufweisen. Damit ge-
hört er einem professionellen urbanen und ursprünglich sicher auch elitären Um-
feld an.“  

Die Untersuchungen und Beschreibungen von Samavati und Conrad über diese 
spezielle Tar als Prunkstück einer europäischen Instrumentensammlung und 
Verwendung solch einer Verzierungstechnik wie xâtem-kāri verdeutlichen zwei 
Merkmale der Tar: in erster Linie die Signifikanz und Popularität der Tar für die 
Auftraggeber, die oft als Kunstliebhaber aus wohlhabenden und adligen Fami-
lien stammten. In zweiter Linie verweist die Membrandecke der Tar und die da-
raus folgenden akustischen Einschränkungen auf ein Innenrauminstrument. Nur 
selten und nur zu besonderen Gelegenheiten spielte man die Tar im Freien. Den-
noch, heutzutage finden im Sommer Freiluftkonzerte und Festivals statt, wäh-
rend derer die Tar neben den anderen iranischen und westlichen Instrumenten im 
Freien gespielt wird. 

Die Tar als Repräsentation persischer Kunstformen und 
ihre Bedeutung im kulturellen Gedächtnis Irans  
Der letzte Abschnitt untersucht Aspekte der iranischen Kunst auf der Tar und 
geht der Frage nach, inwiefern die kulturellen Merkmale anhand eines Instru-
ments, seiner Materialität und Bauform zu identifizieren sind.  
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Der iranische Architekt Ali Akbar Saremi (1943–2017) benennt in seinem 
Beitrag über Yahyas Tar im Vergleich mit den anderen iranischen Kunstformen15 
zwei Werte für das Musikinstrument am Beispiel der Tar: erstens den funktiona-
len Wert des Instruments als Klangerzeuger; zweitens den optischen bzw. ästhe-
tischen Wert des Instruments, der mit den Schönheitsidealen einer Kultur zusam-
menhängt: 

„Die iranische Tar, die indische Sitar und die europäische Gitarre gelten jeweils 
als Zupfinstrumente und dadurch haben alle drei gemeinsame Funktionen, den-
noch unterscheiden sie sich bei der Gestaltung massiv voneinander. Dies liegt da-
ran, dass diese Instrumente jeweils mit der Handwerkskunst und Symbole ihrer 
Kultur verknüpft sind“ (siehe Anmerkung 15).  

Auch an der Tar lassen sich diese Symbole untersuchen. Laut Malayeri und 
Qezelbashian lassen sich die minimalistischen Symbole an der Tar durch die 
Verbindung von Griffbrett und Resonanzkörper herauskristallisieren, indem die-
se Zusammenstellung ein modellhaftes Symbol für die persische Karaffe16 bildet. 
Die Beliebtheit der Verwendungen der Karaffen lässt sich vor allem um 1700 im 
Ali-Qapou-Palast im Iran feststellen. Der Prunksaal des Palastes befindet sich im 
sechsten Stock dieses Bauwerks, das den Namen der „hohen Pforte“ (Goli 
2016) zu Recht trägt. 

Zwischen den Gipsnischen, die in Form von Vasen und anderen Gefäßen 
ausgeschnitten sind, kann man unter anderem die persische Karaffe erkennen, 
die im Vergleich zu den anderen Gefäßen im Wanddesign des Musiksaals in der 
Mehrheit ist. Welche Instrumente in diesem Saal gespielt wurden, lässt sich an-
hand der Wandmalereien, die aus dieser Zeit stammen, identifizieren (Abb. 7). 
Dennoch, wie sie in diesem außergewöhnlichen Raum geklungen haben, könnten 
lediglich die ehrenvollen Gäste berichten, die im 17. Jahrhundert im Musiksaal 
des Ali Qapou Palasts diese Klangwirkung erlebt haben. 

                                                           
15 Ali Akbar Saremi: Negāhi be Tar-e Yahya va moqayesey-e an ba digar asār-e Honar-e 

Iran. http://aoaonline.ir/drsaremispecial/. 
16 Das Wort Karaffe leitet sich vom arabischen Wort ḡarrāfa (غرافه) ab und wird mit „bau-

chige Flasche“ übersetzt. https://www.duden.de/rechtschreibung/Karaffe. 

http://aoaonline.ir/drsaremispecial/
https://www.duden.de/rechtschreibung/Karaffe
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Fazit  
„Meines Erachtens enthält das Instrument viele Reminiszenzen an seine Herkunft. 
Das Material, die Bauweise, die Form und die Verzierungen – alles verweist auf 
den sozialen und regionalen Zustand des Herkunftslands. Man könnte das Instru-
ment also als Kulturträger bzw. Symbolträger betrachten. Hierfür sprechen auch 
die minimalistischen Symbole, die der Tarbauer im Korpus des Instruments ange-
bracht hat“ (Behpoori 2018: 59).  

Dass das Instrument Erinnerungen an etwas Außermusikalisches weckt, zeigt, 
dass es über seine Rolle als Musikinstrument hinaus andere Informationen zu 
seiner Kultur vermittelt. Und dass man sich mit dem Objekt tiefgründiger be-
schäftigt, ist genau das Ziel der Dinganalyse bzw. Objektbiographie.  

Die Tar stellt für ihr Publikum ein Gedächtnismedium und gleichzeitig ein 
Speichermedium dar. Ein Medium des kulturellen Gedächtnisses ist sie, weil sie 
die iranische Kultur und Geschichte verkörpert und Reminiszensen aus der ira-
nischen Kunst und Architektur in sich speichert. Die Widerspiegelung der Wöl-
bungen der iranischen Architektur, die ovalen und kreisenden Formen der persi-
schen Schrift Nastaliq, die minimalistische Darstellung der persischen Karaffe 
an der Tar offenbaren die Merkmale einer Kultur, die in einem Instrument ein-
gebettet sind (ebd.). Wer dem Instrument auf diese Weise begegnet, sieht das 
Instrument als Archiv der Objekte, die es mit dieser Kultur verbinden. Nicht nur 
durch ihre materielle Anwesenheit schafft die Tar eine auratische Stimmung, 

Abbildung 7: Minimalistische Darstellung der Tar, Decke und 
Wanddesign im Musiksaal, Ali Qapou Palast. 
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sondern vielmehr durch die Gesamtheit ihrer Erscheinung und ihrer Klangerzeu-
gung. Ob ein Musikinstrument durch seine Erscheinung oder sein Repertoire 
seine kulturelle Identität zeigt, bleibt noch zu untersuchen. Erwähnenswert ist, 
dass die durch dieses Instrument produzierten Klänge und Melodien die Bestand-
teile der kulturellen Praxis sind. 

Auch wenn die Tar nach wie vor wegen der etymologischen Verwandt-
schaft mit der indischen Sitar und aufgrund der ähnlichen Form mit der aserbaid-
schanischen Tar verwechselt wird, bleibt sie immer ein Medium des kulturellen 
Gedächtnisses, das sie mit dem Iran verbindet. Die Tar fungiert je nachdem, in 
welchem Kulturkreis sie sich befindet, als ein anderes Memorialbild. Zusam-
menfassend lässt sich sagen, dass sich das kulturelle Gedächtnis nicht auf die 
geographischen Verhältnisse beschränkt. Ein Musikinstrument wie die Tar hat 
einem internationalen Publikum im Jahr 2019 beim Rudolstadt-Festival, 5000 Ki-
lometer entfernt vom Iran, ermöglicht, viel über die Tar und ihre kulturellen Zu-
sammenhänge zu erfahren. Durch dieses direkte Erlebnis konnten sich die Zuhö-
rer:innen gewissermaßen ein ,kulturelles Imageʻ des Iran erschaffen. Und somit 
beschreibe ich mein Gefühl, wenn ich über mein Instrument, die Tar, reflektiere:  

„Als materielles Element der iranischen Musikkultur repräsentiert die Tar für mich 
Eigenschaften meiner eigenen Kultur. Egal wie weit ich von zuhause weg bin, meine 
Tar verbindet mich immer mit meiner Heimat. Sie symbolisiert für mich ein Stück 
zuhause sowie einen Teil meiner Kultur, der immer bei mir ist.“ (Behpoori 2018: 60). 

Abbildung 8: Haltung der Tar. Tarspielerin: Mitra Behpoori,  
16.09.2017. 
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Marco Dimitriou 

Neodimotikó in Epirus – aus regional wird global? 
Mit diesem Beitrag soll eine Annäherung an das neodimotikó in Epirus unter-
nommen werden, indem sein Verhältnis zum als traditionell erachteten Ensemble 
des dimotikó unter den Aspekten der Globalisierung und Technisierung der Mu-
sik im östlichen Mittelmeerraum untersucht wird. Als qualitatives Beispiel seien 
dazu das Orchester und die diskographische Arbeit des Klarinettisten Mákis 
Tsíkos näher beleuchtet. 

 Die sogenannten „dimotiká“ (δημοτικά [τραγούδια] = regionale Volks-
[Lieder], von δήμος = Volk, Gemeinde) sind die anonymen Volkslieder der grie-
chischen Landbevölkerung, die aus geographischen und historischen Gründen an 
bestimmte Regionen gebunden sind. Innerhalb der einzelnen Regionen lassen 
sich dann konkrete strukturelle und musiktheoretische Eigenschaften fassen, die 
als konstitutiv für die jeweiligen dimotiká gelten können. In diesen Gebieten gibt 
es von der musizierenden sowie rezipierenden Gemeinschaft verinnerlichte Be-
wertungskriterien, anhand derer die Qualität der Musiker beurteilt wird, z. B. ein 
gewisser Anspruch an Virtuosität und Erfindungsreichtum bei der Improvisation. 

 Für die dimotiká der in diesem Vortrag im Fokus stehenden Region Epirus 
ist das traditionelle Klarinetten-Ensemble, genannt „kompanía“, Träger und Re-
präsentant eines anonymen Liedguts und instrumentalen Fundus, welche sich 
vorwiegend aus Texten und Melodien speisen, deren Entstehung auf die Zeit der 
Unabhängigkeitskriege im frühen 19. Jahrhundert zurückgeht (Ανωγειανάκης 
1991: 199). Die Standardbesetzung begann sich im letzten Drittel des 19. Jahr-
hunderts zu etablieren und besteht neben einem Sänger oder einer Sängerin aus 
dem Hauptinstrument Klarinette („klaríno“; zumeist B- oder C-Klarinette früher 
bevorzugt im Albert-System, heute sind auch andere Systeme anzutreffen), der 
heterophon und solistisch hinzutretenden Geige („violí“; westeuropäische Bau-
weise und Stimmung), dem rhythmisch wie harmonisch fundierenden „laoúto“ 
(temperierte Langhalslaute mit vier doppelchörigen Saiten) und der Rahmen-
trommel „défi“.1 Während das Ensemble bis in die 1980er Jahre hinein sämtliche 
Feierlichkeiten wie Taufen, Verlobungen, Hochzeiten sowie Kirchweihfeste 

                                                           
1 Vgl. zur Geschichte, zum Repertoire und zur Spielweise des Ensembles Dietrich (2018). 
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(„panigýri“) in den Gemeinden Epirus’ begleitete, begann sich Anfang der 
1970er Jahre unter dem Einfluss des urbanen „laikó“2 und internationaler Pop-
musik parallel ein modernisiertes Orchester zu formen. 

 Diese neue Ausprägung wurde im Zuge einer Debatte um die Authentizität 
der griechischen Volksmusik nach dem Regimewechsel ab den 1970ern als „neo-
dimotikó“ (νεοδημοτικό) bezeichnet (Κοκκώνης 2008: 101). Das Präfix „neo-“ 
bedeutete in diesem Zusammenhang nicht etwa die Kennzeichnung eines Fort-
bestehens oder Wiederauflebens, sondern eine abwertende Entfernung vom ei-
gentlichen Gegenstand als Neuschöpfung und bleibt bis heute im akademischen 
Umfeld weitgehend negativ konnotiert, während die Musiker selbst wie ihre Zu-
hörerschaft den Begriff meiden und stattdessen eher den Begriffsumfang des 
„dimotikó“ um die neue Dimension erweitern (Κοκκώνης 2008: 101). Mit Aus-
nahme der Klarinette wichen die akustischen Instrumente elektrischen. Das Or-
chester des neodimotikó hat inzwischen die klassische kompanía in den Dörfern 
fast vollständig verdrängt und somit deren Platz auf den Dorffesten eingenommen. 

 Es handelt sich um eine bisher von der Ethnomusikologie nahezu völlig 
vernachlässigte Erscheinung, die entgegen der alltäglichen Realität in den 
meisten Dörfern Westgriechenlands aufgrund einer akademischen Bevorzugung 
des klassischen akustischen Ensembles erst seit wenigen Jahren in Abschlussar-
beiten von Studenten griechischer Volksmusik vereinzelt berücksichtigt wird. 
Giórgos Kokkónis, Dozent für traditionelle Musik an der Technischen Hoch-
schule Epirus in Arta, hat als bislang einziger Musikforscher das Phänomen des 
elektronischen Ensembles umrissen und die Marginalisierung des sogenannten 
neodimotikó thematisiert. 

 Diese Entwicklung wirft die Frage auf, inwiefern regionale Traditionen 
bereits von globalen Trends überlagert oder abgelöst worden sind und in wel-
chem Wechselspiel sie sich aktuell befinden. Regionalität soll dabei im Sinne 
der alltagssprachlichen Implikationen des Begriffs „dimotiká“ als geographisch 
kleinräumige und historisch-kulturelle Eingrenzung betrachtet werden, die mu-
sikalisch aufgefasst eng an das Wirken des traditionellen Klarinetten-Ensembles 
gekoppelt ist. Demgegenüber steht das „Globale“ für die Auswirkungen der Glo-
                                                           
2 Das „laikó“ entwickelte sich in den 1940er Jahren im Zuge der Popularisierung des Bouzouki 

aus dem kommerzialisierten „rembétiko“ zu einer überregionalen griechischen Unterhal-
tungsmusik, die sich durch inhaltlichen Aktualitätsbezug und die Universalisierung tra-
ditioneller Merkmale urbaner Musik auszeichnet. Vgl. dazu Zelepos (2001: 84–91). 
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balisierung als eines Prozesses des ökonomischen, institutionellen und kulturel-
len Austauschs zwischen entfernten Erdteilen und die damit einhergehende zu-
nehmende Vernetzung der Weltgesellschaft. Wenngleich Globalisierung als gra-
duelles Phänomen teilweise auch historisch rückblickend beobachtbar ist – so 
sind weder Klarinette noch Geige zunächst regionale Instrumente –, hat sich 
diese vor allem ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch eine „technisch-
innovative Verdichtung von Raum und Zeit“ (Siebert 2015: 32) intensiviert. 
Durch mediale und infrastrukturelle Fortschritte spielen zeitliche wie räumliche 
Grenzen hinsichtlich der Kommunikation, des Konsums und des Transports eine 
wesentlich weniger einschneidende Rolle, sodass nicht zuletzt dank des Internets 
ein ortsunabhängiger Zugriff auf ein ständig aktualisiertes Kulturarchiv möglich 
ist (Siebert 2015: 175). Diese Möglichkeiten führen weder zu einer strikten Ho-
mogenisierung noch zu einer Heterogenisierung, sondern erzeugen oftmals ein 
glokales Ineinanderfließen, indem globale Formen im lokalen Kontext aufge-
nommen und angepasst werden (Reichardt 2010: 107). 

Schilderungen des Ablaufes eines panigýri-Festes unter 
dem Aspekt von Einflüssen eines Generationenkonflikts 
Als emblematisch für den noch vorherrschenden ästhetischen Konflikt zwischen 
einer älteren Zuhörerschaft des dimotikó, welche mit dem klanglichen Ideal der 
klassischen kompanía aufgewachsen ist, und jüngeren nachfolgenden Generati-
onen, die inzwischen vorwiegend das neodimotikó bevorzugen, kann der Ablauf 
eines panigýri am Gedenktag des Heiligen Thomas – dem Namenspatron der 
örtlichen Kirche – in Lygia (Regionalbezirk Preveza) erachtet werden. Eine Wo-
che nach Ostern (7. Mai 2016) fand dort nach einem feierlichen Abendgottes-
dienst auf dem überdachten Vorplatz der Kirche ein für die Region typisches 
Dorffest statt. Neben Livemusik und Tanz gehören zu den Feierlichkeiten ebenso 
die Verpflegung der Gemeinde mit Getränken, Grillfleisch und Süßspeisen. In-
nerhalb des Festzelts waren die von einem Verleihbetrieb aufgestellten Stühle 
und Klapptische in Richtung der Bühne ausgerichtet, wobei zwischen dieser und 
den ersten im Vorfeld von Besuchern reservierten Tischreihen ausreichend Platz 
für eine Tanzfläche gelassen worden war. Angesichts der großformatigen Laut-
sprecher auf der Bühne und wissend um die bevorstehende lautstarke Musik be-
gab sich eine Gruppe älterer Herrschaften mit dem Kommentar „weg von diesem 
dámpa-doúmpa [Krach]“ in die hinterste Reihe. Mit diesem ästhetischen Urteil 
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war die Skepsis gegenüber der scheinbar alternativlosen Klangwelt des neodimo-
tikó zum Ausdruck gebracht worden, welches in der Vorstellung vieler Besucher 
älterer Jahrgänge eine Abkehr von der Tradition bedeutet. Als willkommene 
Events des gesellschaftlichen Austauschs werden die Feste vorwiegend von Fa-
milien mehrerer Generationen des Ortes oder umliegender Dörfer wahrgenom-
men, wobei die Tischreihen oft auch mit Freunden und Bekannten („paréa“) ge-
teilt werden. Vor allem in den Sommermonaten kehren dazu in den Großstädten 
oder im Ausland lebende Söhne und Töchter der Dörfer zum Sommerurlaub in 
die Heimatorte zurück.3  

Für den Abend in Lygia waren bereits Wochen zuvor auf zahlreichen Pos-
tern entlang der Hauptstraßen die Klarinettisten Mákis Tsíkos (Μάκης Τσίκος) 
und Stávros Kapsális (Σταύρος Καψάλης) sowie der Sänger Giánnis Kapsális 
(Γιάννης Καψάλης) und die Sängerin Gióta Gríva (Γιώτα Γρίβα) angekündigt 
worden. Die Gruppe hat unter dieser losen Zusammensetzung in den vergange-
nen zehn Jahren einige erfolgreiche CDs herausgebracht und gehört zu den ge-
fragtesten Orchestern vom nördlichen Peloponnes über Mittelgriechenland bis 
Epirus und Westmakedonien. Nach einem ausgiebigen Soundcheck startete das 
musikalische Programm gegen 23 Uhr. Traditionell eröffnete man die panigýria 
in Epirus mit einem „mirolói“, dem instrumentalen Klagelied, in Erinnerung der 
Verstorbenen und Fortgezogenen. Das panigýri von Lygia begann indes mit ei-
nem „sólo“ oder „taksími“, einem instrumentalen Solo, von Níkos Chaligiánnis 
(Νίκος Χαλιγιάννης) am Synthesizer. Auf die etwa vierzehnminütige Einführung 
folgte ein Gitarrensolo von Michális Markópoulos (Μιχάλης Μαρκόπουλος). 

Unter großem Beifall und mit den städtischen Nachtklubs nachempfunde-
nen Licht- sowie Nebeleffekten trat anschließend der Klarinettist Mákis Tsíkos 
auf die Bühne. 

Mákis Tsíkos wurde in Kanada geboren und kam im Alter von acht Jahren 
nach Griechenland. Seine Familie stammte ursprünglich aus Morfati in Epirus, 

3 Grundsätzlich besteht seitens der anwesenden Teilnehmer die Bereitschaft, sich auf die 
spezifische Atmosphäre des panigýri einzulassen; sei es aufgrund des Eventcharakters 
und/oder aus Gründen der musikalischen Präferenz. Je bekannter und erfolgreicher das 
engagierte Orchester ist, desto größer sind die zu erwartende Besucherzahl und damit 
auch die Einnahmen der beteiligten Akteure. Gleichwohl können sich Ortsansässige auch 
bewusst aus (musik-)ästhetischen Gründen gegen einen Besuch entscheiden. 
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ließ sich jedoch in Giannitsa (Zentralmakedonien) nieder. Mit Hilfe seines Va-
ters und der ständigen autodidaktischen Nachahmung einer Reihe von Musikern 
anhand von Kassetten, die maßgeblich zur Etablierung des neodimotikó beige-
tragen hatten, spielte Tsíkos ab seinem vierzehnten Lebensjahr bei Feiern und 
Veranstaltungen.4 Nach seinem Wehrdienst wurde er schließlich für seine erste 
Wintersaison im Nachtklub „Αγρίμια“ in Athen engagiert, wo er seit fünfzehn 
Jahren an den Wochenenden von November bis April als Klarinettist zu hören 
ist. Während der Sommermonate ist er hingegen in nahezu ganz Griechenland 
auf Tour und spielte oft in Zusammenarbeit mit Stávros Kapsális auf diversen 
panigýria. 

 Letzterer trat an vierter Stelle mit einem Medley hervor, welches sich be-
stehend aus Improvisation und zwei Solostücken melodisch wie rhythmisch 
deutlich von dem zuvor gehörten unterschied. Stávros Kapsális, 1945 geboren, 
ist seit über vier Jahrzehnten für seine Interpretationen des epirotischen Reper-
toires bekannt und wurde daher bis in die 1990er Jahre für Studioaufnahmen un-
ter Leitung der Musikethnologin Dómna Samíou (Δόμνα Σαμίου) und des Mu-
sikethnologen Lámpros Liávas (Λάμπρος Λιάβας) in der Besetzung der klassi-
schen kompanía herangezogen.5 So fing sein Solo in Lygia mit einem „skáros“ 
an, dessen Form vom Spiel der Hirtenflöte abgeleitet ist. Die Begleitinstrumente 
gingen von einer druckvollen und temporeichen Ausführung bei den vorherigen 
Soli zu einer zurückgenommenen Interpretation über. Chaligiánnis verwendete 
dafür eine gleichstufige Stimmung am Synthesizer. Markópoulos glich sein Gi-
tarrenspiel gleichsam an den von der Laute gewohnten Ausdruck an. Damit 
wurde eine spezifische Atmosphäre generiert, die trotz der elektrischen Verstär-
kung Reminiszenzen an die Zeit der klassischen kompanía evozierte. 

                                                           
4 Mákis Tsíkos in Korrespondenz mit dem Verfasser am 31.07.2016. 
5 Vgl. Αρχείο ΕΡΤ – Σε ήχο ελεύθερο. Σταύρος Καψάλης – Κλαρἰνο. http://archive.ert.gr/

6440/ (aufgerufen am 20. März 2019). 
 

http://archive.ert.gr/6440/
http://archive.ert.gr/6440/
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Somit ergibt sich für das panigýri von Lygia ein klarer Kontrast zwischen 
einer jüngeren und älteren Musiker- wie Zuhörergeneration.6 Bereits die Reihen-
folge der Auftritte macht deutlich, dass dem jungen Publikum dabei ein stärkeres 
Gewicht zukommt. Ästhetisch ist der Gegensatz merklich spürbar, da Musiker 
wie Tsíkos neben einer digital erzeugten klanglichen Vielfalt diatonische Modi 
und den Viervierteltakt teilweise realisiert als der ehemals verpönte Bauchtanz 
„tsiftetéli“ bevorzugen, wohingegen Stávros Kapsális stellvertretend für ein äl-
teres Repertoire chromatische Modi und rhythmisch variantenreichere Stücke 
auswählt. Zudem ist der Klarinettenklang Tsikós’ verzerrt und mit einem Hall- 
sowie Octaver-Effekt versehen, der auf eine basslastige Akustik abzielt. Kapsális’ 
Klang wirkt dagegen durchsichtig und kaum elektronisch verändert. Auf diese 
Weise wird versucht, dem gegenwärtig noch gemischten Publikum der panigýria 
auch durch eine personelle Aufgabenzuweisung gerecht zu werden. 

 Die Umgestaltung der Dorffeste hängt stark mit dem Usus in den Nacht-
klubs der Großstädte zusammen, deren Betrieb gewinnorientiert ist und dort da-
her auf profitable „Aushängeschilder“ für die Lokale gesetzt wird. Den Musikern 
ist indes an dem Verkauf von CDs gelegen, der mittels eines entsprechenden 
Showeffekts angekurbelt werden soll. Längst lässt sich das Berufs- und Alltags-
leben der Musiker über soziale Medien von Fans nachverfolgen. Konzentriertes 
Marketing führt so zur Entstehung eines Starsystems im neodimotikó. 

 Die angeführten Beobachtungen erwecken den Eindruck einer anwachsen-
den „Verwestlichung“ des Volkslieds als Kennzeichen der Globalisierung. Eben-
so eminent ist hingegen die nachfolgend beschriebene konstante Einwirkung ak-
tueller musikalischer Elemente aus dem Vorderen Orient (Tonsystem, Instru-

                                                           
6 Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Verfassers liegen zurzeit keine Studien zur kon-

kreten Zusammensetzung des Publikums vor. Basierend auf Beobachtungen während 
zahlreicher panigýri-Besuche in der Region (2013–2019) lassen sich jedoch Tendenzen 
ausmachen: Während Besucher des Festes bis zu einem Alter von etwa 40 Jahren vorwie-
gend mit der klanglichen und visuellen Ästhetik des neodimotikó auf den Dorffesten so-
zialisiert worden und mit den Neukompositionen der Musiker vertraut sind, verfolgen 
ältere Besucher die Entwicklungen der letzten Jahre kaum aktiv nach und fühlen sich eher 
dem klassischen Ensemble und älterem Repertoire verbunden. Nicht selten ruft der Hin-
weis auf das modernisierte Orchester als Untersuchungsgegenstand in diesem Kontext 
Irritation hervor, da die klassische kompanía mit ihrem Repertoire als die eigentliche, 
wertvollere Musiktradition in Epirus gelte. 
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mentarium, Sound), welche das neodimotikó in seiner Ästhetik prägen und ihm 
eine besondere Färbung geben. 

Prozesse der Globalisierung und Orientalisierung und 
ihre Effekte auf die Ästhetik des panigýri 
Die bereits angesprochenen instrumentalen Soli auf dem panigýri von Lygia 
scheinen auf den ersten Blick ihrem Wesen und Klang nach kaum etwas mit der 
kompanía des frühen 20. Jahrhunderts gemein zu haben.7 Bei genauerer Betrach-
tung des gegenwärtigen neodimotikó offenbaren sich vielschichtige, transnatio-
nale Wechselbeziehungen, die dessen Tonfall und Performance-Ästhetik an die 
Seite genereller musikalischer Trends im östlichen Mittelmeerraum stellen. Ent-
gegen kritischen Positionen, die darin einen Bruch mit der volksmusikalischen 
Tradition sehen, lassen sich dabei jedoch auch weitreichende Verbindungen in 
die musikalische Vergangenheit Griechenlands bei gleichzeitiger Auseinander-
setzung mit verwandten Musikkonzepten und technisch inspirierter Fortentwick-
lung des Vermächtnisses der kompanía beobachten. 

 Betrachtet man das eröffnende Solo von Níkos Chaligiánnis, fallen so-
gleich einige Besonderheiten auf, welche den Sound des neodimotikó seit dessen 
Entstehung prägend mitbestimmen. Chaligiánnis verwendet auf der Bühne u. a. 
eine Korg M3 Workstation, einen Synthesizer mit eingebauten Sampler- wie Se-
quencerfunktionen, der es möglich macht, herunterladbare Sound-Patches zu in-
tegrieren und live mittels eines Touchscreens zu modulieren. Somit stehen ihm 
eine Vielzahl verschiedener Instrumentensamples zur Verfügung, zwischen de-
nen beliebig gewechselt werden kann. Zu Beginn wählt er einen Ney-Sound (of-
fene Längsflöte aus Pfahlrohr) für den anfänglichen, rhythmisch freien Teil der 
Eröffnung. Mittels der Eingliederung musiktechnologischen Fortschritts lassen 
sich auf diese Weise im Volkslied räumlich wie zeitlich längst nicht mehr be-
rücksichtigte Erscheinungen aufs Neue manifestieren. 

                                                           
7 Die Orchester des neodimotikó – wenn auch weit verbreitet – stellen nur eine Facette der 

möglichen Repräsentationen traditioneller Musik in Griechenland dar. So besteht die klas-
sische kompanía auch in einer nostalgischen Rückwendung zum Klang und Stil des frühen 
und mittleren 20. Jahrhunderts fort. Zu nennen wäre hier etwa das Ensemble des Klarinet-
tisten Ilías Plastíras. Das klassische Ensemble scheint insbesondere bei Hochzeiten und 
Taufen engagiert zu werden, auch als Distinktionsmittel und Ausdruck kultivierten Musik-
geschmacks. Selbstverständlich schließt das Hören des neodimotikó hingegen nicht zwangs-
läufig aus, dass auch andere Stile rezipiert werden. Vgl. dazu Kallimopoulou (2009). 
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Die Beherrschung und Einflechtung des Synthesizers in die Orchester des neo-
dimotikó stellt dabei kein Novum der letzten Jahre dar, sondern reiht sich als 
aktuelles Anzeichen permanenter Adaptionsvorgänge in eine Kette von Erneue-
rungsabläufen innerhalb der griechischen Volksmusik ein, die Anstöße aus dem 
geographischen Osten mit veranlasst haben.8 Viele der aktuellen Workstations 
beinhalten bereits vorprogrammierte arabische Stimmungssysteme und orienta-
lische Sound-Samples, wie sie in der modernisierten arabischen Volks- wie Pop-
musik des östlichen Mittelmeers (z. B. dabka; arab.دبكة) oftmals in Form eines 
Ein-Mann-Orchesters genutzt werden und häufig die Standardbesetzung für Fei-
erlichkeiten darstellen. 

 Mit Hilfe des mit der linken Spielhand zu bedienenden Pitch-Sticks kön-
nen die Intervalle der Skalen dabei zusätzlich zur Vorprogrammierung entspre-
chend den modalen Vorgaben eines Makam bzw. „drómos“ angepasst werden. 
Somit sind die Keyboarder des neodimotikó gegenwärtig in der Lage, die inter-
vallischen Diskrepanzen zur Klarinette als vorrangigem Soloinstrument zu be-
seitigen. Die Klarinettisten selbst scheinen sich andererseits an den Stimmungen 
des Synthesizers zu orientieren, wie das Solo von Mákis Tsíkos verdeutlicht. Die 
Erniedrigung der zweiten Stufe im drómos „oussák“ bzw. „begiáti“ entspricht 
dabei mit etwa 45 Cent annäherungsweise dem Viertelton des arabischen Stim-
mungssystems. 

                                                           
8 Unter Berücksichtigung des jeweils historisch verwendeten Orient-Begriffs hat es bereits 

vor dem aktuellen Ausmaß der globalen Netzwerkgesellschaft Phasen von Orientalisie-
rung (im Sinne eines Imports von musikalischen Moden aus dem Orient) griechischer 
Volksmusik gegeben. So kann die Ansiedlung griechischer Musiker aus Kleinasien und 
die (Wieder-)Einführung von kleinasiatischen Instrumenten um 1922 mit ihrer Wirkung 
auf die volksmusikalische Musiklandschaft als solche verstanden werden. Vgl. dazu As-
kari et al. (1985). Zudem gab es etwa auch im laikó schon früh eine Übernahme ägypti-
scher und indischer Kompositionen. Vgl. dazu Pennanen (1999: 71–75). 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Synthesizer-Solo von Níkos Chaligiánnis auf 
dem Dorffest von Lygia. Transkription: Marco Dimitriou. 
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Die Gründe für direkte und indirekte arabische Einflüsse auf die griechische Pop-
musik und das neodimotikó sind vielfältig und an verschiedenen Stationen zu 
verorten. Auffällig ist, dass es etwa ab 1972 geschäftliche Übereinkünfte der 
griechischen Tochtergesellschaft von EMI/Columbia mit libanesischen, ägypti-
schen und libyschen Plattenfirmen wie Parlophone/Voix de l’ Orient, Voice of 
Lebanon, Byblos, Cairophon und Sono Cairo gegeben hat. Über 400 Schallplat-
ten und Kassetten, die für den arabischen, aber auch internationalen Markt be-
stimmt waren, wurden in Griechenland produziert und mit einem entsprechenden 
Label versehen.9 Zudem spielten einige griechische Musiker seit dem frühen 
20. Jahrhundert nach einer Auswanderungswelle in orientalischen Nachtklubs 
US-amerikanischer Großstädte, wo sie sich im Austausch mit arabischen, türki-
schen und armenischen Musikern befanden (Rasmussen 1992). 

 Die Spielweise Tsíkos’, vergleichbarer Klarinettisten und Keyboarder des 
neodimotikó sowie die gesamte Atmosphäre auf den gegenwärtigen panigýria 
werden dabei von denjenigen, welche den jüngeren Entwicklungen skeptisch ge-
genüberstehen, bisweilen als „γύφτικο“ („zigeunerhaft“) oder „τουρκογύφτικο“ 
(„türkisch-zigeunerhaft“) bezeichnet. Damit wird angedeutet, dass der neuartige 
Klang der Orchester eine Fremdeinwirkung darstellt, deren Träger und Mittler 
Romamusiker seien. Da jedoch Roma seit jeher stark im Bereich der griechi-
schen Volksmusik, so auch im klassischen dimotikó präsent sind und dieses 
nachhaltig geprägt haben, bergen derartige Zuschreibungen eine gewisse Wider-
sprüchlichkeit. Roma stehen dabei für den östlichen Flügel einer Ost-West-Di-
chotomie, wie sie auch in anderen Ländern des Balkans zu beobachten ist 
(Szeman 2009: 101 f.). Werte und kulturelle Praktiken der Roma, die von denje-
nigen der griechischen Bevölkerung divergieren und einer orientalischen Tradi-
tion zugeordnet werden, sieht man hier vom relativ gesehenen westlichen Stand-

                                                           
9 Vgl. LiFO – Οι απίθανες ελληνοαραβικές δισκογραφικές συμφωνίες των seventies. Ο Ήχος 

της Ανατολής. http://www.lifo.gr/team/music/54511 (aufgerufen am 20. März 2019). 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Klarinetten-Solo von Mákis Tsíkos auf dem Dorf-
fest von Lygia. Annäherung der Klarinette an das arabische Stimmungssystem des 
Synthesizers im drómos [Modus] „oussák“. 
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punkt aus als Kontrast zu einer aufgeklärten, als griechisch empfundenen Ästhe-
tik, obgleich sich Griechenland je nach eingenommener Perspektive selbst zum 
vage definierten „Osten“ zählen ließe. Musikalisch begründet sich dies vor allem 
in der Handhabung der Intervallabstände, wie sie zuvor beschrieben wurden, und 
den hinzutretenden perkussiven Bauchtanz-Elementen. Das Empfinden der neo-
dimotiká als türkisch erweist sich allerdings als nicht gänzlich unbegründet, da 
ein indirekter arabischer Einfluss transportiert über das türkische Arabesk nach-
zuweisen ist. 

 Somit haben ökonomisch motivierte Beziehungen mit Anrainerstaaten des 
östlichen Mittelmeeres die Rahmenbedingungen für eine musikalische Ausei-
nandersetzung geformt, die vor allem eine Interaktion mit dem vorderorientali-
schen Raum begünstigt haben. Ebenso hat die Verbreitung internationaler tech-
nologischer Innovationen etwa durch die Erschließung des arabischen Marktes 
von japanischen Synthesizer-Herstellern wie Korg mit dem Ableger Korg Mid-
dle East die instrumentale Basis für Innovationen innerhalb verschiedener Volks-
musikkulturen dieser Region geschaffen. Die musikalischen Ergebnisse sind je-
doch nicht bloß als Folge einer wirtschaftlichen Globalisierung zu verstehen, 
sondern gleichsam als Äußerung einer kulturelleren Globalisierung, die neben 
übergeordneten institutionellen Vorgaben auch auf eklektischen Handlungen 
von Individuen fußt (Baltzis 2005: 140 f.). 

 Da das neue regionale griechische Volkslied trotz der identifizierten glo-
balen Elemente an bestimmte Anlässe gebunden ist, die keine grenzenlosen kre-
ativen Freiheiten zulassen und daher für Musiker eine Einschränkung bedeuten, 
widmen sich Instrumentalisten wie Mákis Tsíkos darüber hinaus der Studiopro-
duktion von freieren Formen. 

Ethnic, Weltmusik und die musikalische Heimat 
Mit seinem Album „Deep Feelings“ (2012) nahm Tsíkos eine Auseinanderset-
zung mit verschiedenen Genres über das (neo-)dimotikó hinaus in Angriff. Die 
Absicht hinter der CD war neben einer freien Beschäftigung mit diversen musi-
kalischen Stilen eine Zusammenstellung unterschiedlicher Eindrücke, welche 
sich an ein ausländisches Publikum auf dem Balkan und potentielle Hörer in 
Ländern wie der Türkei oder dem arabischen Raum richtet. Tsíkos selbst sieht 
diese Melange klanglicher Bausteine basierend auf gemischten musikalischen 
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Traditionen von Indien bis zum Balkan reichend weniger mit dem (neo-) dimo-
tikó im Zusammenhang stehend.10 Neben Eigenkompositionen enthält das Al-
bum Beiträge weiterer griechischer Komponisten und ist unter der Mitwirkung 
einer Vielzahl von Studiomusikern entstanden. 

 Führendes Melodieinstrument bleibt dabei weitgehend die Klarinette, wo-
bei Tsíkos auch Einspielungen auf dem Kaval vorgenommen hat. Das Endergeb-
nis, welches von Tsíkos als „Ethnic“ bezeichnet wird, ließe sich gleichsam im 
Kontext der world music interpretieren.11 Wenngleich die Einführung des Be-
griffs „world music“ bzw. „Weltmusik“ Ende der 1980er Jahre eine marktstrate-
gische Entscheidung gewesen war, um internationale populäre Musikgenres, 
aber auch Volksmusiken, unter einem verkaufsanregenden Etikett zusammenzu-
fassen, versteht man in einer anderen Lesart der Bezeichnung „Weltmusik“ eine 
eigenständige musikalische Richtung als Resultat der globalen Netzwerkgesell-
schaft, welche internationale Stile zu fusionieren sucht (Siebert 2015: 145–149). 
Innerhalb der Weltmusik findet damit eine De- und anschließende Relokalisie-
rung von Musik in neuen Kontexten statt, indem diese von Musikern aus ihrem 
eigentlichen Bezugssystem zur Anreicherung des klanglichen Horizonts heraus-
genommen wird (Siebert 2015: 148 f.). Diese Praktik lässt sich als Hybridiserung 
fassen, mit der „im Sinne der Emergenz aus schon bekannten Zutaten, aber in 
einer nicht-vorhersehbaren Form“ (Reichardt 2010: 107) durch selektives Kom-
binieren Neues entsteht. Werden jene internationalen Einflüsse dann wie im 
Falle des neodimotikó wiederum mit lokalen Traditionen vermengt und erschei-
nen somit glokal, verschwimmt ab einem gewissen Zeitpunkt die Wahrnehmung 
dessen, was ehemals fremd und eigen bzw. genuin war. So hat sich im neodimo-
tikó die Verwendung arabischer Stimmungssysteme inzwischen so weit gefes-
tigt, dass sie nunmehr zur Gewohnheit geworden sind und den Sound der pa-
nigýria ausmachen. 

 Dringen nun die zahlreichen, beschriebenen globalen Elemente in lokale 
Musiktraditionen ein, gilt es in Abgrenzung zu diesen jedoch ebenfalls die Para-
meter regionaler Volksmusik neu zu evaluieren. Denn die Globalisierung der 

                                                           
10 Λαρισόραμα – Η συνέντευξη του Μάκη Τσίκου στην Νικολέτα Κουλέτσιου. http://www.

larissorama.gr/2017/02/photo_17.html (aufgerufen am 20. März 2019). 
11 „Ethnic“ ist ein in Griechenland verwendetes Synonym für Weltmusik. Insbesondere in-

nerhalb der musikalischen Community von Thessaloniki kann der Begriff aber auch ab-
wertend für den Stilmix von Musikern aus Athen stehen (Kallimopoulou 2009: 171). 

http://www.larissorama.gr/2017/02/photo_17.html
http://www.larissorama.gr/2017/02/photo_17.html
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Musik führt nicht nur zu einer Homogenisierung in eine bestimmte Richtung, 
sondern schärft im Falle des neodimotikó auch die Perspektive auf regionale mu-
sikalische Eigenschaften, die sich im Auge der Volksmusiker unmissverständ-
lich von den „Fremdeinflüssen“ unterscheiden lassen. Der musikalischen Heimat 
wird dann im Sinne der Glokalisierung eine gesonderte Bedeutung beigemessen 
und stellt diese neben die internationalen Merkmale (Siebert 2015: 148 f.). Bei-
spielhaft ist diesbezüglich der Titel „Home“ des Albums „Deep Feelings“.12 Das 
Stück ist Tsikos’ Bruder, der im Ausland lebt, sowie all denjenigen, die aus Grie-
chenland emigriert sind und ihre Heimat vermissen, gewidmet.13 Zur Kennzeich-
nung der musikalischen Heimat ergänzen neben dem Gesang in griechischer 
Sprache (Giánnis Kapsális), welcher thematisch die Sehnsucht nach dem Hei-
matland ausdrückt, entsprechend Tsikos’ Herkunft speziell epirotische Attribute 
den Heimatgedanken. So tritt zu Beginn ein elektronisch modifizierter polypho-
ner Chor zur Solostimme hinzu, der in der Vergangenheit neben den Klarinetten-
Ensembles prägend für die Musik in Epirus war. Darüber hinaus folgen Gesang, 
Solo-Geige und -Klarinette überwiegend der pentatonischen Skala und halten 
sich stilistisch stark an die improvisierten Klagelieder. Im Gegensatz zu den ma-
kambasierten Skalen, die ebenfalls Bestandteil epirotischer Musik sind, jedoch 
aufgrund der weitgehenden Verbreitung im östlichen Mittelmeerraum kein ein-
deutiges Mittel zur Markierung der Regionalität darstellen, kann die Pentatonik 
zusammen mit dem polyphonen Gesang an dieser Stelle nur als epirotische Tra-
dition verstanden werden. 

Kehren wir nun zur Ausgangsfrage des Beitrags zurück, so lässt sich diese in 
zwei Richtungen beantworten. Einerseits wird die regionale Musik in Epirus mit 
einer Vielzahl von globalen Elementen angereichert, wobei regionale Eigenhei-
ten immer mehr in den Hintergrund zu rücken drohen. Andererseits werden diese 
regionalen Spezifika durch die weltmusikalische Tätigkeit von Musikern wie 
Mákis Tsíkos in die Welt hinausgetragen und zirkulieren so als musikalisches 
Phänomen auf einem globalen Markt. 

12 Der Titel ist derzeit auf dem Youtube-Kanal von Mákis Tsíkos aufrufbar: ΜΑΚΗΣ 
ΤΣΙΚΟΣ „HOME“ © 2012. https://www.youtube.com/watch?v=gy-QnDWYWPg (auf-
gerufen am 1. Oktober 2019). 

13 Mákis Tsíkos in Korrespondenz mit dem Verfasser am 01.08.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=gy-QnDWYWPg
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 Derzeit befindet sich die regionale epirotische Musik also in einem Prozess 
des Wandels, der keineswegs als abgeschlossen zu betrachten ist. Technische Er-
rungenschaften erweitern die räumlichen wie zeitlichen Grenzen des Möglichen 
und knüpfen so an Stationen der regionalen Tradition an, die über lange Zeit un-
berücksichtigt blieben. Gleichzeitig zeigt die globale Öffnung, dass der Traditi-
onsbegriff selbst ein temporärer und daher stets neu verhandelbar ist. Während das 
klassische Ensemble des dimotikó gegenwärtig mit Ausnahme einiger musika-
lisch konservativer Dörfer in Epirus durch Kulturveranstaltungen, im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk sowie von einem akademischen Zirkel gepflegt und auf den 
panigýria überwiegend von einer Musikergeneration repräsentiert wird, die inzwi-
schen das Rentenalter erreicht hat, hat sich das neodimotikó dem Lebensstil der 
Landbevölkerung angepasst und bewahrt so die soziale Funktion der Dorffeste, 
die u. a. dem Austausch und der Kontaktknüpfung dienen. 

 Mit seinen Neukompositionen und den gegenwartsbezogenen Textinhal-
ten scheint das neodimotikó den Bedürfnissen eines Großteils der Landbevölke-
rung, der sich durch infrastrukturelle und technische Möglichkeiten mittlerweile 
eines urbanen Lifestyles bedient, wesentlich besser zu entsprechen, als es die 
zum Teil zweihundertjährigen Inhalte und die bisweilen als museal empfundene 
Musik des dimotikó zulassen. 

 Eine Marginalisierung des neodimotikó als Forschungsgegenstand würde 
daher bedeuten, die Augen vor einem gesellschaftlichen Wandel zu verschließen, 
der das in Griechenland sensible Thema der kulturellen Identität berührt. Im neo-
dimotikó spiegelt sich sodann die Auseinandersetzung um die Beschaffenheit je-
ner griechischen Identität musikalisch wider und zeigt, dass das neodimotikó im 
Kontext der Globalisierung von Interesse ist, indem musiktheoretische, gesell-
schaftliche und politische Diskursfäden ineinanderlaufen. So bleibt zu hoffen, 
dass die allmähliche Annäherung an das neodimotikó weitere Ergebnisse fördern 
wird, die zu einem allgemeinen Verständnis der transkulturellen Prozesse und 
deren Auswirkungen in einer globalen und digitalen Welt beitragen mögen. 
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Frances Falling 

Vermittlung von Musikkultur – Eine qualitativ-
quantitative Untersuchung von drei Kinder- und 
Jugendchören 
Was macht eine Musikkultur1 aus und wie wird sie an nachfolgende Generatio-
nen vermittelt? Die globale Medienkultur der Gegenwart hat zur Folge, dass jeg-
liche Grenzen aufgehoben werden können und es stellt sich die Frage, wie Kul-
turen ihre Besonderheiten bewahren. Zur Beantwortung dieser Frage ist es nahe-
liegend, die Kinder einer Kultur als Forschungsgegenstand zu betrachten. Eine 
Fallstudie mit folgenden drei semiprofessionellen Kinder- und Jugendchören in 
Deutschland bildete die Grundlage für die Untersuchungen, die sich über einen 
Zeitraum von Januar bis Mai 2016 erstreckten. Aus diesen Studien wurden einige 
Aspekte für diesen Beitrag ausgewählt. 

• Der Jugendchor am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden (gegründet im 
Jahr 19542) – ein Opernkinderchor3 

• Der GewandhausKinderchor in Leipzig (19734 gegründet) – ein Konzertchor  

• Der Aachener Domchor – ein Domchor für Knaben und Männer, dessen Ge-
schichte auf das Jahr 803 unter Karl dem Großen zurückgeht 

In der Fallstudie wurden die folgenden zwei Aspekte beleuchtet: 

1. Können die untersuchten Chöre als Musikkulturen bezeichnet werden und 
wie wird die Musikkultur vermittelt? 

2. Welche Elemente der Kultur verinnerlichen deren Mitglieder und tragen sie 
weiter an nachfolgende Generationen? 

                                                           
1 Eine Definition dieses Begriffes erfolgt weiter unten. 
2 Laut Programmheft des Hessischen Staatstheaters, Spielzeit 2019/2020 (Stand: 08.04.2019), 

S. 57. 
3 Die Autorin hat dreizehn Jahre lang in diesem Opernkinderchor gesungen. 
4 GewandhausChöre. „GewandhausKinderchor“, in Gewandhausorchester, https://www.

gewandhausorchester.de/orchester/gewandhauschoere/, 31.01.2017. 
 

https://www.gewandhausorchester.de/orchester/gewandhauschoere/
https://www.gewandhausorchester.de/orchester/gewandhauschoere/
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Methodik 
Für das Forschungsvorhaben wurde eine kombinierte Methodik mit Mitteln aus 
der qualitativen und quantitativen Forschung gewählt. Nach Udo Kelle (2001: 
20) ist dieser Ansatz „[…] der beste Weg, geltende Erklärungen sozialer Phäno-
mene zu erreichen.“5 Die von Kelle beschriebene Kombinationsmethodik oder 
„Triangulation“, speziell die zweite Definition – „to use knowledge about rela-
tions on the aggregate level of statistical phenomena to gain a deeper understand-
ing of microprocesses of social action and interaction which were initially inves-
tigated with the help of qualitative methods“ (ebd.: 13) – wurde in der Unter-
suchung angewandt, um die Komplexität der Thematik anzugehen. Der qualita-
tive Teil ging dem ersten Aspekt, der Definition und Vermittlung von Musikkul-
tur, nach. Dies geschah in Form einer sogenannten „viel-ortigen“ („multi-sited“) 
Ethnographie (Marcus 1995: 96)6, die aus Probenbesuchen, Konzertbesuchen 
und Interviews mit Chorleitern, -mitarbeitern und -mitgliedern bestand. Das auf-
gezeichnete Ton- und Videomaterial wurde anschließend transkribiert und ana-
lysiert. Der quantitative Teil der Studie beleuchtete den zweiten Aspekt – welche 
Elemente verinnerlicht und weitergegeben werden. Aus der Auswertung des qua-
litativen Teils haben sich wiederkehrende Themen herauskristallisiert, aus denen 
sieben Hypothesen gebildet wurden. Um diese zu testen, wurde eine statistische 
Umfrage entworfen, an denen ehemalige Chormitglieder der drei untersuchten 
Chöre teilgenommen haben.7 

Chöre als Musikkulturen – qualitative Untersuchung 
Der Begriff „Musikkultur“ kann sicherlich unterschiedlich definiert werden, 
deshalb nutzt die Autorin in diesem Artikel die Definition aus dem Lehrbuch 
„Worlds of music: an introduction to the music of the world’s peoples“ (vgl. 
                                                           
5 Originalzitat: „[...]the best way to obtain valid explanations of social phenomena.“ (Über-

setzung: Frances Falling) aus seinem Artikel über die Integration qualitativer und quan-
titativer Methoden.  

6 „The other, much less common mode of ethnographic research [...] moves out from the 
single sites and local situations of conventional ethnographic research designs to examine 
the circulation of cultural meanings, objects, and identities in diffuse time-space“. 

7 Bei der Konzeption der Fragen wurden die „demographischen Standards“ (2010) des Sta-
tistischen Bundesamts zurate gezogen. Der Fragebogen wurde mithilfe der Online-Platt-
form Soscisurvey erstellt und der Link wurde hauptsächlich per Mail an ehemalige Chor-
mitglieder geschickt. Die jeweiligen Fragen erschlossen sich aus den sieben Arbeitshy-
pothesen, die zuvor operationalisiert und somit testfähig gemacht wurden. 



Vermittlung von Musikkultur – Eine qualitativ-quantitative Untersuchung von drei Kinder- und 
Jugendchören 

 81 

Titon et al. 2009: 19–31), die eine Musikkultur anhand von vier Komponenten 
bestimmt: 

1. Ideen zur Musik (Philosophie, Ästhetik, Kontext, Geschichte) 

2. Musikalische Aktivitäten (Wie üben die Menschen Musik aus? Wie spiegelt 
die Ausübung der Musik gesellschaftliche Normen wider?) 

3. Repertoire (Stil, Genre, Text, Komposition, Vermittlung, Bewegung) 

4. Verdinglichung (Instrumente, Bücher, Aufnahmen)  

Mithilfe dieser Definition konnte das Material aus der Feldforschung, insbeson-
dere die Interviews mit den Chorleiter:innen und Chormitgliedern, sortiert und 
analysiert werden. In der Arbeit wurde jeder Chor nach den vier Komponenten 
und ihren Charakteristika untersucht, um festzustellen, ob es sich nach Titons 
Verständnis um eine „Musikkultur“ handelt.8 Im Folgenden wurden für jede 
Komponente jeweils nur Ausschnitte aus einem der Chöre dargestellt. Diese 
Ausschnitte wurden so ausgewählt, dass alle Chöre der Fallstudie vorkommen 
und trotzdem die Kernaussagen der Studie möglichst prägnant wiedergegeben 
werden. 

1. Komponente: Ideen zur Musik (GewandhausKinderchor) 

Unter „Ideen zur Musik“ versteht Titon die Philosophie9, die Ästhetik, den Kon-
text und die Geschichte hinter der praktizierten Musik. Im Folgenden sehen Sie 
einen Ausschnitt aus der Generalprobe für das Frühlingskonzert des Gewand-
hausKinderchores und bekommen einen Eindruck vom Klang dieses Chores. 

 Im Ausschnitt ist das Leipziger Gewandhaus zu sehen sowie dessen Gro-
ßer Saal, in dem die mitgeschnittene Probe stattfindet. Der GewandhausKinder-
chor steht in vier Reihen, daneben der GewandhausChor – der Erwachsenenchor 
des Konzerthauses. Die meisten Kinder halten ihre schwarzen Notenmappen, 
während sie das mehrstimmige Stück singen. Dabei schauen sie zu ihrem Chor-

                                                           
8 Im Endeffekt konnten alle drei Chöre nach dieser Definition als Musikkulturen aufgefasst 

werden. 
9 Im Original: „belief systems“. Den Begriff „Philosophie“ verwendet die Autorin hier 

nicht im geisteswissenschaftlichen Sinne, sondern im Sinne von grundlegenden „Glau-
bens- oder Wertesystemen“, die den Ansatz einer Musikkultur prägen. 
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leiter, Frank-Steffen Elster und führen zudem die einstudierten Bodypercussion-
Bewegungen mit nahezu perfekter Präzision durch.  

Die Sänger:innen des GewandhausKinderchores kommen drei Mal wöch-
entlich zur Probe ins Gewandhaus – oft nachmittags bis abends, direkt nach der 
Schule. Im Nachwuchschor gibt es einmal in der Woche eine Theoriestunde, die 
den Kindern eine gewisse Basis an Notenlesen vermittelt, bevor sie im Kinder-
chor mitsingen und dort ihr Repertoire durch Notenblätter vermittelt bekom-
men.10 In einer Spielzeit gestaltet der Kinderchor bis zu zehn Konzerte im Ge-
wandhaus11; zusätzlich tritt der Chor deutschlandweit und international auf. Ne-
ben diesen konzertierenden Aktivitäten findet zwei Mal im Jahr – in den Herbst- 
und in den Winterferien – ein Probenlager in einem Schullandheim oder einer 
Jugendherberge statt. 

Frank-Steffen Elster, selbst ein ehemaliges Mitglied und seit 1999 Leiter des Ge-
wandhausKinderchores, und Constanze Wolff, Chorbüroleiterin am Gewand-
haus, äußerten sich in persönlichen Interviews über die Philosophie und Ästhe-
tik, was den Chorklang, aber auch was die musikalischen Aufgaben des Chores 
betrifft. 

10 Diese Informationen bekam die Autorin mündlich von verschiedenen Personen, die ent-
weder im Chor singen oder im Chorbüro arbeiten. 

11 Laut Spielplan 2019/20. 

Screenshot/Video 1: GewandhausKinderchor und Gewand-
hausChor. Video-Ausschnitt aus der Generalprobe für das 
Frühlingskonzert. 
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 Frank-Steffen Elster: „Ich finde das ganz wichtig, dass wir, wenn wir so 
eine intensive musikalische Arbeit hier gestalten, [...] auch was Substanzielles 
von uns geben wollen. Als Chor. Das heißt, wir wollen auch Aussagen machen, 
[...] [uns] mit bestimmten Konflikten auseinandersetzen [und] entdecken, dass 
Musik oder Kunst immer eine Form der Auseinandersetzung ist. [...]“12 

 Constanze Wolff: „Was Herr Elster macht und, ich denke, wo wir auch 
beide uns sehr einig sind – schon immer – ist [das] Stichwort ‚Wertschätzung‘. 
[...] Mit den Kindern auf Augenhöhe sprechen… und das heißt auch wirklich mal 
mit einem Kleinen in die Knie zu gehen und nicht immer von oben herab zu 
sprechen, also dieses ganz Urmenschliche, [...] Und ich glaube der zweite Stich-
punkt neben der Wertschätzung ist auch Vorleben. [...] Er [Elster] nimmt nicht 
nur die Kinder ernst, er nimmt seine Sache ernst, er nimmt seine Musik ernst, 
seine eigenen Pflichten ernst. Das macht ganz viel aus.“13 

 Elster: „Ich glaube das ist ganz wichtig, [...] dass neben dem reinen Musi-
zieren und reinen Singen natürlich irgendwo auch eine soziale Struktur stattfin-
det, die funktioniert und so ein bisschen ein familiäres Gefühl dabei entsteht, 
dass man sich aufeinander verlassen kann. Wiederum [...] wenn sich alle im Chor 
hassen würden, würde nie ein schöner Klang rauskommen. Das also ist glaube 
ich ein Spiegelbild dessen, wie die Gruppe funktioniert, wie gut sie zusammen 
auch harmoniert.“14 

 Diese Ausschnitte lassen eine Philosophie, eine Sicht auf die Aufgaben 
des Chores und die Aufgaben der Mitglieder erkennbar werden. Es wird von 
Pflichten, Verantwortung, aber auch von Wertschätzung gesprochen. In den Ge-
sprächen mit Chorleitern und Mitgliedern war die musikalische Hochleistung, 
die erwartet und erbracht wird, kaum das zentrale Thema, sondern vielmehr die 
außermusikalische Rolle, die der Chor spielt. Elster nutzt offensichtlich seine 
Position als Leiter, um mit seinem Klangkörper bewusste inhaltliche „Aussagen“ 
zu machen. Er verleiht dem Chor eine bildende Komponente, sowohl für die 
Mitglieder als auch für das Publikum. Außerdem wird ein Miteinander unter den 
Choristen gepflegt. Die Qualität dieses Miteinanders, das „familiäre Gefühl“, be-
einflusst laut Elster wiederum den Klang des Chores. Wir stellen fest: Es gibt 

                                                           
12 Elster, Frank-Steffen, Persönliches Interview, Leipzig, 20.04.2016. 
13 Wolff, Constanze, Persönliches Interview, Leipzig, 27.09.2016. 
14 Elster, Frank-Steffen, Persönliches Interview, Leipzig, 20.04.2016. 
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deutliche Absichten, philosophische Ansätze und Klangvorstellungen, die von 
der Chorleitung vorgegeben und innerhalb des Chores kultiviert werden. Der Ge-
wandhausKinderchor erfüllt somit die erste Komponente einer Musikkultur: 
Ideen zur Musik. 

2. Komponente: Aktivitäten, die Musik beinhalten (Kinderchor
am Hessischen Staatstheater Wiesbaden)

Mit der Komponente „Aktivitäten, die Musik beinhalten“ (Activities involving 
music) werden folgende Fragen gestellt: Wie praktizieren die Menschen Musik? 
Und wie spiegelt diese Praxis allgemeine soziale Normen? 

Im Vergleich zum GewandhausKinderchor fällt auf, dass diese Kinder des Cho-
res am Hessischen Staatstheater Wiesbaden bei ihren Auftritten kostümiert und 
geschminkt erscheinen; in diesem Ausschnitt spielen sie Engel und Kuchen-
kinder in der Inszenierung von „Hänsel und Gretel“ – zu hören ist der Schluss-
chor der Kinder am Ende der Oper.15 Am Anfang der Aufnahme könnten die 
Kinderstimmen als „keck“ beschrieben werden, doch je höher die Lage wird, 

15 Aus urheberrechtlichen Gründen war eine Videoaufnahme während einer laufenden 
Opernvorstellung nicht möglich. Deshalb wurde passendes Ton- und Bildmaterial zusam-
men präsentiert. Die Tonaufnahme stammt aus der Zeit der eigenen Mitwirkung im Chor. 
Leider wurde der Ausschnitt aus „Hänsel und Gretel“ bei den Feldforschungsbesuchen 
nicht konzertant aufgeführt. Da das Bildmaterial von diesem Stück reichlich vorhanden 
war, entschied sich die Autorin für eine ältere Tonaufnahme, da diese den Klang des Cho-
res trotzdem akkurat darstellt. 

Screenshot /Video 2: Kinder- und Jugendchor am Hes-
sischen Staatstheater Wiesbaden. Audio-Ausschnitt 
aus einem Konzert mit Bildern von der Opernbühne 
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desto glockenklarer wird der Klang, besonders an der Stelle mit dem Text „knus-
per-hart“.  

 Dagmar Howe, Leiterin von 1983 bis 201816, beschreibt die einzigartigen 
Herausforderungen der musikalischen Aktivitäten ihres Chores wie folgt: „Das 
Schwierige eines Kinderchors am Theater ist, zu all den vielen Schwierigkeiten 
des Singens, auch die Szene in die Tat umzusetzen, sich zu bewegen, im Tempo 
weiter zu singen, mit dem Dirigenten zusammen.“17 

 Die jungen Sänger:innen18 dieses Chores agieren mit Berufsmusiker:innen 
und Schauspieler:innen zusammen auf der Opernbühne, wo die Perfektion des 
Ablaufs nicht nur eine alltägliche Erwartung ist, sondern sogar für die Sicherheit 
aller Darstellenden notwendig sein kann. Hohes Konzentrationsvermögen und 
ein Automatismus des Geprobten sind daher von den jungen Choristen gefragt. 
Diese müssen in der Lage sein, ohne die Anleitung ihrer Chorleiterin mit den 
Faktoren wie Dirigent, Orchester, Solisten, Kostümen und Kulissen zurechtkom-
men; dazu kommt, dass sie meist in einer Fremdsprache singen. Howe hat einen 
besonderen Ansatz, „ihre Kinder“ in den wöchentlichen Chorproben spielerisch 
auf die Partien vorzubereiten. Dies findet meist ohne Noten statt, denn „das war 
ja auch bevor man Noten lesen konnte, also überhaupt lesen konnte…“ (Laura, 
seit 18 Jahren Mitglied im Chor, 22 Jahre alt zum Zeitpunkt des Interviews).19 
Anfangs werden kurze Stellen – manchmal nur wenige Takte – geprobt. Gele-
gentlich benutzt Howe besonders schwierige Zusammenstellungen von Tönen 
oder fremdsprachigen Silben als Einsingübung, die sich über mehrere Tonarten 
erstreckt. Wenn diese Stellen akkurat gesungen werden können – dies überprüft 
Howe teilweise, indem sie durch die Reihen geht und jedes Chormitglied die 
kleine Phrase vorsingen lässt – geht es in die nächste Stufe, bei der Howe zu 
jeder Zeit mitten in der Probe ein oder zwei Takte auf dem Klavier spielt und der 
Chor als „Antwort“ mit der dazugehörigen Stelle einsetzen muss. Dabei geht 
Howe scheinbar kreuz und quer durch das Stück oder springt teils in andere 

                                                           
16 Laut Programmheft des Hessischen Staatstheaters, Spielzeit 2019/2020 (Stand: 08.04.2019), 

S. 57. 
17 Howe, Dagmar, Persönliches Interview, Wiesbaden, 13.02.2017. 
18 Das durchschnittliche Einstiegsalter unter allen interviewten Chormitgliedern dieses  

Chores war 7,4 Jahre. 
19 Laura, Persönliches Interview, Wiesbaden, 13.02.2017. 
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Opern über. Ein Ansatz, der laut den älteren Chormitgliedern seine Wirkung er-
folgreich erzielte: 

Steffi (20 Jahre Mitglied im Chor, 25 Jahre alt zum Zeitpunkt des Inter-
views):20 „[...] Man hat so angefangen, irgendwann ein paar Texte durchzugehen, 
ein paar Melodien, aber das war alles total auseinandergerissen, und man konnte 
es noch gar nicht so einordnen – ‚Wo kommt das jetzt hin und wo singt man 
was?‘ Dann hat man irgendwann gekonnt, wie das jetzt geht, wie man das singt. 
[…] Und wenn dann der Opernchor dazukam, der dann teilweise mitsingt, dann 
war alles anders – dann konnte man’s wieder gar nicht, weil es auf einmal total 
laut war und man irgendwie total überfordert war von der Situation, besonders 
als kleines Kind. [...] Ja und wenn man das dann so ein paar Proben lang gemacht 
hat, [...] – Bühnenorchesterprobe, Klavierprobe, Hauptprobe…und dann ging das 
irgendwann so in die Routine über, so ein bisschen.” 

Wir stellen fest: Die Mitglieder dieses Kinderchores am Staatstheater 
praktizieren ihre Musik in Form von szenischen Darstellungen, die bis zur Per-
fektion koordiniert und geprobt werden. Der zweite Teil der Komponente stellt 
die Frage: „Wie spiegelt diese Praxis allgemeine soziale Normen?“ Der An-
spruch der Perfektion und die Verantwortung, die Howe jedes der Chormitglie-
der spüren lässt, bevor sie auf die Bühne dürfen, spiegeln solche Normen wie 
persönliche Zielsetzung, Ehrgeiz und Pflichtbewusstsein. Doch auch subtilere 
gesellschaftliche Werte wie zum Beispiel Empathie werden in den Aktivitäten 
des Chores gespiegelt. 

Laura: „Also, ich würde sagen, dass eins der spannendsten Geschenke im 
Chor war, in ganz verschiedene Rollen überhaupt schlüpfen zu dürfen… und [...] 
interessanterweise, schwierige Rollen zu machen. Oder bei Stücken mitzuspie-
len, wo man nicht unbedingt eine fröhliche Rolle hat. [...] Bei ‚Boris [Godunov]‘ 
auf der Bühne zu knien und mit dem ganzen großen Chor nach Brot zu schreien 
[...] das ist irgendwie eine interessante Art, Mitgefühl zu schulen für Situationen, 
die man selber nicht erleben kann in seinem Leben, die man aber auf der Bühne 
erleben kann.“21 

Howe sieht diesen bildenden Effekt jedoch nicht nur bei ihren Chorsäng-
er:innen, sondern auch beim „passiven“ Zuschauer: „Warum gibt’s eigentlich 

20 Steffi, Persönliches Interview, Frankfurt a. M., 01.04.2015. 
21 Laura, Persönliches Interview, Frankfurt a. M., 01.04.2015. 
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Theater, bitteschön? Der Mensch will sich [...] erbauen, du willst zu Tränen ge-
rührt werden, du willst lachen können und du willst... Erbauen ist eigentlich die 
Schönheit der ganzen Sache.“22 

3. Komponente: Repertoire (Aachener Domchor) 

Die dritte Komponente, die eine Musikkultur auszeichnet, ist die Entwicklung 
oder der Besitz eines eigenen Repertoires. Sie sehen im Folgenden einen Aus-
schnitt aus einem intensiven Probentag des Aachener Domchores, der Johann 
Sebastian Bachs Matthäus-Passion einstudiert. Diese Passion gehört zum Kern-
repertoire des Chores.23 Sie werden den Probensaal der sogenannten Domsing-
schule24 sehen, wo der Probentag und fast alle Proben des Chores stattfinden. Im 
Ausschnitt sehen Sie nur etwa ein Viertel der probenden Sänger; die jüngsten 
Sänger, die Sie sehen, gehen in die vierte Klasse (siehe Screenshot / Video 3). 

Aus dem Probenausschnitt ist erkennbar, dass die Choristen beim Singen dieses 
Werkes eine Ernsthaftigkeit an den Tag legen. Jeder Sänger hält sein Notenbuch, 
                                                           
22 Howe, Dagmar, Persönliches Interview, Wiesbaden, 13.02.2017. 
23 Laut Aussagen mehrerer Sänger des Chores wird diese Passion alle zwei Jahre aufgeführt, 

abwechselnd mit der Johannes-Passion von J.S. Bach. Diese Tradition besteht wohl schon 
über mehrere Jahrzehnte, denn über vierzigjährige Sänger können sich noch an die Alt-
Partie erinnern, die sie als Domknaben in diesem Chor gesungen haben. 

24 Die Domsingschule, die laut ihrer Webseite aus der Schola Palatina (ca. 781 n. Chr.) 
entstanden ist und den Nachwuchs des Aachener Domchores sichert, existiert noch heute. 
Der Domchor erfüllt weiterhin seine Aufgabe der musikalischen Messegestaltung mit 
etwa 50 Knaben und 40 Herren – seit 2000 unter der Leitung des Domkapellmeisters 
Berthold Botzet. 

Screenshot/Video 3: Aachener Domchor. Video Aus-
schnitt aus einer Probe für die Matthäus-Passion  
(J.S. Bach). 
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schaut jedoch oft zum Chorleiter hoch und singt mit viel Ausdruck, Konzentra-
tion und Klangenergie. Domkapellmeister Berthold Botzet verfolgt seiner Aus-
sage nach „[...] zwei Ziele“ bei der Auswahl des Repertoires für die Messege-
staltung. „Das eine Ziel ist natürlich, musikalisch interessante Arbeit zu machen. 
Das heißt interessante Stücke zu suchen, neuzeitliche Musik zu suchen, die so 
viel Qualität haben, dass sie es wert sind, dass man sie interpretiert, dass man sie 
nicht nur in einem Gottesdienst, beim Konzert dem Publikum gerne weitergeben 
möchte, sondern dass man eben auch mit dieser Musik Menschen begeistern 
kann dazu.“ 

73F

25 

Das zweite Ziel betrifft die Vermittlung des Repertoires innerhalb der Mu-
sikkultur. Diese ist im Domchor von einer besonderen Schwierigkeit geprägt, 
aufgrund der einzigartigen Situation, dass die Sopran- und Altstimmen aus Kna-
ben bestehen, deren Stimmlage von einer biologischen Uhr abhängt. 

Botzet: „Gerade was das Repertoire angeht, das muss immer schnell wei-
tergegeben werden, weil die Zeit eines Jungen im Chor zu singen ist ja extrem 
kurz. Man hat ja gerade das Gefühl [...], dass man gerade einen Jungen so weit 
gebracht hat, dass er mal ganz gut mit seiner Stimme umgehen kann, dass er mal 
jetzt mit dem Medium Notenbild einigermaßen zurechtkommt, um ein schnelles 
Fortschreiten der Probenarbeit auch zu gewährleisten, dann fängt’s schon an und 
die Stimme kann das plötzlich nicht mehr leisten, was [sie] eigentlich leisten 
müsste. Und das ist das Bedauerliche – wir müssen also sehr schnell arbeiten, 
wir müssen die Kinder in einem frühen Alter auf ein relativ hohes Niveau be-
kommen, um dann, wenn sie’s mal gerade eben ein bisschen genießen konnten, 
das wieder dann der Natur eben Geschuldete abgeben zu [müssen].“26

4. Komponente: Verdinglichung (Aachener Domchor)

In der letzten Komponente „Material culture of music“ handelt es sich um eine 
„Verdinglichung“ der Musik: Welches greifbare Material bildet ein Alleinstel-
lungsmerkmal für diese Kultur? Da die untersuchten Musikkulturen aus Chören 
und entsprechend aus Menschenstimmen bestehen, setzt sich das „Material“ aus 
dem sozialen Verhalten, in Form von Traditionen oder „Ritualen“, zusammen. 
Während der Feldforschung stellte sich heraus, dass jeder Chor eigene Rituale 

25 Botzet, Berthold, Persönliches Interview, Aachen, 01.04.2016. 
26 Ibid. 
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hat, die meist aus Eigeninitiative entstehen und von den Mitgliedern selbst ge-
pflegt werden.  

 Beim Aachener Domchor sind es die sogenannten „Grufühs“ oder Grup-
penführer, die das Ritual haben, bei den Probenfahrten oder auch nach einem 
anstrengenden Konzert, spontan mehrstimmige Männerchöre zu singen. Diese 
wurden entweder mit dem Chorleiter oder auch unabhängig von ihm gemeinsam 
einstudiert. Bestimmte Favoriten halten sich über Jahre, sodass sich Neuan-
kömmlinge unter den jungen Männern bei diesen situativen Männerchorausbrü-
chen an Älteren aus ihrer Stimmgruppe orientieren und ihren Part nach Gehör 
lernen. Sie sehen zuerst einen Ausschnitt aus einer geleiteten Probe. 

Obgleich Botzet die Probe in diesem Ausschnitt geleitet hat, nimmt er die Be-
obachterrolle ein, wenn es um die musikalisch-sozialen Traditionen der Männer 
im Domchor geht. Er kommentiert die offensichtliche Wertschätzung des ge-
meinsamen Musizierens, auch außerhalb der „offiziellen“ Probenzeiten: „Wie 
beherzt und mit wieviel Spaß die jungen Männer, die die Betreuungsarbeit [bei 
der Probenfahrt machen], dann abends wenn alle Jungs im Bett sind zwei, drei 
Stunden lang nur singen, für sich nur singen und richtig Spaß dran haben... Es 
sagt keiner ‚So, jetzt stellen wir uns nochmal auf und singen‘, sondern das ergibt 
sich plötzlich aus einer Situation. Und dann rollt ein Stück nach dem anderen.“27 

 Sie sehen nun im nächsten Ausschnitt eine solche Situation, die sich „er-
geben“ hat. Nach dem dreistündigen Konzert der Matthäus-Passion im Dom sa-

                                                           
27 Botzet, Berthold, Persönliches Interview, Aachen, 01.04.2016. 

Screenshot/Video 4: Mitglieder des Aachener Domcho-
res. Video-Ausschnitt aus einer Probe. 
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ßen alle Männer des Chores im Restaurant, das sie für gewöhnlich nach einem 
solchen Auftritt zum gemeinsamen Abendessen aufsuchen. Gegen Ende der 
Mahlzeit wurden sich die Ältesten oder die „Ranghöchsten“ des Chores durch 
nonverbale Signale einig, welches Lied in welcher Tonart gesungen werden 
sollte, und alle stimmten von ihren Plätzen aus ein.28 Sie werden einen jüngeren 
Sänger sehen, der zu einem der anderen Sänger hinuntergebeugt steht, um seine 
Stimme zu hören. Ein noch jüngerer Sänger sitzt dabei und hört zu. Botzet be-
schreibt dieses Phänomen, das er schon mehrmals beobachten konnte: „Das ist 
wieder so etwas: Die jüngeren Jungs, die dann das erste Mal dabei waren bei so 
einem Konzert, die dann als Mutant dann irgendwie reingerutscht sind [in den 
Herrenchor], die lernen nur durchs Hören im Grunde genommen. [...] ‚Ach, der 
singt ersten Bass, die Stimme‘ dann setzt man sich ein bisschen dazu und lernt 
und irgendwie singt man dann mit und kann das plötzlich.“29

Das Lied „Freunde fürs Leben“ ist ein passendes Sinnbild für den Zusammenhalt 
zwischen den Mitgliedern dieser Musikkulturen. Die Traditionen oder Rituale 
können als „greifbares Material“ verstanden werden, das die Musikkultur kenn-
zeichnet und durch das sich ihre Mitglieder zugehörig fühlen. Somit weist der 
Aachener Domchor die letzte Komponente einer Musikkultur auf. Doch wie ver-
hält es sich mit den ehemaligen Mitgliedern der Musikkulturen? Welche Tradi-
tionen, Werte oder Zugehörigkeitsgefühle bleiben nach ihrem Austritt? 

28 Dies hat die Autorin von ihrem Platz aus beobachten können, da sie von den Mitgliedern 
des Chores eingeladen wurde, nach dem Konzert in dieses Restaurant mitzukommen. 

29 Botzet, Berthold, Persönliches Interview, Aachen, 01.04.2016. 

Screenshot/Video 5: Mitglieder des Aachener Dom-
chores. Video-Ausschnitt aus einer spontanen Szene. 
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Prägung und Weitergabe – quantitative Untersuchung 
Die Fragestellung für diesen zweiten Teil der Studie lautete: Welche Elemente 
der Kultur verinnerlichen deren Mitglieder und tragen sie weiter an nachfolgende 
Generationen? Aus der Feldforschung heraus wurden sieben Hypothesen30 ent-
wickelt. Um diese Hypothesen zu testen, wurde eine statistische Umfrage von 
ehemaligen Mitgliedern der drei Chöre entwickelt.31 Diese Umfrage wurde on-
line verteilt und von ehemaligen Chormitgliedern der drei Chöre ausgefüllt. An-
schließend wurden die Ergebnisse ausgewertet und somit die Hypothesen über-
prüft. Im Folgenden werden zwei der sieben Hypothesen (H4 & H5) vorgestellt 
und überprüft, die in besonderer Weise kennzeichnend sind für die Vermittlung 
der im Chor erfahrenen Werte. Denn: Bei der einen Hypothese geht es um die 
Vermittlung vom Live-Musik-Genuss in Form von Konzerten und in der anderen 
geht es um die Weitergabe von musikalischer Bildung an die eigenen Kinder. 

H4: Menschen mit langjähriger32 Erfahrung in einem semiprofessionellen33 Kin-
der- oder Jugendchor mit öffentlichen Auftritten besuchen als Erwachsene öfter 
live-Konzerte als der Durchschnittsbürger. 

                                                           
30 Die sieben Arbeitshypothesen werden im Anhang aufgelistet. 
31 Diejenigen ehemaligen Chormitglieder, die nach kurzer Zeit aus dem Chor ausgestiegen 

sind oder die ihre aktuellen Kontaktdaten nicht mit dem Chorbüro geteilt haben, konnten 
nicht befragt werden. Es ist daher möglich, dass in der Stichprobe hauptsächlich ehema-
lige Chormitglieder sind, die a) lange im jeweiligen Chor aktiv waren und b) positive 
Erfahrungen während ihrer Zeit in dem Chor gemacht haben. Beim Kinderchor am Hes-
sischen Staatstheater griff die Autorin auf ihre eigenen Kontakte zu ehemaligen Chormit-
gliedern zurück, da es kein Chorbüro gab, und die Liste der Ehemaligen lückenhaft war. 
Dieses Verfahren ist jedoch methodenkritisch zu betrachten, da diese Teilnehmer durch 
ihr persönliches Verhältnis zur Autorin vielleicht voreingenommen waren. 

32 In der Arbeit definiert als mehr als fünf Jahre. 
33 „Semiprofessionell“ wird ab jetzt mit „s.-p.“ abgekürzt. 
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Auf der oben abgebildeten Seite (Abbildung 1) aus der Umfrage sehen Sie die 
entsprechende Frage zur Hypothese. Diese wurde dem letzten Kulturbarometer34 
entnommen: „Wie oft haben Sie in den vergangenen 12 Monaten Vorstellungen 
in den folgenden Bereichen besucht?“ Die Kategorien, zwischen denen die Be-
fragten auswählen konnten, lauteten: „Musiktheater“, „klassisches Konzert“, 
„Jazz/Pop/Rock“ und „Volks-/Schlagermusik“.  

                                                           
34 Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass die Daten des Kulturbarometers vom Jahr 

2011 stammen, also sechs Jahre vor der Umfrage unter den ehemaligen Chormitgliedern. 
Leider gibt es keine aktuelleren Daten des Kulturbarometers. Dies bestätigte Professor 
Dr. Dieter Haselbach, Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Kulturforschung in 
einer Mail am 08.03.2017. Seitdem sind noch keine weiteren Daten des Kulturbarometers 
erhältlich. 

Abbildung 2.: Frequenz der Konzertbesuche in den letzten 12 Mo-
naten. 

Abbildung 1: Frage 8 aus dem Fragebogen an ehemalige Chormitglieder. 
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Aus den Balkendiagrammen in Abbildung 2 ist zu erkennen, dass sowohl gene-
rell als auch bei den einzelnen Kategorien die ehemaligen Chormitglieder deut-
lich öfter in ein Live-Konzert gehen als der oder die durchschnittliche Bürger 
oder Bürgerin, mit der Ausnahme der Kategorie „Volks-/Schlagermusik“. Schein-
bar hat Musik als Erlebnis einen außergewöhnlich hohen Stellenwert bei den be-
fragten ehemaligen Chormitgliedern bekommen. Man könnte mutmaßen, dass 
dies an der eigenen Erfahrung auf der Bühne vor Publikum liegt. Da sie früh und 

Abbildung 3: Musikalische Förderung der Kinder nach 
Erfahrung im semi-professionellen Kinderchor. 

Abbildung 2: Frequenz der Konzertbesuche in den letzten 
12 Monaten. 
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lange Jahre mit dem Format des Konzertes vertraut wurden, entwickelten sie 
möglicherweise eine Wertschätzung dieser Darbietung von Musik.35 

Eine weitere Hypothese (H5) besagte, dass Menschen mit langjähriger Er-
fahrung in einem s.-p. Kinder- oder Jugendchor ihre eigenen Kinder später mu-
sikalisch mehr fördern36 als Menschen ohne diese langjährige Erfahrung in ei-
nem solchen Chor. 

Das Balkendiagramm in Abbildung 3 zeigt, dass ehemalige Chormitglie-
der mit langjähriger Erfahrung im Chor zum größten Teil ihre eigenen Kinder 
bewusst musikalisch fördern. Bei den ehemaligen Chormitgliedern ohne lang-
jährige Erfahrung37 im Chor ist der Unterschied zwischen Fördern und Nicht-
Fördern der Kinder fast unerheblich.38 Dieses Ergebnis könnte suggerieren, dass 
ein Wert, wie musikalische Gruppenerfahrungen in der Kindheit, erst eingeprägt 
und verinnerlicht wird, wenn eine Person diese Erfahrungen über eine lange Zeit-
spanne selbst gemacht hat. 

Diese zwei Werte – der Besuch von Konzerten und die musikalische För-
derung in der Kindheit – weisen langjährige ehemalige Mitglieder der drei Chöre 
auf. Von einer Kausalität kann natürlich noch nicht die Rede sein. Sie könnten 
diese Werte zum Beispiel von ihren eigenen Eltern vermittelt bekommen haben. 
Die Hypothesen sollten lediglich abfragen, welche Aspekte und Werte, die aus 
dem qualitativen Teil der Studie hervorgingen, ebenso von ehemaligen Mit-

35 Diese Aussage muss kritisch gewertet werden, da andere Faktoren wie zum Beispiel der 
Bildungsstand der Befragten sowie das Einkommen Auswirkungen auf die Frequenz Kon-
zertbesuche im Gegensatz zur durchschnittlichen Bevölkerung haben könnten. Ein Drittel 
der Befragten haben bereits ein Studium abgeschlossen. Knapp unter einem Drittel (26,8%) 
haben eine Hochschulreife. Von den berufstätigen Befragten sind über 80% Angestellte. 

36 Musikalische Förderung ist ein Begriff und ein Gebiet, dessen Komplexität vermutlich eine 
Dissertation für sich füllen würde. Sie zu messen und allgemeingültige Aussagen zu treffen, 
ist nahezu unmöglich, da es oft auch um individuelle Bedürfnisse und Talente von einzel-
nen Kindern geht. Deshalb entwickelte die Autorin als Behelfslösung einen „Musikalischen 
Förderungs-Index“ anhand eines Punktesystems, um diese Hypothese zu testen. Die Fragen 
der Umfrage, aus denen sich der Index bildete, waren: „Nimmt Ihr Kind/nehmen Ihre Kin-
der an außerschulischem, musikalischem Einzelunterricht teil?“ „Singt Ihr Kind/singen Ihre 
Kinder in einem außerschulischen Chor?“ „Wie oft gehen Sie mit Ihrem Kind/mit Ihren 
Kindern in musikalische Aufführungen?“ und „Wie oft musizieren Sie zuhause mit Ihrem 
Kind/Ihren Kindern?“ 

37 In der Arbeit definiert als fünf Jahre oder weniger. 
38 An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass es unter den befragten Ehemaligen mit 

Kindern mehr langjährige (34) Mitglieder gab als kurzjährige (9). Dieses Ungleichge-
wicht könnte zu einer fehlerhaften Schlussfolgerung führen. 
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gliedern der Musikkulturen vorgewiesen werden. Die fünf weiteren Hypothesen, 
die vorgestellt und in ähnlicher Weise untersucht wurden, lauteten: 

H1: Menschen mit langjähriger Erfahrung in einem s.-p. Kinder- oder Jugendchor 
werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Erwachsenenalter:   
a. regelmäßig in einem Chor singen.   
b. regelmäßig an anderen musikalischen Aktivitäten teilnehmen.  

H2: Während ihrer Zeit als Mitglied im s.-p. Kinder- oder Jugendchor 

a. fühlen sich diese jungen Menschen in der Gruppe eingebunden. 

b. sind ihnen die sozialen Aspekte des Chores (Ausflüge, Freundschaften) wichtig.  

H3: Wenn diese Menschen mit Erfahrung im s.-p. Kinder- oder Jugendchor später 
als Erwachsene in einem Chor singen,  
a. fühlen sie sich in der Gruppe eingebunden.  
b. sind ihnen die sozialen Aspekte des Chores (Ausflüge, Freundschaften) wichtig. 
c. übernehmen sie sogar Rollen im Chor, die diese sozialen Aspekte fördern. 
d. übernehmen sie (Führungs-)Positionen im Chor 

H6: Während ihrer Zeit als Mitglied im s.-p. Kinder- oder Jugendchor geben die 
jungen Menschen der Mitwirkung im Chor einen hohen Stellenwert in ihrem Leben. 

H7: Menschen mit Erfahrung im s.-p. Kinder- oder Jugendchor rechnen nach ihrer 
eigenen Einschätzung bestimmte Werte (auch „soft skills“ genannt)39 – ihren Er-
fahrungen im Kinder- oder Jugendchor zu. 

Aus diesen Hypothesen und den Ergebnissen der Umfrage lässt sich ein Bild der 
ehemaligen Mitglieder dieser drei Chöre zeichnen, das vorwiegend aus Selbstre-
flexionen besteht und deshalb eine subjektive Wahrnehmung zeigt. Trotzdem 
sind diese Selbstbilder aussagekräftig, denn sie weisen auf die Aspekte hin, die 
ehemalige Mitglieder aus heutiger Sicht mit ihrer Zeit als Teil dieser Chöre ver-
binden.  

 Um das Bild der Musikkulturen zu vervollständigen, müssen wir nun die 
Erkenntnisse aus der Umfrage mit den Eigenschaften der Chöre, die wir im qua-
litativen Teil der Untersuchung bestimmt haben, zusammenführen.  

                                                           
39 Kompetenz im zwischenmenschlichen Bereich, Fähigkeit im Umgang mit anderen Men-

schen (Duden Online). 
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Musikkultur – ein delikates Zusammenspiel 

Eine Gemeinsamkeit, die sich bei allen drei Chören bemerkbar macht, ist die 
familienähnliche Atmosphäre, die mit einer klaren Hierarchie verbunden ist. 
Diese Struktur schafft ein Verantwortungs- und Pflichtgefühl bei jedem Mitglied 
und fordert somit jede und jeden auf, den eigenen Beitrag zu leisten und die Pro-
ben ernst zu nehmen. Positive Erfahrungen beim gemeinsamen Musizieren tra-
gen ebenfalls zur Verinnerlichung der gemeinsamen Werte bei. Ein Ausdruck 
dieser Verinnerlichung könnte zum Beispiel sein, dass etwa ein Drittel der be-
fragten ehemaligen Chormitglieder ihre eigenen Kinder in einen Chor schickt.40 
Alle diese Aspekte – das Familiengefühl, das Pflichtbewusstsein, das Verant-
wortungsgefühl und die positiven Erfahrungen – werden getragen und verstärkt 
durch die Rituale und Traditionen innerhalb der Kultur. Sie bilden den „Kleb-
stoff“, der die Chorfamilie zusammenhält und abgrenzt, indem er eine Chor-
Identität, ein „wir“, schafft. Meist werden diese Traditionen von den Sänger:in-
nen selbst initiiert und praktiziert; dies gilt ebenfalls für das musikalische Reper-
toire, das zu diesen Ritualen gehört. Ein weiterer entscheidender Aspekt, der die 
Struktur und die Aufgabe dieser Musikkulturen aufrechterhält, liegt in den Insti-
tutionen, zu denen sie gehören – das Opernhaus, das Konzerthaus, der Dom. 
Doch auch die Eltern, die sich dafür entscheiden, die Aktivitäten ihrer Kinder 

40 Laut der Umfrage für diese Arbeit gaben 15 der 43 Befragten mit Kindern an, dass ihre 
Kinder auch in einem Chor singen. 

Abbildung 4: Schema „Musikkulturver-
mittlung“. 
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innerhalb dieser Chorkultur zu unterstützen, tragen erheblich zu deren Erhalt bei. 
Zusammen mit den Bürger:innen, die durch Steuern und als Publikum diese In-
stitutionen unterstützen, bilden diese drei Akteure das Fundament für die Musik-
kulturen. Möglicherweise ist der wichtigste Akteur in jeder dieser Musikkulturen 
jedoch die Chorleiterin bzw. der Chorleiter. Die Persönlichkeit und Leidenschaft 
dieser Individuen geben dem Chor eine klare Richtung und eine konkrete mu-
sikalische Vorstellung, die sie wiederum allen Chormitgliedern vermitteln. 

 All diese Elemente erhalten und pflegen die Musikkultur in einem delika-
ten Zusammenspiel. Wenn ein Element wegfällt, gerät das System ins Wanken, 
was starke Veränderungen oder gar eine Existenzgefahr bedeuten könnte. Ein 
Beispiel davon lässt sich in der Chorleiterin Dagmar Howe in Wiesbaden finden. 
Sie ist mittlerweile fast 80 Jahre alt und hat die Leitung von ihren Eltern über-
nommen, die den Chor vor ihr gegründet und geleitet haben. Sie hat keine eige-
nen Kinder, die den Chor „erben“ könnten, und einen anderen Nachfolger, der 
ihre vielen Aufgaben auf sich nimmt, findet sie nicht. Diese Spielzeit41 wurde ihr 
Vertrag beim Theater in Wiesbaden gekündigt, und nun ist die jahrzehntelange 
Aufgabe und Identität ihres Chores mit einem Schlag verschwunden. Trotzdem 
hält Howe an ihrem Ziel fest, weiterhin mit „ihren“ Kindern zu musizieren, so 
lange sie nur kann. Ich möchte ihr nun das letzte Wort geben: 

 „Ja, Singen ist – ja, heute wird die Platte angestellt, die CD aufgelegt... der 
Walkman oder wie das früher alles hieß. Aber der Mensch, das Herz geht nur, 
wenn du selber singst. [...] Die Tradition innerhalb des Menschen soll nicht ver-
loren gehen, dass man Musik selber machen kann, egal ob mit Gesang oder In-
strument. Nicht den Knopf drücken und dann läuft etwas für dich. Nein, der 
Mensch muss das selber machen können.“42  
  

                                                           
41 Es handelt sich um die Spielzeit 2018–2019. 
42 Howe, Dagmar, Persönliches Interview, Wiesbaden, 13.02.2017. 



Frances Falling 

98 

Bibliografie 

Bücher 

Falling, Frances. 2017. Vermittlung von Musikkultur: Eine qualitativ-quantita-
tive Untersuchung von drei Kinder- und Jugendchören. Masterarbeit, Universität 
Leipzig. 

Nohl, Arnd-Michael. 2009. Interview und Dokumentarische Methode: Anleitun-
gen für die Forschungspraxis (3. Edition). Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden, Germany. 

Titon, Jeff T., Timothy J. Cooley, David Locke et al. 2009. Worlds of music: an 
introduction to the music of the world’s peoples. Belmont, CA: Schirmer Cen-
gage Learning. 

Artikel 

Kelle, Udo. 2001. „Sociological Explanations between Micro and Macro and the 
Integration of Qualitative and Quantitative Methods“. In: Forum Qualitative So-
zialforschung / Forum: Qualitative Social Research 2 (1), Art. 5. URN: http://
nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs010159. Revised 7/2008 

Marcus, George E. 1995. „Ethnography In/Of the World System: The Emer-
gence of Multi-Sited Ethnography“. In: Annual Review of Anthropology 24 (1), 
S. 95–117. doi:10.1146/annurev.anthro.24.01.95.

Internetquellen 

Domsingschule Aachen. https://www.domsingschule-aachen.de/diedomsing
schule/geschichte/ (aufgerufen am 1. Oktober 2019.) 

Gewandhausorchester. „GewandhausChöre“. https://www.gewandhausorchester.
de/orchester/gewandhauschoere (aufgerufen am 08. Juli 2017.) 

Abbildungen 

Falling, Frances. Frage 8 aus dem Fragebogen an ehemalige Chormitglieder. 
(ABBILDUNG 1). Fragebogen erstellt durch https://www.soscisurvey.de. 2016. 

Falling, Frances. Frequenz der Konzertbesuche in den letzten 12 Monaten. (AB-
BILDUNG 2). Balkendiagramm, 2017.  

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs010159
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs010159
https://www.domsingschule-aachen.de/diedomsingschule/geschichte/
https://www.domsingschule-aachen.de/diedomsingschule/geschichte/
https://www.gewandhausorchester.de/orchester/gewandhauschoere
https://www.gewandhausorchester.de/orchester/gewandhauschoere
https://www.soscisurvey.de/


Vermittlung von Musikkultur – Eine qualitativ-quantitative Untersuchung von drei Kinder- und 
Jugendchören 

 99 

Falling, Frances. Musikalische Förderung der Kinder nach Erfahrung im semi-
professionellen Kinderchor. (ABBILDUNG 3). Balkendiagramm, 2017.  

Falling, Frances & Frevel, Lorenz. Schema „Musikkulturvermittlung“. (ABBIL-
DUNG 4). 2017. 

Audiovisuelle Quellen 

Aachener Domchor. Video Ausschnitt aus einer Probe für die Matthäus-Passion 
(J.S. Bach). (VIDEO 3). Frances Falling und Carol Falling, Chorsaal, Domsing-
schule Aachen, 5. März 2016, Dauer: 22’’. 

GewandhausKinderchor und GewandhausChor. Video-Ausschnitt aus der Gene-
ralprobe für das Frühlingskonzert. (VIDEO 1). Frances Falling, Großer Saal, 
Gewandhaus zu Leipzig, Frühjahr 2017, Dauer: 17’’. 

Kinder- und Jugendchor am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Audio-Aus-
schnitt aus einem Konzert mit Bildern von der Opernbühne. (VIDEO 2). Carol 
Falling und Steffi Balsys, Church of St. Augustine, Wiesbaden, Nov. 1997, 
Dauer: 13’’. 

Mitglieder des Aachener Domchores. Video-Ausschnitt aus einer Probe. (VI-
DEO 4). Frances Falling (Bildmaterial: Carol Falling), Domsingschule, Aachen, 
4. März 2016, Dauer: 20’’. 

Mitglieder des Aachener Domchores. Video-Ausschnitt aus einer spontanen 
Szene. (VIDEO 5). Frances Falling, Gaststätte nahe des Aachener Doms, 13. 
März 2016, Dauer: 42’’. 

Aufstellung der Interviews, Niederschriften durch die Autorin. 

Botzet, Berthold, Aachen, 01.04.2016. 

Elster, Frank-Steffen, Leipzig, 20.04.2016. 

Wolff, Constanze, Leipzig, 27.09.2016. 

Howe, Dagmar, Wiesbaden, 30.10.2015. 

Howe, Dagmar, Wiesbaden, 13.02.2017. 

Laura, Wiesbaden, 11.09.2015. 
  



Frances Falling 

 100 

Laura, Wiesbaden, 08.10.2015. 

Steffi, Wiesbaden, 01.04.2015. 

Anhang 

7 Arbeitshypothesen für die quantitative Untersuchung: 

H1: Menschen mit langjähriger Erfahrung in einem semi-professionellen Kin-
der- oder Jugendchor werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Erwachse-
nenalter 
a. regelmäßig in einem Chor singen.  
b. regelmäßig an anderen musikalischen Aktivitäten teilnehmen. 

H2: Während ihrer Zeit als Mitglied im s.-p. Kinder- oder Jugendchor  
a. fühlen sich diese jungen Menschen in der Gruppe eingebunden.  
b. sind ihnen die sozialen Aspekte des Chores (Ausflüge, Freundschaften) wichtig. 

H3: Wenn diese Menschen mit Erfahrung im s.-p. Kinder- oder Jugendchor spä-
ter als Erwachsene in einem Chor singen,  
a. fühlen sie sich in der Gruppe eingebunden.  
b. sind ihnen die sozialen Aspekte des Chores (Ausflüge, Freundschaften) wichtig. 
c. übernehmen sie sogar Rollen im Chor, die diese sozialen Aspekte fördern. 
d. übernehmen sie (Führungs-)Positionen im Chor. 

H4: Menschen mit langjähriger Erfahrung in einem s.-p. Kinder- oder Jugend-
chor mit öffentlichen Auftritten besuchen als Erwachsene öfter live-Konzerte als 
der Durchschnittsbürger. 

H5: Menschen mit langjähriger Erfahrung in einem s.-p. Kinder- oder Jugend-
chor fördern ihre eigenen Kinder musikalisch mehr als Menschen ohne langjäh-
riger Erfahrung. 

H6: Während ihrer Zeit als Mitglied im s.-p. Kinder- oder Jugendchor geben die 
jungen Menschen der Mitwirkung im Chor einen hohen Stellenwert in ihrem Leben. 
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H7: Menschen mit Erfahrung im s.-p. Kinder- oder Jugendchor rechnen nach 
ihrer eigenen Einschätzung bestimmte Werte (auch „soft skills“ genannt)43 – ih-
ren Erfahrungen im Kinder- oder Jugendchor zu. 

Zu Frances Falling 
Frances Falling, Amerikanische Mezzosopranistin und Musikwissenschaftlerin, 
startete ihre Gesangskarriere bereits mit sechs Jahren als Mitglied des Kinder-
chores am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Ihr Doppel-Bachelorstudium 
(BME, Choral Music Education & BS, Environmental Studies) schloss sie an der 
Florida State University mit Gesang als Hauptfach ab. Als Abschlussarbeit (Ho-
nors Thesis Project) produzierte sie einen Dokumentarfilm „In the footsteps of 
Clara Schumann“. Anschließend widmete sie sich mithilfe eines Fulbright Sti-
pendiums ihrem Forschungsprojekt über Kinderchöre in Deutschland, das sie im 
Rahmen eines Masterstudiengangs an der Universität Leipzig durchführte. Nach 
dem Abschluss ihres Master of Arts in Musikwissenschaft im Jahr 2017 arbeitete 
Frances Falling als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Sängerin am Schumann-
Haus in Leipzig. Dort spezialisierte sie sich auf besondere Liedkonzerte, in de-
nen sie das Künstlerpaar Schumann durch Gesang und Moderation präsentierte. 
Außerdem sang Frances für drei Spielzeiten im Leipziger Gewandhauschor, be-
vor sie 2021 nach Berkeley, Kalifornien, zog. Hier ist sie freischaffende Sänge-
rin, Musikwissenschaftlerin, Übersetzerin und Mutter. 

 

                                                           
43 Kompetenz im zwischenmenschlichen Bereich, Fähigkeit im Umgang mit anderen Men-

schen (Duden Online). 
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Mariano González  

Vorschlag einer Transkriptions- und 
Analysemethode für die Trommelmusik des 
brasilianischen candomblé1  

Einleitung 
Die Rituale der afro-brasilianischen Religion candomblé Ketu sind eine zutiefst 
musikalische Angelegenheit. Die Musik ist hier kein Beiwerk, keine Verzierung. 
Die Musik ist der Kult selbst. Aus den drei atabaque Trommeln (Fasstrommeln 
mit einer Membran) und der einfachen Aufschlagglocke gã, gespielt von initi-
ierten ogãs, erklingen die toques de atabaque oder toques de orixá, bestimmte 
Trommelpatterns, die den orixás (Yoruba Gottheiten) gewidmet sind. Viele der 
orixás haben einen eigenen toque. Im Kult, wenn diese gespielt werden, verfallen 
Initiierte in einen Trancezustand und bringen tanzend die Götter zur Welt. In 
diesem Moment ist der orixá unter den Menschen und tanzt im Körper des Initi-
ierten. Musik, Tanz und die Religion sind dann eins. 

 Musikalisch betrachtet entzieht sich die Definition dessen, was ein toque 
im Kontext des candomblé bedeutet, dem Umfang konventioneller westlicher 
Terminologie, beinhaltet es doch mehr, als Termini wie ‚Rhythmus‘ oder ‚Groove‘ 
zu fassen vermögen. Eine brauchbare Definition, die dem dahinterstehenden Be-
deutungskomplex gerecht ist, liefert Tiago de Oliveira Pinto: 

„Dans la terminologie indigène relative au candomblé, le rôle central de la mu-
sique, y compris son rapport intime à la danse, est toujours mis en évidence, bien 
que les termes portugais de música et dança n’y figurent presque jamais. On dé-
signe généralement la cérémonie publique ou le rite dans le candomblé par le terme 
de toque, appellation ‚musicale‘ car toque se réfère au jeu du tambour, et son plu-
riel toques, aux formules rythmiques spécifiques. La traduction exacte de tocar 
candomblé est donc ‚jouer le candomblé‘, mais elle comporte également l’idée de 
la pratique publique d’un rite religieux“ (de Oliveira Pinto 1992: 53). 

                                                           
1 Der vorliegende Text ist eine adaptierte Version einiger Abschnitte der von dem Autor 

verfassten, unveröffentlichten Masterarbeit Die toques de atabaque im brasilianischen 
candomblé. Vorschlag einer Transkriptionsmethode, Theorie und Systematisierung , 
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, 2018. 
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Doch was Pinto hier als „spezifische rhythmische Formeln“ definiert, könnte im 
Grunde erweitert werden, zumal die verschiedenen toques, wie in den folgenden 
analytischen Kapiteln verständlich werden soll, aus mehr bestehen als ihre rhyth-
mische Zusammensetzung. Indes definiert sich ein toque auch etwa anhand eines 
eigenen formalen Verlaufs, der Strukturierung ihrer Abschnitte oder noch ihrer 
thematischen und formalen Variationsmöglichkeiten. 

 Die bereits erwähnten atabaques, die drei im candomblé verwendeten 
Trommeln, die zusammen mit der Aufschlagglocke gã das instrumentale Ensem-
ble des candomblé formen, werden innerhalb der Ketu-Tradition, auf die sich 
diese Untersuchung bezieht, von der größten zur kleineren Trommel – rum, 
rumpi, und lé genannt. Pierre Verger (2012: 28) leitet diese Benennungen von 
den Fon-Vokabeln hum und humpevi beziehungsweise von dem Yoruba-Wort 
omele ab, eine Bezeichnung für kleine Begleittrommeln der Yoruba in Nigeria. 
Allein die Verschiedenheit der sprachlichen Herkunft dieser Benennungen ver-
mag schon auf die intensive Transkulturation, die zum Prozess der Genese des 
candomblé-Repertoires beigetragen haben muss, hinzuweisen. Derselbe Autor 
ist zudem emphatisch in der Beschreibung der atabaques über bloße Musikin-
strumente hinaus, welche eine eigene Seele und Persönlichkeit hätten, getauft 
wären und zudem regelmäßig Opfergaben erfordern würden. 

 Die hochrangige Rolle des alabê als initiierter Trommelspieler sakralen 
Amtes (vgl. Cacciatore 1977: 45) ist evident, da er auch als Entscheidungsträger 
neben dem verkörperten orixá dargestellt wird. Er kann, mittels seiner musikali-
schen Leitung, Einfluss auf die Bewegung des in dem in Trance2 fallenden Tän-
zers verkörperten orixás nehmen und tritt somit musikalisch unmittelbar in Kom-
munikation nicht bloß mit einem ‚Tänzer‘, sondern mit den Göttern selbst. Dies 
begründet auch den hohen sozialen Status der alabês (vgl. Behague 1977: 14). 

 Die Einschätzung eines Tänzers anhand seiner Fähigkeit, „mit Strenge auf 
die Befehle der Musik und des liturgischen Wortes zu gehorchen“ (Lody 1995: 
108) belegt ferner die Notwendigkeit, in einer Analyse der toques nach ihren 
musikalischen Gesetzmäßigkeiten zu suchen, auch um zu verstehen, wie be-
stimmte – etwa rhythmische oder formale – Modelle gefestigt werden und nach 
welchen Regeln und Prinzipien davon abgewichen werden kann.  

                                                           
2 Zur Erscheinung der Trance im candomblé siehe Tiago de Oliveira Pinto, 1991: 70–88, 

hier: 73f. 
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 Auf diesen Prämissen ruht die vorliegende Untersuchung, welche sich zur 
Aufgabe macht, ein methodologisches Grundgerüst für die Transkription und 
Analyse der Trommelmusik des candomblé darzulegen.  

Zur Wahl des Forschungsmaterials 
Die hier dargestellten Forschungsergebnisse beruhen auf Feldforschungsdaten 
aus der Region des Recôncavo Baiano (Bundesland Bahia, Brasilien), insbeson-
dere im terreiro (Kulthaus) Ilê Axé Oju Onirê, unter der Leitung des babalorixá 
Pai Pote, sowie auf meinem intensiven Unterricht durch den in Berlin ansässigen 
brasilianischen Perkussionisten Dudu Tucci. Grundlage für die Analyse bilden 
vor allem die von ihm aufgenommenen und in Form einer CD veröffentlichten 
Versionen der toques. Diese bilden einen akustisch einwandfreien, qualitativ 
hochwertigen und öffentlich zugänglichen Fundus an Aufnahmen, welche inner-
halb der candomblé Gemeinschaft geschätzt werden. Die Ausbildung Dudu 
Tuccis durch den ogã Gamo da Paz aus dem Terreiro do Gantois in Salvador, 
Brasilien, ermöglicht seine (musikalische) Zuordnung in die Tradition dieses 
Hauses, welche insbesondere von der Figur des geachteten Vadinho do Gantois 
geprägt ist. 

Zur Analyse der Trommelmusik des candomblé 
Die Musik des candomblé hat einen festen Platz in der Musikethnologie und 
wurde schon früh, etwa von Alan Merriam (1956), Pierre Verger (1997), Edison 
Carneiro (1940) und vielen anderen, in die Forschung aufgenommen. Diese frü-
heren Werke widmen sich vor allem den Verbindungen zu Afrika, der Mytholo-
gie, der Analyse von Gesängen sowie der Strukturierung der von der Musik stark 
geprägten Rituale des candomblé. Fundierte analytische Zugänge zur Trommel-
musik des candomblé sind in dieser früheren Forschung nicht anzutreffen, histo-
riographische und vergleichende Bemühungen sind aber stark vertreten. 

 Spätere Werke, aus den 80er und 90er Jahren, darunter etwa von Tiago 
de Oliveira Pinto (1991), José Flávio Pessoa de Barros (2000), José Jorge de 
Carvalho (1993) oder Angela Lühning (1990), untersuchen vordergründig grö-
ßere Bedeutungszusammenhänge innerhalb des candomblé und in den Funktio-
nen und Erscheinungsformen der dort praktizierten Musik. Diese Autoren inte-
ressieren sich in erster Linie für den candomblé als ein Gesamtgefüge von Be-
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deutungen, an welchen die Musik teilnimmt, und widmen sich deswegen einer 
Vielzahl von Themen, wobei spezifisch musikanalytische Zugänge teilweise in 
den Hintergrund gedrängt werden. Dennoch gelingt es Tiago de Oliveira Pinto, 
als erster Autor, in seiner Dissertation, ausführlich die wichtigsten toques aufzu-
zählen sowie deren rhythmisches Grundgerüst aufzuschließen und, durch die Be-
rücksichtigung auch des Tanzes, auf die engen Verbindungen zwischen den 
orixás und deren Musik hinzuweisen. Dies geschieht jedoch, nicht zuletzt in An-
betracht der großen Menge an Themen, die der Autor in der genannten Disserta-
tion bearbeitet, in eher vorläufiger und skizzenhafter Form.  

 Neuere Forschungen im Bereich des candomblé widmen sich zumeist ei-
nem engeren Themenausschnitt, etwa Nina Graeff (2016), die Prozesse des Wis-
senstransfers und der Wissensaneignung in afro-brasilianischen religiösen Prak-
tiken untersucht. Unter den spezifisch musikwissenschaftlichen Werken sind 
hierbei insbesondere die von Ângelo Cardoso (2006) und Jorge Vasconcelos 
(2010) zu nennen, die in ihren Dissertationen die musikalische Gestaltung der 
Trommelmusik innerhalb des candomblé detailliert betrachten. Diesen Untersu-
chungen gemein ist die fundierte Forschung anhand der Praxis einer kleineren 
Auswahl an Ausführenden, welche in der Lage ist, tiefe Einblicke in die musi-
kalische Praxis innerhalb der Grenzen etwa eines bestimmten Kulthauses zu ge-
währleisten, wobei die Transkription bei Vasconcelos eher als dichte Beschrei-
bung des Rituals an sich erscheint, durchaus unter intensiver Berücksichtigung 
der Musik, jedoch wenig mit spezifisch theoretischen Fragestellungen bezüglich 
des Spiels der Solotrommel rum. Zu nennen ist auch die Arbeit von Edilberto 
Fonseca (2002) zu den im candomblé verwendeten Timeline-Patterns. 

 Die genannte Dissertation von Ângelo Cardoso ist sicherlich die bis dato 
umfangreichste Arbeit zu den toques im candomblé, mit zahlreichen Transkrip-
tionen aller wesentlichen toques des Ketu-Repertoires. Cardoso konstruiert seine 
analytische Herangehensweise anhand der Idee von „musikalischen“ und „cho-
reographischen Phrasen“. Von dieser Idee ausgehend beschreibt er die verschie-
denen toques und ihre entsprechenden Tänze als die Kommunikation zwischen 
Tanz und Solotrommel anhand dieser Phrasen und deren Bedeutungen. In dieser 
beachtlichen Arbeit ist Cardoso jedoch mehr an dieser Kommunikationsebene 
als an spezifisch musiktheoretischen Fragestellungen interessiert, die tiefer in die 
innere Strukturierung dieser Musik eindringen wollen, was sich auch in seiner 
Transkriptionsmethode niederschlägt. Das folgende Transkriptionsbeispiel aus 
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der genannten Arbeit veranschaulicht, dass die gewählte Methode, welche sich 
auf die konventionelle abendländische Notation verlässt, für die Ziele der von 
mir angestrebten Untersuchung ungeeignet ist. 

Die von Cardoso transkribierte Figur der mit Schlegeln (agdavi) gespielten Be-
gleittrommeln rumpi und lé, welche stets dasselbe rhythmische Muster aufwei-
sen, ließe sich, mit Hilfe einer anderen, von Gerhard Kubik für die Darstellung 
von monotonsicheren afrikanischen Timeline-Patterns entwickelten Notation3 
und unter Beachtung ihrer Spielweise, wie folgt graphisch darstellen: 

Wenngleich das klangliche Resultat beider Transkriptionsvorschläge sicherlich 
ähnlich ist, lässt Cardosos Transkription nicht erkennen, dass die rechte Hand 
des rumpi- oder des lé-Spielers stets mit den Schlägen des gã zusammenfällt, 
welches das paradigmatische westafrikanische 12-pulsige standard Timeline-

                                                           
3 Diese Form der Notation, wie sie in den Schriften von Gerhard Kubik verwendet wird, 

setzt das Konzept der Elementarpulsation voraus, welches von einem endlosen Raster 
gleichwertiger Zeiteinheiten ausgeht, welches der rhythmischen Gestaltung etwa von af-
rikanischen Timeline-Patterns zugrunde liegt, vgl. dazu Kubik 2010: 42. 

Abbildung 1: Transkription von gã, rumpi 
und lé im toque vassi nach Angelo Ângelo 
Nonato Natale Cardoso, A linguagem dos 
tambores (wie Anm. 16), S. 273. 

Abbildung 2: Alternative Transkription von gã, rumpi und lé im 
toque vassi. 
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Pattern ausführt. Was er als appoggiatura notiert, also als eine Art klangliche 
Verzierung, ist in der Tat ein strukturell relevantes Element dieser Musik. Für 
das Ziel der vorliegenden Untersuchung wäre diese Transkription – wenn auch 
rein akustisch akkurat – nicht aussagekräftig. Die Transkription des Spiels des 
rum ist bei Cardoso hingegen sehr detailliert und ausdifferenziert auch hinsicht-
lich der Spieltechniken und Klangfarben der atabaque-Trommeln, jedoch wie-
derum ungeeignet, um innere – oder auch „inhärente“4 – rhythmisch-mathema-
tische Strukturen besser zu verstehen. 

 Die Transkription müsste für die hier vorgenommene Analyse aber insbe-
sondere in der Lage sein, in einer sehr deutlichen Art und Weise einzelne Ele-
mente eines rhythmisch-klanglichen Gebildes darzustellen. Dies impliziert die 
Möglichkeit der Zergliederung der Transkription in kleinere Bestandteile, die 
wiederum als eigenständige Bausteine eines Ganzen gelten könnten. Die bloße 
Übertragung der toques anhand der abendländischen Musiknotation schien mir 
dafür unzulänglich. 

Vorschlag einer Transkriptionsmethode für die rum-
Trommel 
Innerhalb des Ketu Repertoires spielen die Begleittrommeln rumpi und lé in der 
Regel pro toque ein spezifisches, zyklisches, rhythmisches Modell, welches an 
die ebenfalls zyklische, rhythmische Figur der Glocke gã angelehnt ist und im 
Laufe der Aufführung nicht variiert wird. Der Instrumentalpart der Solotrommel 
rum ist also die komplexeste und für die Transkription und Analyse somit wich-
tigste Ebene. 

 Die hier dargestellte, neu elaborierte Methode für die Transkription des 
Spiels der Solotrommel rum ist aus der Notwendigkeit geboren, das vorhandene 
Material sinnvoll in seine kleinstmöglichen Bestandteile zu zergliedern. Dabei 
begünstigen die Zyklizität und die Unveränderbarkeit der in dieser Musik ver-

                                                           
4 Kubik weist auf die Notwendigkeit hin, auch inhärente Patterns eines Musikstücks als 

Bezugsebene des Spiels und somit auch der Analyse zu verstehen, neben der Elementar-
pulsation, dem Zyklus und dem Beat, Kubik 2008: 359–398, hier: 369. 
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wendeten Timeline-Patterns (vgl. Kubik 2010) die Verwendung einer kreisför-
migen Transkription, welche hier nun die Grundlage der Analyse bildet.5  

 So wurde mit wenigen Ausnahmen die Länge (in Elementarpulsen) der für 
den zu analysierenden toque zutreffenden Timeline-Patterns als Maß des Kreises 
gewählt, wobei jeweils ein Elementarpuls einen Sektor im Kreis bildete. In den 
wenigen Fällen, in denen die Unterteilung eines Elementarpulses nötig war, 
wurde das entsprechende Kästchen weiter unterteilt. Der aguerê de Iansã, bei-
spielsweise, hat mit dem Pattern [ X . X X . X X . ] eine Länge von 8 Elementar-
pulsen pro Zyklus, wobei der erste Schlag des Pattern als Beginn des Kreises 
(Position ‚12 Uhr‘) markiert wird und die weiteren Schläge im Uhrzeigersinn 
folgen. Die Organisation der Elementarpulse im Kreis lässt sich dann wie folgt 
veranschaulichen: 

Anhand dieses Kreises lassen sich klangliche Phänomene sowie Bewegungsab-
läufe darstellen, in einer ähnlichen Verfahrensweise wie das von Philip Harland 
entwickelte TUBS-System (vgl. Koetting 1970 zitiert nach Graeff 2015). Eine 
längere Aufnahme lässt sich entsprechend als eine Sammlung solcher ringförmi-
gen Strukturen beschreiben, die in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet 
sind. Die Untersuchung der einzelnen Ringe sowie deren Reihenfolge ermöglicht 
dann Erkenntnisse über die Art und Weise, wie die Aufführung gegliedert und 
aufgebaut ist.  

 Nach der Festlegung einer graphischen Darstellung der zeitlichen Struktu-
rierung des Trommelspiels stellte sich die Frage nach der Auswahl der Informa-
tion, die in der Transkription festgehalten werden sollte. Die Beantwortung die-

                                                           
5 Zur Frage der Zyklizität in der Notation afrikanischer Musik siehe auch Willie Anku 2000: 

https://mtosmt.org/issues/mto.00.6.1/mto.00.6.1.anku.html (aufgerufen am 20.01.2020).  

Abbildung 3: Kreisförmige Darstellung 
eines 8-pulsigen Zyklus. 

https://mtosmt.org/issues/mto.00.6.1/mto.00.6.1.anku.html
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ser Frage fand in Hinblick auf das Ziel der Untersuchung statt, musikalische 
Strukturen zu erfassen und miteinander zu vergleichen sowie ferner die im can-
domblé festgestellten Strukturen in einer Form bereit zu stellen, die den Ver-
gleich mit weiteren Trommeltraditionen ermöglicht. Des Weiteren war es mir ein 
Anliegen, den Leser:innen eine visuell schnell erfassbare und ebenfalls schnell 
sich klanglich vorzustellende Transkription anzubieten. Mit diesem Ziel vor Au-
gen zeigte sich bald die Notwendigkeit einer oftmals vereinfachenden Darstel-
lung eines komplexen Klanggeschehens, die sich nur auf die wesentlichen, struk-
turell relevanten Elemente beschränken würde. Hierfür war eine genaue Beschäf-
tigung mit den klanglichen Möglichkeiten des rum notwendig. Dies verschaffte 
mir der Unterricht mit Dudu Tucci.  

Spieltechniken und Notation der rum-Trommel 
Die Spieltechnik der Solotrommel rum umfasst verschiedene Klangfarben und 
Schlagtechniken. Die hörende und spielende Beschäftigung mit der Trommel-
sprache des Ketu candomblé aber lässt feststellen, dass lediglich zwei Klänge die 
Grundlage des Spiels bilden, nämlich ein heller Klang („slap“) – gewonnen 
durch einen Schlag mit dem Schlegel agdavi (rechte Hand) auf der gleichzeitig 
von der linken Hand gedämpften Membran, oder durch den Schlag mit den ge-
spreizten und hart gehaltenen Fingern am Rande der Membran – und ein dunkler, 
tiefer Klang („open tone“), der durch das Bespielen der Membranmitte mit dem 
agdavi oder mit der entspannten Hand am Rande der Membran erzeugt wird. Im 
Ketu Repertoire wird meistens der in der rechten Hand gehaltene agdavi für die 
Erzeugung beider Klänge benutzt, die linke (bloße) Hand aber nur für das Dämp-
fen der Membran oder für die Erzeugung des tiefen „open tone“. Bei toques, die 
ohne agdavi gespielt werden (etwa alujá de Xangô, barravento, cabula und 
ijexá), werden beide Hände für die Erzeugung derselben beiden Klänge ge-
braucht. Im Unterricht werden diese Klänge oft vokalisiert als jeweils „tum“, für 
den tiefen, und „ta“ für den hellen Klang. Diese Beobachtung führte schließlich 
zu der hier verwendeten Notation, die diese beiden Spielweisen hervorhebt und 
somit ein Versuch ist, nach Simha Arom, das Wesentliche an dieser Musik dar-
zustellen:  

„The musicologist has, in fact, a choice of two alternatives. He may remain as 
close to the recorded material as he can and try to note every detail with maximal 
accuracy. This approach, while apparently convincing from the acoustic stand-



Vorschlag einer Transkriptions- und Analysemethode für die Trommelmusik des brasilianischen 
candomblé 

 111 

point, nevertheless suffers from the fact that there is no limit of ultimate accuracy, 
as transcriptions like Bartók’s have shown. The other possibility would be to try 
to determine beforehand what the members of the community consider to be mean-
ingful in their own music“ (Arom 2004: 137). 

Für den Fall der Musik der Trommeln im candomblé bedeutet das die Fokussie-
rung auf die ‚Akzente‘ (Port. „acentos“), also open tones und slaps, die als zwei 
kontrastierende Klänge die Grundlage des Spiels darstellen. So werden die ein-
zelnen gespielten Elementarpulse, welche als einzelne Kästchen der in der Tran-
skription verwendeten Ringe dargestellt werden, umrahmt und entweder schwarz 
(open tone) oder weiß (slap) gefärbt. Der tiefe und dunkle open tone und der 
hohe und helle slap werden somit anhand des Kontrasts von Weiß und Schwarz 
repräsentiert. 

Jede Figur, wie die obige, aus dem aguerê de Iansã, kann entsprechend von Le-
ser:innen dieser Arbeit selbst (auch wenn nur innerlich) vorgesungen werden, 
indem sie auf der Position ‚12 Uhr‘ anfängt, die dunklen Flächen mit ‚tum‘ und 
die hellen mit ‚ta‘ auszusprechen und die leeren Flächen – entsprechend der Ele-
mentarpulsation – als gleichwertige Pausen zu betrachten. So bekommen sie für 
die obige Figur folgendes Klangbild: 

(8) tum . . ta . . . tum 

Diese Form der Notation ist somit nicht nur in der Lage, in sehr einfacher Weise 
von den Leser:innen nachvollzogen zu werden, sondern ist auch ein Spiegel der 
Art und Weise, wie mir diese toques im Unterricht beigebracht wurden, nämlich 
singend, in Form einer „oralen Notation“ (Kubik 1983: 317). 

Abbildung 4: Figur In1a aus dem 
aguerê de Iansã. 
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 Für diejenigen Sonderspielweisen der rum-Trommel, welche seltener auftre-
ten und die obigen Spielweisen ergänzen, wurden folgende Symbole verwendet: 

▷ : Tiefer Schlag mit der (linken) Hand auf der Mitte der Membran. Vorzufinden 
im ibi de Oxalá sowie vassi. 

– : Schlag mit dem agdavi am Korpus der Trommel, ‚click‘-Klang. Vorzufinden 
im toque de Ogum. 

● : Muff mit der lockeren (linken) Hand auf der Mitte der Membran. Im aguerê 
de Oxóssi, vassi und toque de Ogum vorzufinden. 

 Dass bei den Hauptklangfarben open tone und slap in der Transkription 
nicht zwischen linker und rechter Hand unterschieden wird, hat drei Gründe. (1) 
Was die slaps betrifft, so werden sie in den mit einem agdavi gespielten toques 
(in der vorliegenden Untersuchung demzufolge bei allen toques außer dem alujá 
de Xangô) stets mit der rechten Hand ausgeführt. (2) Die Klangfarbe der open 
tones mit oder ohne agdavi sind, bei einem geübten Spieler und auf der bei dem 
rum in der Regel sehr tief – d.h. mit wenig Spannung – gestimmten Membran, 
so gut wie gleichklingend. Es lässt sich also ausgehend von der bloßen Audio-
aufnahme nicht immer präzisieren, mit welcher Hand welcher Schlag ausgeführt 
wurde. Diese Information wird, dort wo sie relevant erscheint und mir vorliegt, 
mitgeliefert. (3) Bei den ohne agdavi ausgeführten toques sind stets mehrere 
Spielweisen ohne erhebliche Klangveränderung möglich. Die falsche Annahme 
einer bestimmten Spielweise könnte in der Analyse demnach insbesondere bei 
dem alujá de Xangô in die Irre führen.  

 Es ist sicherlich weder notwendig noch sonderlich hilfreich, zu jeder mu-
sikwissenschaftlichen Untersuchung eine vollkommen neue Transkriptionsme-
thode entwickeln zu wollen. Ebenso wenig gehe ich davon aus, dass die afrika-
nische oder afro-brasilianische Musik grundsätzlich mit der ‚abendländischen‘ 
Notation inkompatibel ist. Wohlgemerkt, auch das TUBS-System oder meine 
Notation sind ebenfalls ‚abendländisch‘. Kofi Agawu warnt davor, „ostensiv af-
rikanische“ Notationen konstruieren zu wollen: 

„A postcolonial transcription, then is not one that imprisons itself in an ostensibly 
,African‘ field of discourse – an ,Afrocentric transcription‘, perhaps – but one that 
insists on playing in the premier league, on the master‘s ground, and in the north“ 
(Agawu 1995: 393).  
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Andererseits kann hier nicht verkannt werden, dass transkribieren bereits analy-
sieren bedeutet, und dass „in Wirklichkeit […] jede manuelle Übertragung eines 
musikalisch-klanglichen Geschehens auf Papier stets das individuelle Erzeugnis 
eines Musikologen dar[stellt]“ (de Oliveira Pinto 1991: 87). So wurde auch die 
hier präsentierte Notation mit dem Ziel entwickelt, meinem eigenen Verständnis 
dieser Musikkultur, entsprechend meinem Lernprozess, meiner Beobachtung 
und Erfahrung, eine passende Projektionsfläche zu geben, welche in der Lage 
sei, das Aufbringen sowie den Nachvollzug wissenschaftlicher Erkenntnisse zu 
fordern. Ferner lassen sich hauptsächlich drei Vorteile der hier verwendeten Tran-
skriptionsmethode aufzeigen, die ihren möglichen Gebrauch auch in weiteren 
Forschungen oder didaktischen Aufbereitungen in diesem Gebiet begünstigen.  

 Die hier vorgeschlagenen kreisförmigen Strukturen ermöglichen durch 
ihre Form und die Einfachheit der verwendeten Symbole – ausgefüllte, leere oder 
nur umrahmte Kreissektoren – eine rasche Identifikation von musikalischen 
Strukturen als visuelle Gestalten. Anders als bei dem konventionellen abendlän-
dischen Notationssystem, werden hier keine verschiedenen Noten- oder Pausen-
werte verwendet, die oft dazu führen, dass gleiche rhythmische Gebilde in so 
verschiedenen Formen dargestellt werden können, dass sie nicht mehr visuell als 
gleiche erfasst werden. Bei dem hier angestrebten Vergleich zwischen rhythmi-
schen Strukturen sind die Kohärenz und Kohäsion des Systems unabdingbar für 
die Identifizierung von Ähnlichkeiten und Differenzen.  

 Des Weiteren erlaubt die Darstellung in Kreisform, im Gegensatz zum li-
nearen TUBS-System, dass sich Positionen im Kreis – wie die Positionen der 
Zahlen auf einer Uhr – leicht einprägen lassen, woran sich die Qualitäten eines 
rhythmischen Gebildes, wie etwa Symmetrien, Verschiebungen oder Schwer-
punkte leicht ablesen lassen. Auch der Vergleich zwischen ähnlichen Strukturen 
gestaltet sich mit dieser Transkriptionsform leichter, etwa in der Identifizierung 
von klanglichen Unterschieden, Verschiebung von Akzenten oder Variationen 
von Motiven. 

 Ein weiterer Vorteil dieses System ist seine leichte Erlernbarkeit. Dies ist 
zunächst hilfreich, um Leser:innen zum tatsächlichen Nachvollzug der angebo-
tenen Transkriptionen zu animieren, kann aber andererseits auch seinen Einsatz 
in pädagogischen Kontexten – insbesondere innerhalb der candomblé-Commu-
nity – fördern, zumal keine musiktheoretische Vorbildung im Sinne einer west-
lichen Musiktheorie von den Leser:innen erforderlich ist.  
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 Entscheidend für die Verwendung dieser Methode in der vorliegenden Un-
tersuchung ist schließlich die dadurch gewonnene Möglichkeit zur Identifizie-
rung und Benennung von einzelnen Bestandteilen rhythmischer Komplexe. Wie 
sich in den hiesigen Ausführungen zu den Grundproblemen musikalischer Ana-
lyse im Fall rhythmischer Fragestellungen herauskristallisiert, ist die Analyse 
und Benennung von rhythmischen Phänomenen anhand der traditionellen, an 
westlicher Musik orientierten Methoden eine zu überwindende Hürde.6 Im Ver-
gleich zu analytischen Ausführungen zu Gegenständen wie etwa Tonvorrat (Ska-
len und dergleichen) oder melodischen Gestaltungsweisen mangelt es der Ana-
lyse im Falle rhythmischer Elemente an einem eindeutigen und nuancierten Vo-
kabular. Das hier vorgeschlagene Modell kann dieses Problem nicht vollständig 
kurieren, dennoch hat die hierdurch geschaffene Möglichkeit, einzelne Bau-
steine – die einzelnen Ringe der Transkription – zu identifizieren und zu benen-
nen, große Vorteile. So wird unter anderem möglich, Figuren und ihre Variatio-
nen systematisch aufzuzählen, Kombinationsmöglichkeiten von einzelnen Bau-
steinen zu analysieren oder noch die Palette an Elementen zweier Stücke (oder 
noch zweier Aufnahmen) miteinander zu vergleichen. Vor dem Ziel dieser Ar-
beit, einen Systematisierungsversuch für die Trommelmusik des candomblé 
anzubieten, ist diese Eigenschaft des verwendeten Transkriptionsmodells not-
wendig.  

Systematik der verwendeten Nomenklaturen 
Die Benennung der in dieser Studie transkribierten zyklischen Bausteine der to-
ques folgt sehr einfachen Prinzipien. Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Sys-
tematik stets meine Interpretation widerspiegelt und von daher nicht als absolut 
und schon gar nicht als notwendiges Element der toques betrachtet werden kann. 

- Alle Nomenklaturen beginnen mit zwei Buchstaben, die sich auf den je-
weiligen orixá oder toque beziehen (etwa In- für den aguerê de Iansã oder 
Su- für den savalu de Oxumaré). 

                                                           
6 Dies ist keineswegs ein Problem ausschließlich afrikanischer Musikforschung, sondern 

auch selbst im Bereich der zeitgenössischen abendländischen Musik: „The problem of 
rhythm in contemporary music lies not in the difficulties of extending traditional analytic 
concepts to handle increasing complexity in new music, but in the inadequacy of traditi-
onal analytic concepts to handle any music“ (Westergaard 1962: 180–191, hier: 181). 
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- Bausteine, die dem Thema des jeweiligen toques oder einer rekurrierenden 
Einsatzformel entsprechen, werden mit dem Eintrag -1a versehen (etwa 
In1a oder Xg1a für die Themen des aguerê de Iansã bzw. des alujá de 
Xangô, oder Os1a für die rekurrierende Anfangsformel des aguerê de 
Oxóssi). 

- Variationen einer Figur werden durch Buchstaben gekennzeichnet (Xg1b, 
Xg1c und Xg1d sind Variationen einer selben Figur). Die (alphabetische) 
Reihenfolge wird durch das erstmalige Erscheinen dieser Figuren in der 
Aufnahme bestimmt. Ausnahmen, insbesondere im alujá de Xangô, wer-
den gekennzeichnet. 

- Eine weitere Grundgestalt (etwa In2a, In3a usw.) liegt dann vor, wenn ein 
erheblicher struktureller Unterschied zu den anderen Gestalten festgestellt 
wird, oder wenn eine besondere Funktion dieser Figur vorliegt. Dort, wo 
möglich, wurden die Grundgestalten aus dem Unterrichtsmodell hergelei-
tet und anhand der zu transkribierenden Aufnahme erweitert. Wo das nicht 
möglich war, entspricht die Reihenfolge der Grundgestalten (in den Zah-
len ausgedrückt) ihrer typischen Abfolge in der Aufnahme (3er Figuren 
werden von 4er Figuren gefolgt usw.) oder, wo das nicht eindeutig gege-
ben ist, der Reihenfolge des jeweils ersten Auftretens der Grundgestalten 
in der Aufnahme. 

- Nomenklaturen sind nur innerhalb einer einzelnen Aufnahme gültig, damit 
Unterschiede zwischen Versionen aufgefasst werden können. So weist 
etwa die Tatsache, dass die Figur In1a einer Aufnahme der Figur In1d 
einer anderen Version entspricht, auf unterschiedliche Verwendungen die-
ser Gestalt hin. 

Beispiel: toque de Ogum 
Der Kult an Ogum, zentral im candomblé, ist sowohl in den Yoruba- als auch in 
Fon- und Ewe-sprachigen Gebieten, wie in dem ehemaligen Dahomey und in 
Togo, sehr verbreitet. Als ältester Sohn von Oduduá gründete er die Stadt Ifé und 
eroberte die Stadt Irê, worauf er dann als Ògun Oníìre (König von Irê) oder auch 
Ògun Aláàkòró (gekrönter Ogum) bekannt wurde, Bezeichnungen, die auch im 
brasilianischen candomblé verwendet werden. Ogum hatte, so die verschiedenen 
mythologischen Narrative, Beziehungen zu den weiblichen orixás Oiá (Iansã), 
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Oxum und Obá wie auch viele Kinder, darunter auch die orixás Oxóssi7 und 
Oranian. Als relativ junger Yoruba-Gott verwickelte er sich in Konflikte zu älte-
ren und/oder in naheliegenden Stätten verehrten Göttern, wie Obaluaê (Omolu) 
und Nanã Buruku.  

 Der toque de Ogum8 weist eine kleingliedrige Strukturierung auf, welche 
strikt mit der komplexen Choreographie des Tanzes dieses orixás zusammen-
hängt, dessen Dramaturgie einige Facetten seiner Mythen darstellt. Die episodi-
sche Unterteilung der Choreographie führt bei diesem toque zur dringenden Not-
wendigkeit der Berücksichtigung des Tanzes bei der Beschreibung der musika-
lischen Gestaltung. Diese gliedert sich in Formabschnitte, welche mehrmals in 
sich leicht wandelnder Zusammensetzung wiederholt werden und stets einer ge-
sonderten Episode der Choreographie entsprechen. Für die folgende Analyse die-
ses toque nach der Version von Dudu Tucci (1996, darin: „Ogum“) wurden zwei 
weitere Quellen herangezogen, die die erste ergänzen, eine Transkription von 
Ângelo Cardoso (2006: 272ff) mit der Beschreibung der von ihm dort aufgezähl-
ten „choreographischen Phrasen“ mitsamt ihrer jeweiligen Bedeutung sowie 
meine eigene Feldaufnahme mit Pai Pote in Santo Amaro da Purificação. 

 Der erste Formabschnitt (A), welcher in variierender Zusammensetzung 
und Länge insgesamt vier Mal in der Aufnahme von Dudu Tucci erscheint, be-
steht vordergründig aus der Wiederholung der Figur Og1a, welche auch von 
Dudu als das „Thema“ von Ogum beschrieben wird; 

                                                           
7 Ogum erscheint in der Mythologie auch als älterer Bruder von Oxóssi, vgl. Verger 1997: 112. 
8 Der toque de Ogum wird auch von einigen Autoren aderejá genannt. Hier wird die Be-

zeichnung toque de Ogum beibehalten auf Grund ihrer Verwendung durch die von mir 
direkt konsultierten Personen. 

Abbildung 5: Figur Og1a aus 
dem toque de Ogum. 
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sowie ihrer Variationen: 

Die Figur Og1b gehört zu den Sonderfällen, bei denen das Maß des Elementar-
pulses weiter unterteilt werden muss. Hierfür werden graphisch die betroffenen 
Kreissektoren entsprechend in die Hälfte geteilt.  

 Wie bei den meisten anderen toques auch, fasst Dudu Tucci den toque de 
Ogum in einer Figur zusammen: 

„Wenn du so machst, schau: Tu pa cu pa cum. Für jemanden, der es versteht, ist 
das schon der toque de Ogum. Für jemanden, der es versteht. Für jemanden, der 
es nicht versteht, ist es irgendwas.“9 

Die Art und Weise, wie Dudu dieses Thema vorsingt, dem obigen Zitat des In-
terviews entsprechend, führte in meiner Transkription zu der Notierung auch der 
kaum hörbaren, jedoch strukturell offensichtlich bedeutsamen muffs der linken 
Hand; hier mit einem Punkt graphisch dargestellt. Die Wahl der Silben in dieser 
„oralen Notation“ (Kubik 1983: 317) weist schon auf die gemeinten klanglichen 
Eigenschaften der „muffs“ (trockenes „tu“ oder „cu“) im Gegensatz zu den tiefen 
und klangvollen open tones („cum“), die mit derselben Hand (L) ausgeführt wer-
den, hin. 

 Die für diesen Abschnitt beschriebene Choreographie weicht ein wenig 
zwischen den genannten Quellen ab, hat aber stets dieselbe Bedeutung: Ogum 
öffnet die Wege.  

 Diesem Abschnitt folgt dann, in der Aufnahme von Dudu Tucci, eine je-
weils kurze Ausführung (je vier Zyklen) der Formabschnitte B, C und D, die den 

                                                           
9 „Se você fez isso ó: Tu pa cu pa cum. Pra quem entende, já é o toque de Ogum. Pra quem 

entende. Pra quem não entende é qualquer coisa.“ Dudu Tucci, Niederschrift des Inter-
views vom 13.12.2017 durch den Autor. 

Abbildung 6: Figuren Og1b, Og1c, Og1d und Og1e aus dem toque de Ogum.lll 
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Zusammenhang dieser drei Formabschnitte festigt, um diesen im folgenden Ver-
lauf zu variieren. 

Formabschnitt B besteht aus vier Wiederholungen der Figur Og2a: 

Eine ähnliche Figur wird von Cardoso transkribiert und als „Übergangs-Phrase“ 
(„frase de transição“ (Cardoso 2006: 275)) beschrieben. 

Formabschnitt C besteht aus der (zumeist paarweisen) Wiederholung der Figu-
ren Og3a und Og4a sowie deren Variationen: 

Bezüglich dieses Abschnitts liegt die für diesen toque größere Uneinigkeit zwi-
schen meinen drei Quellen vor. Der Abschnitt fehlt in der Aufnahme aus Santo 
Amaro komplett, ist aber in den Versionen von Dudu Tucci und in der von 
Cardoso transkribierten Version vorhanden, wenngleich mit abweichender Be-
deutung. Dudu beschreibt diese Passage als „der Tanz des Ketu“ („a dança do 
Ketu“10), welcher von mehreren orixás getanzt werden kann, während Cardoso 

                                                           
10 Dudu Tucci, persönliche Mitteilung am 12. Mai 2017. 

Abbildung 7: Figur Og2a aus dem 
toque de Ogum. 

Abbildung 8: Figuren Og3a und Og4a aus dem toque de 
Ogum. 
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dort den Höhepunkt der Choreographie sieht, in dem Ogum kämpft und seine 
Feinde besiegt (Cardoso 2006: 277). Den eigentlichen Moment des Kampfes be-
schreibt Dudu stattdessen erst im folgenden Formabschnitt (D), mit der Figur 
Og5a, die bei Cardoso wiederum fehlt: 

Der darauffolgende Formabschnitt (E) besteht aus der Wiederholung der Figur 
Og6a, welche von Schlägen mit dem agdavi am Korpus der Trommel Gebrauch 
macht (hier mit einem Strich gekennzeichnet) und dadurch einen ‚click‘-Klang 
erzeugt. Diesem Abschnitt, welcher insgesamt nur zwei Mal in der gesamten Auf-
nahme einsetzt, werden ebenso verschiedene Interpretationen gegeben: 

Dudu beschreibt, wie Cardoso, diesen Abschnitt als einen Kampf nahe dem Bo-
den. Cardoso fügt aber eine weitere mögliche Bedeutung hinzu, nämlich die, dass 
Ogum sich verteidigen würde, indem er sich duckt (vgl. Cardoso 2006: 277). 
Dieser insgesamt kämpferische Gestus der Choreographie von Ogum ist eine 
Konstante bei allen von mir direkt befragten Personen sowie in allen konsultier-
ten Quellen. Dennoch lassen der mythische Zusammenhang zwischen Ogum und 

Abbildung 10: Figur Og6a aus 
dem toque de Ogum. 

Abbildung 9: Figur Og5a aus dem 
toque de Ogum.
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Oxaguiã sowie die Rolle Ogums als orixá der Agrikultur, so meine Vermutung, 
eine weitere Interpretation des Tanzabschnittes nahe am Boden zu. 

 Ein mythisches Narrativ erzählt, wie Ogum durch die Erfindung von Me-
tallwerkzeugen Oxaguiã dabei hilft, den Hunger in seinem Königreich Ejigbô zu 
besiegen: 

„Und es wurde so viel Maniok in Ejigbô gegessen, dass der Anbau nicht mehr 
genügte. So litt das Volk von Oxalá unter großer Hungersnot. Oxaguiã konsultierte 
daraufhin Exu, der ihm befahl, Opfergaben zu erbringen und den Schmied Ogum 
zu suchen, der damals in der Region von Ijexá lebte. ‚Was könnte Ogum machen, 
damit das Volk von Ejigbô mehr Maniok hätte?‘, fragte ihn Oxaguiã. Ogum bat 
um Opfergaben und brachte gleich eine Lösung. In seiner Werkstatt stellte Ogum 
Werkzeuge aus Eisen her. Er machte die Hacke, die Sense und die Schaufel, den 
Rechen und den Pflug. ‚Nimm das zu deinem Volk Elejigbô und der Ackerbau 
wird erleichtert. Sie werden mehr Maniok ernten als jetzt, wo sie nur mit den Hän-
den arbeiten‘, sagte Ogum. Und so wurde es gemacht, und nie wurde so viel Ma-
niok angebaut, und nie wurde so viel Maniok geerntet. Und die Hungersnot war 
vorbei.“11 

Dieser Bezug von Ogum zur Agrikultur ist in Brasilien keineswegs verloren ge-
gangen, scheint aber zweitrangig geworden zu sein, zumindest was seine Mani-
festation als verkörperten orixá angeht, bei der er mit einem „Schwert“ erscheint, 
so Pierre Verger (2012: 32). Die Beschreibung der Choreographie von Ogum 
durch Pai Pote aus Santo Amaro macht diese Beziehung zwar nicht explizit, lässt 

                                                           
11 „E tanto se comia inhame em Ejigbô que já não se dava conta de plantá-lo. E assim, 

grande fome se abateu sobre o povo de Oxalá. Oxaguiã foi consultar Exu, que o mandou 
fazer sacrifícios e procurar o ferreiro Ogum, que naquele tempo vivia nas terras de Ijexá. 
O que podia fazer Ogum para que o povo de Ejigbô tivesse mais inhame?, consultou 
Oxaguiã. Ogum pediu sacrifícios e logo deu a solução. Em sua forja, Ogum fez ferramen-
tas de ferro. Fez a enxada e o enxadão, a foice e a pá, fez o ancinho, o rastelo, o arado. 
‘leve isso ao seu povo, Elejigbô, e o trabalho na plantação vai ser mais fácil. Vão colher 
muitos inhames, mais do que agora quando plantam com as mãos’, disse Ogum. E assim 
foi feito e nunca se plantou tanto inhame e nunca se colheu tanto inhame. E a fome aca-
bou“ (Prandi 2001: 91f.). Übersetzung des Autors. 
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sie aber in ihrer Begrifflichkeit durch die Wahl des Wortes „facão“ („Machete“, 
Arbeitswerkzeug) anstelle von ‚espada‘ (‚Schwert‘, Waffe) erahnen: 

„Der Tanz von Ogum, einem Kriegergott, ist ein Tanz des Kampfes. Er tanzt so, 
als hätte er eine Machete in der Hand.“12 

Ein unter den Gläubigen des candomblé übliches Narrativ über die Verschiebung 
der Bedeutung Ogums in Brasilien legt seine unterschiedliche Rolle als Gott so-
wohl der Jagd und des Kampfes als auch der Agrikultur in Afrika, andererseits 
aber ausschließlich des Kampfes in Brasilien so aus, dass zunächst die Rolle als 
Patron der Agrikultur dadurch irrelevant geworden sei, dass die versklavten Af-
rikaner in Brasilien mehr eigenes Interesse am Freiheitskampf als am Ackerbau 
hätten, zumal die Reichhaltigkeit der Ernte nicht vordergründig ihnen zugute-
käme. Der Bezug auf die Jagd sei dann später zugunsten Oxóssis, dem eigentli-
chen Jagdgott des candomblé, ebenso verloren gegangen.13 Entsprechend ließe 
sich vorsichtig die Hypothese aufstellen, dieser bodennahe Abschnitt der Chore-
ographie könnte auf eine frühere, vielleicht ursprünglich afrikanische Choreo-
graphie von Ogum verweisen, welche seine Rolle für die Agrikultur darstellte. 

 Zurück zur Analyse der musikalischen Strukturen des toque de Ogum; 
nach der Version von Dudu Tucci lässt sich dieser toque anhand von fünf grund-
legenden Gestalten beschreiben, welche stets zyklisch sind und teilweise auch in 
ihren jeweiligen Variationen erscheinen können. 

In der Fortschreitung der Figuren Og 1a über Og 2a, Og 3a, Og 4a und Og 5a 
bis hin zu Og 6a, wie oben graphisch dargestellt, ist zu erkennen, wie sich der 

                                                           
12 „A dança de Ogum, que é um orixá guerreiro, é uma dança de luta. Ele dança como se 

tivesse um facão na mão.“ Pai Pote in Videoaufzeichnung in Santo Amaro da Purificação 
am 23.02.2017. 

13 Siehe dazu Gill Sampaio Ominiò, „Ògún é a divindade do ferro. É o senhor da moderni-
dade e o herói civilizador!“ http://www.candomblesemsegredos.com.br/ogun.html (auf-
gerufen am 26.02.2018). 

Abbildung 11: Fortschreitung der Figuren Og1a, Og2a, Og3a, Og4a, Og5a und Og6a aus 
dem toque de Ogum. 

http://www.candomblesemsegredos.com.br/ogun.html
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akzentmäßige Schwerpunkt der jeweiligen Figuren verschiebt. So haben die Fi-
guren Og1a und Og2a ihren Schwerpunkt hauptsächlich in dem ersten Puls eines 
jeden Quadranten des Kreises (also am 1., 4., 7. und 10. Elementarpuls). Die 
Figuren Og3a und Og4a verschieben diesen Schwerpunkt allmählich in den 5. 
und 8. Elementarpuls, somit also in den zweiten Puls des zweiten und dritten 
Quadranten, wobei die symmetrische Gestalt von Og5a mit kräftigen slaps des 
agdavi die durch die vorigen Figuren angedeutete Verschiebung festigt. Die Ge-
stalt von Og6a, die nun den Schwerpunkt in den 3. Elementarpuls des ersten und 
dritten Quadranten legt, stellt nach dieser Sequenz eine Verschiebung der Ak-
zente dar und wirkt dementsprechend wie eine Bewegung weg vom etablierten 
Beat. Dieses Gestaltungsmerkmal, von Dudu Tucci als „Verschiebung der Ak-
zente“ („deslocamento dos acentos“) beschrieben, ist vielen toques gemeinsam. 

Eine weitere Eigenschaft der hier aufgezählten Struktur ist deren mögliche 
Unterscheidung in jene Figuren, die asymmetrisch (Og1-, Og3-, Og4- und Og6a 
Figuren) und jene, die (punkt-) symmetrisch sind (Og2a und Og5a). Ein Blick 
auf die vollständige Transkription verrät zudem, dass Formabschnitte, die an-
hand asymmetrischer Figuren gestaltet sind (Formabschnitte A, C und E), meis-
tens erst nach Vermittlung durch die aus symmetrischen Figuren bestehenden 
Formabschnitte B und D aufeinander folgen. 

Transkription des toque de Ogum 
Anmerkung: Die Transkription in Tabellenform ist zeilenweise von links nach 
rechts und von oben nach unten zu lesen und listet der Reihe nach die von der 
Solotrommel rum in der Aufnahme des toque de Ogum mit Dudu Tucci gespiel-
ten Elemente. 
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Abbildung 12: Vollständige Transkription des toque de Ogum. 
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Fazit 
Die hier präsentierte und am Beispiel des toque für den orixá Ogum demonstrier-
te Methode zur Transkription und Analyse der Trommelmusik des candomblé 
erweist sich als nützliches Werkzeug in der Untergliederung eines toques in ein-
zelne beschreibbare und systematisierbare Elemente. Somit ermöglicht sie Aus-
sagen bezüglich sowohl kleiner rhythmischer Strukturen (Mikroebene), als auch 
größerer Phrasen- und Formverläufe (Makroebene). Ferner öffnet sie, durch die 
Konzentration auf die wesentlichen klanglichen Bedeutungsträger dieser sakra-
len Trommelmusik, die Möglichkeit zum systematischen Vergleich der Gestal-
tungsweisen verschiedener toques innerhalb und auch außerhalb des candomblé 
Repertoires. 
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Lisa Herrmann-Fertig 

Mit allem, was zur Feierlichkeit seines großen Festes 
gehört – musikalische Phänomene als „Werkzeug“ in 
der Jesuitenmission in Südindien im späten 17. und 
18. Jahrhundert 

Hinführung und Kontextualisierung: Jesuiten, Mission, 
Kommunikation und „Musik“ 

Die Asienmission gilt als einer der frühesten Schritte der Missionsarbeit der Ge-
sellschaft Jesu in Übersee und Indien als ihre erste Ordensprovinz in diesem Ge-
biet (Brancaccio 2007: 53). Missionare werden als am besten ausgebildete frühe 
europäische Reisende angesehen; die durch die Reisetätigkeiten ermöglichte kul-
turelle Beeinflussung fand aber nicht als Einbahnstraße statt. Seit der Ordens-
gründung war die Arbeit der Jesuiten international und interkulturell oder sogar 
transkulturell ausgerichtet (Sepp 2012: 9, Irving 2009: 378 und 392) – und jesu-
itische Bemühungen im Bereich „Musik“ können in einer ganz besonderen Aus-
prägung für Südindien1 nachgewiesen werden. Denn die Jesuiten betrieben ihr 
Bekehrungswerk bekanntlich hinter tausend Masken – mit dem äußersten Ziel 
Omnia ad maiorem Dei gloriam, also Alles zur größeren Ehre Gottes – unter der 
Devise allen alles zu sein, wie es die Maxime des Heiligen Ignatius fordert (bei-
spielsweise Barthel 1991: 219, Barthel 1984: 210 f., Fülöp-Miller 1947: 255). 
Die Mitglieder des Ordens verpflichteten sich demnach zu weltweiter Mobilität, 
und zur Verbreitung der religiösen Botschaft kamen auch weltliche Mittel – wie 
zum Beispiel Mathematik, Literatur, „Musik“, Schauspiel oder Architektur – 
zum Einsatz. Dabei variierte die Taktik der Jesuiten stark, je nach Einsatzgebiet. 
                                                           
1 Unter Südindien wird im vorliegenden Rahmen das Gebiet der heutigen Bundesstaaten 

Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu und Kerala zusammengefasst; deren 
Ausdehnung wird als das Kerngebiet der Malabar-Region verstanden. Die Malabar-Pro-
vinz der alten Sozietät der Gesellschaft Jesu war riesig; sie umfasste nicht nur die gesamte 
Ostküste Indiens mitsamt den Gebieten der genannten Bundesstaaten, sondern auch den 
kompletten Süden des indischen Subkontinents. Jedoch waren im gewählten Untersu-
chungszeitraum im Inneren des Landes die Grenzen zwischen den Jesuitenprovinzen Goa 
und Malabar auf indischem Boden nicht genau festgelegt (Lederle 2009: 121), weshalb 
im vorliegenden Kontext Quellen über beide Provinzen untersucht werden. 
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Liegen für andere Missionsgebiete des Ordens Auswertungen zum Einsatz von 
„Musik“ in wissenschaftlich aufbereiteter Form vor, beruhen die Aussagen über 
Südindien für das späte 17. Jahrhundert bis zur Ausweisung des Ordens im Jahr 
1759 bisher auf Spekulationen von Seiten der (Jesuiten-)Forschung. An einer 
Beschäftigung mit und zuallererst einer Suche nach Quellen mangelte es bisher 
(beispielsweise Haub 2007: 81, Wittwer 1934: 7, Canu 1963: 82 und 86). So ist 
es das Ziel meines Beitrags, einen Einblick – Spotlights – aus den untersuchten 
Archivbeständen des Archivum Romanum Societatis Iesu in Rom (ARSI)2 zur 
Verfügung zu stellen und zu diskutieren. Zum einen geht es dabei um den Dis-
kurs über musikalische Phänomene und zum anderen um interkulturelle Kom-
munikation in der Mission. 

Die Tatsache, dass es weltweit weder einen allgemein akzeptierten Musik-
begriff gibt noch ein allgemeingültiges Verständnis in der Frage aufgezeigt wer-
den kann, welche Formen und Phänomene „Musik“ umfasst, legt es nahe, im 
Folgenden von musikalischen Phänomenen oder „Musik“ – in der gewählten 
durch Anführungszeichen gekennzeichneten Schreibweise – zu sprechen. Auf 
diese Weise soll das mit dem modernen westlichen Begriff Musik verbundene 
Verständnis vermieden sowie erweitert werden, sodass auch Tanz und Theater 
mit in den Blick der Untersuchungen treten, was einer Annäherung an das (süd-)
indische Verständnis der Terminologie innerhalb der untersuchten Zeitspanne 
gerecht wird. 

                                                           
2 An dieser Stelle danke ich den Miterarbeiter:innen des ARSI herzlich für die Drucker-

laubnis der in diesem Beitrag verwandten Materialien und für ihre stets freundliche sowie 
hilfsbereite Unterstützung während meiner Archivforschungen. Die Inhalte meines Bei-
trags wie auch die Entscheidung für das Begriffspaar musikalische Phänomene bezie-
hungsweise die Schreibweise „Musik“ liegen in meinem Dissertationsprojekt mit dem 
Titel Jesuita cantat! „Musik“ in der interkulturellen Kommunikation jesuitischer Mission 
in Südindien während des späten 17. und 18. Jahrhunderts (Herrmann-Fertig 2020) be-
gründet. Der Gerda Henkel Stiftung, die mir durch ein Promotionsstipendium für ein hal-
bes Jahr den Fortgang und auch den Weg zum Abschluss meines Projekts ermöglichte, 
sei an dieser Stelle ebenfalls mein Dank ausgesprochen. Zum Dank verpflichtet bin ich 
zudem dem Deutschen Historischen Institut in Rom, das mir ein Forschungsstipendium 
in der Musikgeschichtlichen Abteilung verlieh und dadurch erste Forschungen in den Ar-
chiven vor Ort ermöglichte. Abschließend möchte ich mich bei Professor Ulrich Konrad, 
Professor Andreas Haug und Professor Philip Vilas Bohlman bedanken, die mich als Be-
treuer meiner Dissertation mit Rat und Tat unterstützten. Mit dem vorliegenden Beitrag 
streckenweise vergleichbare Inhalte veröffentlichte ich in englischer Sprache bereits in 
folgendem Aufsatz: (Herrmann-Fertig 2019). 
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Mission im jesuitischen Verständnis ist sowohl die personale Entsendung als 
auch die Arbeit vor Ort sowie der Ort der Sendung (Meier und Schatz 2015: 388). 
Außerdem bedeutet Mission peregrinatio, das heißt innere (geistliche) sowie äu-
ßere (geographische) Pilgerschaft. Als besondere Auszeichnung im Jesuitenor-
den wurde die Entsendung in die überseeischen Missionsgebiete bewertet (Sepp 
2012: 19). Die Jesuiten verstanden demnach unter Mission – zusammengefasst 
gesprochen – eine systematische, dauerhafte, organisierte Kulturarbeit zum Zwe-
cke der Christianisierung, wobei es jedoch keine universal gültige und verbind-
liche Missionsstrategie gab. Sie hatten erkannt, dass Mission als ein lokaler Akt 
aufzufassen sei, für dessen Erfolg man lediglich einige Grundvoraussetzungen 
formulieren konnte (Friedrich 2016: 448 und 452). Um schließlich den durch 
missionarische Tätigkeiten mitgebrachten Glauben im Leben der Menschen zu 
verwurzeln, ihn lebendig zu gestalten, bedurfte es einer genau durchdachten, an 
den jeweiligen Begebenheiten des Einsatzgebietes orientierten Strategie. 

Dabei kann Kommunikation als die Herausforderung par excellence auf-
gefasst werden. Musikalische Phänomene sind darunter als entscheidender Teil 
eines umfassenden Komplexes von Aktivitäten, die die jeweilige Kultur ausma-
chen, zu verstehen (Wicke 2011: 11 und 42). In der missionarischen Arbeit wer-
den unter Kommunikation jegliche zwischenmenschliche Beziehungen verstan-
den (Bürkle 1979: 85). Der durch Kommunikation zustande kommende Dialog 
ist demnach entscheidend für das Gelingen der missionarischen Arbeit und setzt 
die Anerkennung von Glaubensformen in ihrer Vielheit voraus (Hirudayam 
1968: 116). Darüber hinaus ist das Bewusstsein für die Eigenheiten des Dialog-
partners, ein gewisser Grad der Anpassung an diese Realität notwendig (Henkel 
1979: 241). Der Dialog wird so zum Prozess des Zuhörens und Entdeckens des 
Gegenübers (Pathil 1991: 331). 

Für missionarische Arbeit bedeutet Kultur folglich die menschliche Grund-
lage, auf der und besonders mit deren Hilfe Evangelisierung vollzogen wird 
(Nunnenmacher 1987: 235 und 239). Der Ablösungsprozess der christlichen Kir-
che von der dominierenden abendländischen Kultur ist durch Begriffe wie Ak-
kommodation und Adaption sowie in der neueren Zeit durch Kontextualisierung, 
Indigenisierung, Inkulturation oder Transkulturation geprägt. Das Ziel ist das 
Bewahren des Rechts, dass jede Kultur ihre eigene passende Form des christli-
chen Glaubens finden kann (Müller 1987: 176 f.); in der Arbeit der Jesuiten ging 
es somit um einen Transfer zwischen den Kulturen und nicht um einen Transfer 



Lisa Herrmann-Fertig 

 132 

von Kulturen (Lederle 2004: 172). Der Theologe Johannes Meier spricht auf-
grund der Art und Weise, wie Jesuiten weltweit tätig wurden, von global players, 
da sie beim Verbreiten des Christentums mit Flexibilität und Kompetenz gewirkt 
haben sollen (Meier 2000: 5). Was angestrebt war, kann als „gelenkter Kultur-
wandel“ bezeichnet werden (Reinhard 1976, Meier und Schatz 2015: 388). Die 
europäischen Kolonialmetropolen in Asien sind dabei als spezifische Transfer-
milieus zu erachten, die als Verdichtungsräume interkultureller Kommunika-
tion gelten und in denen Kulturtransfer in besonderem Maße entstand (Trakulkun 
2007: 89). 

Eine weitere Perspektive, die der Kommunikation in der Arbeit der Jesui-
ten in den überseeischen Missionsgebieten zuzusprechen ist, ist ihre Kommuni-
kation mit dem verlassenen Europa. Um dieser räumlichen Trennung gerecht zu 
werden, entstand die Idee der Briefe als globales Kommunikationssystem. Briefe 
sind als Medium der Kommunikation zwischen Abwesenden, als Ersatzmedium 
der Face-to-Face-Kommunikation zu verstehen (Münkler 2002: 335). In der Re-
gel musste in ihnen der erfolgreiche Transfer der christlichen Religion durch eu-
ropäische Kultur und Werte den Kern bilden (Toelle 2013: 103). Zu unterschei-
den sind einerseits Exemplare an die Ordensoberen von meist hohem Niveau und 
andererseits Privatbriefe, die eher die tatsächlichen Befindlichkeiten des einzel-
nen Missionars, adressiert an andere Mitglieder der Societas Jesu oder an private 
Freunde und Familienangehörige, widerspiegeln (Lederle 2009: 32–40). 

„Musik“ in der Jesuitenmission in Südindien 
Der kontinuierliche Einsatz von Missionaren durch Portugal ging seit 1510 von 
Goa – dem Rom des Orients – aus und die Jesuiten, dem Padroado (portugiesi-
sches Patronat) unterstellt, traten dabei besonders hervor. Jesuitenmissionare 
drangen als Seelsorger weit ins Innere Indiens vor; gegen Ende des 16. und wäh-
rend des 17. Jahrhunderts wurden sie zum wichtigsten und einflussreichsten Or-
den vor Ort (Lederle 2009: 94 f., 98 und 110, Bispo 1988: 758). Rasch zeichnete 
sich die Einsicht ab, dass sich die Missionare den am jeweiligen Ort vorzufinden-
den Umständen in gewissem Maße zu akkulturieren hatten (Meier 2010: 364). 

Künstlerische Formen und religiöses Ritual – im vorliegenden speziellen Fall 
musikalische Phänomene und Liturgie – erwiesen sich als unübertrefflich geeig-
nete Vehikel zum Transport religiöser Inhalte (MA 2014: 242). Man war sich 
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bewusst, dass lokale religiöse Bedeutung zu einem hohen Grad nur durch aktives 
Teilhaben und Erfahren entstehen kann. Musikalische Phänomene erweitern ge-
mäß Philip Bohlman diese Möglichkeiten zum Teilnehmen und zum Sammeln 
von Erfahrungen (Bohlman 1997: 69), was ihnen herausragende Bedeutungen 
zum Gelingen der missionarischen Aufgaben zuspricht (Thauren 1927: 56). Sie 
sollen genutzt worden sein, um die christliche Botschaft in einer anderen Kultur 
zu vermitteln, mit dem Ziel, dass die jeweilige indigene Bevölkerung die Bot-
schaft in ihrem eigenen kulturellen Rahmen umsetzen konnte (Carstens 2006: 
19, 25 und 51). Dafür bedurften die zu vermittelnden religiösen Inhalte einer 
Darstellung, die die Menschen ansprach und die von deren Sinnen erfassbar war. 
Gemeinsames Musizieren, Singen, Theaterspiel und Tanz wurden zur Basis kul-
tureller Einflussnahme sowie ein Vehikel zur Vermittlung religiöser Inhalte 
(Friedrich 2016: 335–337 und 379).  

In Südindien spielten musikalische Phänomene schon seit dem Beginn der 
Arbeit der Gesellschaft Jesu eine essenzielle Rolle (Hortschansky 2012: 174). 
Der Einsatz der Künste galt als ihrem Auftrag dienlich, und eine Ästhetisierung 
des Glaubens konnte durch den hervorgerufenen Sinneseindruck zur theologi-
schen Doktrin führen (Hust 2015: 26). Musikalische Phänomene halfen den Je-
suiten, ihre christliche Botschaft zu befördern, mit Vertretern und Vertreterinnen 
verschiedenster Kulturen und Bevölkerungsschichten in Kontakt zu treten sowie 
kollektive Identitäten zu schaffen. Das gewählte Repertoire wurde zum „Werk-
zeug“ zum Anlocken und Unterhalten, um Gewohnheiten zu formen und um 
Auffassungen von Zeit und Raum neu zu definieren (Filippi 2016: 357). Da zu-
dem die Konstitutionen der Gesellschaft Jesu keine musikalische Tradition ge-
setzlich regelten, konnte sich das Repertoire ganz nach den funktionellen Be-
dürfnissen am jeweiligen Einsatzort richten (Kennedy 2005: 417 f.). 

Die Beispiele, die nun vorgestellt werden, entstammen verschiedenen 
Briefen aus jesuitischer Feder, wie diese heute im ARSI eingesehen werden kön-
nen.3 Sie wurden gewählt, um Antworten im O-Ton der Ordensmitglieder zur 
Verfügung zu stellen. Litterae Annuae stellen jährlich verfasste Hausberichte der 
Jesuitenniederlassungen dar, die in erster Linie der ordensinternen Kommunika-
tion dienten. Gleichzeitig sollten durch sie ein weltweites Gemeinschaftsgefühl 
sowie das Bilden einer Selbstdefinition ermöglicht werden (Nebgen 2007: 126). 
                                                           
3 Einzelne Formulierungen in diesem Kapitel wurden seit dem Vortrag in Münster leicht 

überarbeitet. 
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Die Kataloge des Ordens wurden für den internen Gebrauch verfasst, um die 
Ordensoberen mit periodischen Informationen zu präzise formulierten Aspekten 
der Funktionen des Ordens zu versorgen (Osswald 2013: 12 f.). Die Verweise 
auf musikalische Phänomene sowie teilweise ausführliche Informationen darü-
ber sind zahlreich und lassen sich – auf der Grundlage des untersuchten Materials – 
in zwei Kategorien einteilen, wobei auch kategorieübergreifende Einordnungen 
verschiedener Stellen möglich sind. Es handelt sich um (a) musikalische Phäno-
mene im Kontext kirchlicher Fest- und Feiertage und um (b) Material, das im 
Rahmen von Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Bildungseinrichtungen der 
Gesellschaft Jesu zur Ausführung kamen, Erwähnung findet. 

a) Kirchliche Fest- und Feiertage 

Anlässlich der feierlichen Gestaltung verschiedenster kirchlicher Fest- und Fei-
ertage kamen musikalische Phänomene in besonderem Maße zum Einsatz. Ein 
dies belegendes Beispiel ist das Schreiben P. Emmanuel (Manuel) Carvalhos SJ 
(?–1720)4 an General Michelangelo Tamburini SJ (1647–1730) vom 25. Oktober 
1710 aus Goa. Erstgenannter Jesuit berichtet darin über musikalische Phänomene 
im Rahmen von Messen und Novenen zu Festtagen, die in Kirchen und Kapellen 
der Gesellschaft Jesu aufgeführt wurden. Außerdem bringt er zur Sprache, dass 
„Musiker-Seminaristen“ im Professhaus im Dezember 1708 zum Einsatz kamen 
(ARSI, Provincia Goana et Malabarica 9 II: fol. 467r–473v). In einem wenige 
Jahre zuvor verschickten Brief aus jesuitischer Feder werden die Musiker näher 
bestimmt; geschrieben ist über kanarinische Musiker, was eindeutig deren indi-
gene Herkunft belegt: 

„Sed demus P: Procuratori, quod non propterea, sed propter resignandas ecclesias 
Salsettanas limitatus fuerit ad Canarinos musicos numerus Seminaristarum [.]“ 
(ARSI, Provincia Goana et Malabarica 36 I: fol. 104r) 

Aufschlussreich ist ein weiteres Schreiben aus dem frühen 18. Jahrhundert, das 
Informationen über ein feierlich begangenes Fest in der Ordensprovinz Goa lie-
fert (ARSI, Provincia Goana et Malabarica 36 I: fol. 253r–262v). In diesem Brief 
ist nicht nur angegeben, dass viele Musiker in einen Chor eingeteilt wurden; da-
rüber hinaus finden klingende Zimbeln und ein großer Auflauf des zusammen-
geströmten Volkes Erwähnung. Selbst eine Bewertung der Qualität der erklun-

                                                           
4 Das Geburtsjahr konnte nicht ermittelt werden. 
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genen musikalischen Phänomene ist nachzulesen: Die Rede ist von einer Anzahl 
von Sängern und der Lieblichkeit ihrer Stimmen sowie von einer Menge an Mu-
sikinstrumenten (ARSI, Provincia Goana et Malabarica 36 I: fol. 256v und 
257v). In weiteren Briefen aus der Zeit wird von in der Ordensprovinz Goa fei-
erlich begangenen Anlässen berichtet: von Chören, die als angenehm und im 
Einklang jeder Art von Instrumenten beschrieben werden, von mehreren Gesän-
gen auf das Loblied der Muttergottes, vom Gesang des Te Deum laudamus zum 
Dank sowie von einer Aufführung einer Tragikomödie (ARSI, Provincia Goana 
et Malabarica 36 I: fol. 263v, 264v, 265v und 284r). Dass die Chöre als „ange-
nehm“ und der Gesang des Te Deum laudamus als „feierliche Tätigkeit“ be-
schrieben werden, lässt die Annahme zu, deren Ausführung sei in einer Weise 
geschehen, wie sie die europäisch geprägten Ohren der Missionare zufrieden-
stellte. 

b) Bildungsstätten der Gesellschaft Jesu 

Neben dem bisher Genannten waren in besonderer Weise die durch Jesuitenmis-
sionare geleiteten Bildungsstätten eine Möglichkeit des gezielten Einsatzes mu-
sikalischer Phänomene in ihrer Werkzeugfunktion. Ein Bestand aus dem ARSI, 
der besonders reich an Informationen ist, ist Provincia Goana et Malabarica 35, 
der über die Ordensprovinz Goa in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Aus-
kunft gibt. Ein Bericht aus der Mitte der 1660er Jahre (ARSI, Provincia Goana 
et Malabarica 35: fol. 11r–25v) informiert über das Seminar Sancta Fidei und 
gibt an, dass dort 40 Knaben aus Lusitanien und ebenso viele aus Indien ausge-
bildet wurden. Diese widmeten sich der Grammatik, der Rede, Philosophie, Theo-
logie sowie der „Musik“ und anderen freien Künsten. Daneben finden in Bezug 
auf das Kolleg Bacain in Indien verschiedene indigene musikalische Phänomene 
Erwähnung; die Rede ist von Menschen, die Handpauken zu Kantilenen schlu-
gen und – gemäß dem Brauch – auf diese Weise das Orakel befragten. Trotz des 
Einhaltens der Regeln schwieg der angerufene Dämon, was zu Wiederholungen 
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der geschilderten musikalischen Rituale führte (ARSI, Provincia Goana et Ma-
labarica 35: fol. 16v und 21r; siehe Abbildung 1).  

Ein weiterer Beispielbrief – nun vom Beginn des 18. Jahrhunderts – stellt P. 
Manuel Carvalhos SJ Schreiben vom 5. Januar 1706 aus Goa dar. Er berichtet 
darin über die Entwicklung der Christenheit im südindischen Maissur (ARSI, 

Abbildung 1: Schilderung des erfolglosen Anrufens eines 
Dämons der südindischen Bevölkerung durch Schlagen 
von Handpauken zu Kantilenen zur Befragung des Orakels. 
Quelle: ARSI, Provincia Goana et Malabarica 35: fol 21r.  
© Archivum Romanum Societatis Iesu. 
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Provincia Goana et Malabarica 45 II: fol. 534r–538v). Eine ausschlaggebende 
Stelle findet im Rahmen der Auskünfte über die Christenheit von Salsette Er-
wähnung. Sie liefert Informationen zu Bildungsstätten sowie musikalischen Phä-
nomenen, die im Rahmen des dort stattfindenden Unterrichts vom berichtenden 
Missionar ausgemacht wurden. P. Carvalho SJ schreibt: 

„Em todas as Igrejas hâ escholas pagas pella comonidade das aldeyas em que se 
ensinão os meninos a ler, escrever, contar, cantar, e tanger viola, arpa, Orgãos, e 
os mais instrumentos, o que tudo aprendem com notavel destreza.“ (ARSI, Provincia 
Goana et Malabarica 45 II: fol. 537v) 

Gemäß den zitierten Angaben gab es in allen Kirchen Schulen, die von der Ge-
meinschaft bezahlt wurden und in denen Kinder Lesen, Schreiben, Rechnen, Sin-
gen und das Spielen verschiedener Musikinstrumente erlernten. Als Instrumente 
finden unter anderem die Viola, die Harfe und Orgeln Erwähnung; zudem ist 
angegeben, dass alles mit bemerkenswertem Geschick erlernt wurde. Wenige 
Zeilen später enthält der Brief Angaben über Fest- und Feiertage, wobei die Rede 
vom jährlichen Fest der Muttergottes ist, das mit einer Prozession feierlich be-
gangen wurde. Samstags wurden die Litaneien zur Muttergottes auf polyphone 
Weise gestaltet und die Messe unter Begleitung von Musikinstrumenten gelesen 
(ARSI, Provincia Goana et Malabarica 45 II: fol. 537v). 

Näher einzugehen ist abschließend auf eine Beschreibung der christlichen 
Gemeinde in Salsette, die ein paar Jahrzehnte zuvor verfasst worden war. Die 
dort vermerkten Anstrengungen auf musikalischem Gebiet wurden zu einem 
ganz bestimmten Zweck unternommen: zur Steigerung der Feierlichkeit. Immer 
wieder finden sich Äußerungen des berichtenden Jesuitenmissionars über die 
große Hingabe und die Perfektion, mit der das Material ausgeführt wurde – zum 
Lob Gottes beziehungsweise des/der jeweiligen Heiligen, zu deren Freude und 
zur Erbauung aller Anwesenden. Beteiligt waren auch externe Musiker. Gleich-
zeitig wird erwähnt, dass die Messe an jedem Sonntag der Fastenzeit in der Lan-
dessprache der indigenen Bevölkerung praktiziert wurde (ARSI, Provincia 
Goana et Malabarica 45 I: fol. 295r–365v, hier fol. 306v). 

Auffällig sind zudem die häufig vorgenommenen Wertungen in Bezug auf das 
musikalische Repertoire, die der Jesuitenmissionar niederschrieb und die durch-
weg positiv ausfallen. An einer Stelle ist sogar ein Vergleich des Niveaus der 
Ausführung des Repertoires mit den Erfahrungen des Missionars aus vielen 
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Teilen Europas zu lesen (ARSI, Provincia Goana et Malabarica 45 I: fol. 298v). 
Diese Stelle liefert Angaben zur musikalischen Gestaltung von Vespern und Mes-
sen mit solch guten Stimmen, dass sie – gemäß der Ansicht des Berichtenden – 
qualitativ das Niveau übertroffen haben müssen, das in vielen Teilen Europas 
angetroffen wurde. Schließlich lässt sich die Frage nach musikalischen Phäno-
menen im gesamten Dokument und, übertragen auf die eingangs vorgestellten 
Forschungen, so zusammenfassen, dass alles, was zur Feierlichkeit seines – Got-
tes – großen Festes gehörte, aufgebracht wurde: 

„[…] com tudo o mais á pertençe a solemnid.e de huâ grande festa […].“ (ARSI, 
Provincia Goana et Malabarica 45 I: fol. 324r) 

Schlussfolgerungen 
Der Einfluss europäischer „Musik“ ist für das südindische Gebiet des späten 17. 
und 18. Jahrhunderts nachweisbar. Dies beruhte in erster Linie auf dem Überle-
genheitsgefühl der Kirche, der entsandten Missionare und somit der europäi-
schen Kultur in ihren unterschiedlichsten Phänomenen. Dennoch fand Kultur-
transfer nicht nur in die Richtung von Europa nach Südindien statt; er ist auch in 
die entgegengesetzte Richtung belegbar. Zu begründen ist dies durch ein gestei-
gertes Bemühen von Seiten der Jesuitenmissionare, den christlichen Glauben im 
vorgefundenen Kontext zu lokalisieren, wofür eine durch Reflexion geprägte Ak-
kommodation notwendig war. Denn die missionarischen Bemühungen hatten 
rasch gezeigt, dass ein akkommodatives Entgegenkommen, ein gewisser Grad 
der Anpassung des Christentums an die zu bekehrende neue Welt, für einen ge-
steigerten Missionserfolg notwendig waren. Demnach wurde eine auf die indi-
gene Bevölkerung durch ausgiebige Beobachtungen von Seiten der Missionare 
begründete geeignete Atmosphäre geschaffen, um der südindischen Bevölkerung 
den für den jesuitischen Missionserfolg als notwendig erachteten emotionalen 
Zugang zum neuen Glauben bieten zu können. 

Zu einem entscheidenden Ausgangspunkt für die missionarischen Unter-
nehmungen in der aufgezeigten Form wurde die Einsicht der Jesuitenmissionare 
in Südindien, auf Gemeinsamkeiten aufbauen zu müssen, um zu einer gelunge-
nen interkulturellen Kommunikation als Missionsgrundlage zu gelangen. Die 
notwendigen Gemeinsamkeiten fanden sie in besonderer Ausprägung in „Musik“ 
sowie in der Begeisterung ihrer südindischen Gegenüber für diese Formen. Dies 
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verweist wiederum auf die Akkommodation als gewählte Form der Kulturbegeg-
nung, da dieser vom Katholizismus geprägte Begriff eine Reihe von Zugeständ-
nissen und ein Eingehen auf das jeweilige Gegenüber in seiner Besonderheit for-
dert. Dennoch ist davon auszugehen, dass es in Südindien zu einem gewissen 
Grad an Transkulturation – zur Akkommodation mit Transkulturationstendenz – 
auf musikalischem Gebiet kam: Die Missionare kamen nicht nur mit indigenem 
musikalischem Material und Gedankengut in direkten Kontakt; auch Praktiken 
und/oder Teilelemente „hinduistischer“ Anbetung wurden auf katholische Ver-
ehrungen übertragen.5 Die untersuchten Quellen belegen somit eine bewusste 
Entscheidung für „Musik als Werkzeug“ und die zahlreich jesuitisch geführten 
Bildungseinrichtungen wurden zu Plattformen für die Pflege sowie Entwicklung 
musikalischen Repertoires. Als geeignet und sogar notwendig erwies sich das 
belegte Anknüpfen an vor Ort vorhandene musikalische Phänomene, was einer-
seits in der Begeisterung für diese, in der vorhandenen Sinnlichkeit der indigenen 
Bevölkerungsmitglieder und deren Begabungen auf diesem Gebiet begründet 
lag, wobei dieses Verständnis auch – heute aus der Rückschau betrachtet – dem 
kolonialistischen Diskurs der Zeit geschuldet ist. Andererseits lag der Grund in 
den etablierten Funktionen, die dem Material im traditionellen Kontext zukamen 
oder zugekommen waren. 

Musikalische Phänomene als Gemeinsamkeiten, auf denen man aufbauen 
konnte, als Kontaktpunkte und Verständigungsbrücken zum jeweiligen Gegen-
über waren zur Grundlage der angestrebten Kommunikation in der Missionsar-
beit der Jesuiten in Südindien geworden. Dadurch wird aufgezeigt, dass sich die 
beiden Diskurse musikalische Phänomene und interkulturelle Kommunikation in 
der Mission im Dialog so verschränken, dass musikalische Phänomene tatsäch-
lich in der für Südindien einzigartig passenden Form zum alles entscheidenden 
„Werkzeug“ wurden. 
  

                                                           
5 An dieser Stelle ist darauf zu verweisen, dass erst nach dem Untersuchungszeitraum der 

vorliegenden Studie – um 1830 – „Hinduismus“ im Zuge der britischen Kolonialherrschaft 
und der damit in Verbindung stehenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem 
indischen Subkontinent zur Bezeichnung einer „Religion“ wurde. Man begann von „Hin-
duismus“ als Sammelbezeichnung für ein pluralistisches, komplexes und polythetisches 
Erscheinungsbild, eine Vielfalt religiöser Gemeinschaften, Praktiken sowie Glaubensin-
halte zu sprechen (Michaels 2006: 28 f. und 33, Malinar 2009: 13–17, 21 und 23–25, 
Stietencron 1997: 32–53).  



Lisa Herrmann-Fertig 

 140 

Bibliografie 

Primärquellen 

ARSI, Provincia Goana et Malabarica 9 I–II. 

ARSI, Provincia Goana et Malabarica 35. 

ARSI, Provincia Goana et Malabarica 36 I–II. 

ARSI, Provincia Goana et Malabarica 45 I–II. 

Bücher 

Barthel, Manfred. 1991. Die Jesuiten. Giftmischer oder Heilige?. Gernsbach: 
Casimir Katz Verlag. 

Barthel, Manfred. 1984. Die Jesuiten. Legende und Wahrheit der Gesellschaft 
Jesu; Gestern – Heute – Morgen. Frankfurt/Main, Berlin [u. a.]: Ullstein Verlag. 

Bispo, Antonio Alexandre. 1988. Grundlagen christlicher Musikkultur in der 
aussereuropäischen Welt der Neuzeit. Der Raum des frühen portugiesischen Pat-
ronatsrechts. Bd. 2. (= Musices Aptatio, Liber Annuarius – 1987/1988 – Jahr-
buch). Köln: Institut für hymnologische und musikethnologische Studien. 

Brancaccio, Lavinia. 2007. China accommodata. Chinakonstruktionen in jesui-
tischen Schriften der Frühen Neuzeit. (= Literaturwissenschaft 9). Berlin: Verlag 
Frank & Timme. 

Bürkle, Horst. 1979. Missionstheologie. (= Theologische Wissenschaft. Sam-
melwerk für Studium und Beruf 18). Stuttgart [u. a.]: Kohlhammer Verlag. 

Canu, Jean. 1963. Die religiösen Männerorden. (= Der Christ in der Welt. Eine 
Enzyklopädie, 12. Reihe: Bau und Gefüge der Kirche 6). Zweite Ausgabe. 
Aschaffenburg: Paul Pattloch Verlag. 

Carstens, Benjamin. 2006. Christliche Mission und indigene Musik. Aspekte des 
musikalischen Kulturwandels anhand ausgewählter Beispiele. Diplomarbeit (un-
veröff.). Hildesheim. 

Friedrich, Markus. 2016. Die Jesuiten. Aufstieg, Niedergang, Neubeginn. Mün-
chen und Berlin: Piper Verlag. 

Fülöp-Miller, René. 1947. Macht und Geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und 
Geistesgeschichte. Wiesentheid: Droemersche Verlagsanstalt. 



Mit allem, was zur Feierlichkeit seines großen Festes gehört – musikalische Phänomene als 
„Werkzeug“ in der Jesuitenmission in Südindien im späten 17. und 18. Jahrhundert 

 141 

Haub, Rita. 2007. Die Geschichte der Jesuiten. Darmstadt: Primus Verlag. 

Herrmann-Fertig, Lisa. 2020. Jesuita cantat! „Musik“ in der interkulturellen 
Kommunikation jesuitischer Mission in Südindien während des späten 17. und 
18. Jahrhunderts. (= Würzburger Beiträge zur Musikforschung 6). Würzburg: 
Königshausen & Neumann. 

Hust, Christoph. 2015. Athanasius Kircher und die Verzeichnung der Musik: Zur 
Konzeption, Ordnung und Repräsentation des musikalischen Universalwissens 
zwischen 1630 und 1650. Bd. 1. (= Schriften online: Musikwissenschaft 5.1). 
Leipzig: Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy 
Leipzig. 

Lederle, Julia. 2009. Mission und Ökonomie der Jesuiten in Indien. Intermediä-
res Handeln am Beispiel der Malabar-Provinz im 18. Jahrhundert. (= Studien 
zur Außereuropäischen Christentumsgeschichte; Asien, Afrika, Lateinamerika 
14). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.  

MA, Li. 2014. Der Einfluss der traditionellen Musik auf den katholischen Got-
tesdienst in China. (= Intercultural Music Studies 18). Berlin: VWB – Verlag für 
Wissenschaft und Bildung. 

Malinar, Angelika. 2009. Hinduismus. (= Studium Religionen). Göttingen: Ver-
lag Vandenhoeck & Ruprecht. 

Michaels, Axel. 2006. Der Hinduismus. Geschichte und Gegenwart. Broschierte 
Sonderausgabe. München: Verlag C. H. Beck. 

Nebgen, Christoph. 2007. Missionarsberufungen nach Übersee in drei Deut-
schen Provinzen der Gesellschaft Jesu im 17. und 18. Jahrhundert. (= Jesuitica. 
Quellen und Studien zu Geschichte, Kunst und Literatur der Gesellschaft Jesu 
im deutschsprachigen Raum 14). Regensburg: Verlag Schnell & Steiner. 

Osswald, Cristina. 2013. Written in Stone: Jesuit Buildings in Goa and their ar-
tistic and architectural features. Saligão, Goa (Indien): Goa 1556. 

Sepp, Anton SJ (1655–1733). 2012. Paraquarischer Blumengarten. Ein Bericht 
aus den südamerikanischen Jesuitenmissionen. Hrsg. von Esther Schmid Heer.  
(= Jesuitica. Quellen und Studien zu Geschichte, Kunst und Literatur der Gesell-
schaft Jesu im deutschsprachigen Raum 17). Regensburg: Verlag Schnell & Steiner. 



Lisa Herrmann-Fertig 

 142 

Thauren, Johannes. 1927. Die Akkommodation im katholischen Heidenapostolat. 
Eine Missionstheoretische Studie. (= Veröffentlichungen des Internationalen In-
stituts für Missionswissenschaftliche Forschungen, Missionswissenschaftliche 
Abhandlungen und Texte 8). Münster in Westfalen: Verlag der Aschendorff-
schen Buchhandlung. 

Wicke, Peter [u. a.] 2011. Musik: 7. Klasse bis Abitur. (= Duden: Basiswissen 
Schule: 7. Klasse bis Abitur). Zweite Ausgabe. Berlin [u. a.]: Duden Schulbuch-
verlag. 

Wittwer, Max. 1934. Die Musikpflege im Jesuitenorden unter besonderer Be-
rücksichtigung der Länder deutscher Zunge. Dissertation. Grimmen in Pom-
mern: Hohe Philosophische Fakultät der Universität Greifswald. 

Artikel 

Bohlman, Philip V. 1997. „World Musics and World Religions: Whose World?“. 
In: Enchanting Powers. Music in the World’s Religions. Hrsg. von Lawrence E. 
Sullivan. (= Religions of the World). Cambridge: Harvard University Center for 
the Study of World Religions, S. 61–90. 

Filippi, Daniele V. 2016. „,Their sound hath gone forth into all the earth‘: Music 
and Sound in the Ministries of Early Modern Jesuits“. In: Journal of Jesuit Studies 
3/3, S. 357–364. 

Henkel, Willi. 1979. „Mission als Dialog und Zeugnis. Papst Paul VI. und die 
Mission“. In: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 35, S. 241–254. 

Herrmann-Fertig, Lisa. 2019. „Com tudo o mais á pertençe a solemnid.e de huâ 
grande festa – Spotlights on ‚Music‘ in the Jesuit Mission in South India during 
the late 17th and 18th Centuries“. In: Nidān: International Journal of Indian Studies, 
special issue on Christianity in India 4/1 (Juli 2019), S. 58–77. 

Hirudayam, Ignatius SJ. 1968. „Dialog der Religionen in Indien“. In: Die katho-
lischen Missionen 87, S. 114–117. 

Hortschansky, Klaus. 2012. „Die Rolle der Kirchenmusik im Reformprogramm 
der Jesuiten zwischen Romtreue und missionarischer Pragmatik“. In: Papsttum 
und Kirchenmusik vom Mittelalter bis zu Benedikt XVI. Positionen – Entwick-
lungen – Kontexte. Hrsg. von Klaus Pietschmann (= Analecta musicologica, 



Mit allem, was zur Feierlichkeit seines großen Festes gehört – musikalische Phänomene als 
„Werkzeug“ in der Jesuitenmission in Südindien im späten 17. und 18. Jahrhundert 

 143 

Veröffentlichungen der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom 47). Kassel [u. a.]: Bärenreiter-Verlag, S. 168–180. 

Irving, David R.M. 2009. „Comparative Organography in Early Modern Em-
pires“. In: Music & Letters 90/3, S. 372–398. 

Kennedy, Thomas Frank SJ. 2005. „Jesuits and Music“. In: The Jesuits and the 
Arts, 1540–1773. Hrsg. von John W. O’Malley und Gauvin Alexander Bailey. 
Zweite Ausgabe. Philadelphia, Penn.: Saint Joseph's University Press, S. 413–426. 

Lederle, Julia. 2004. „Transfer zwischen Asien und Europa? Die Rolle von Indi-
enmissionaren in der Frühen Neuzeit“. In: Die Welt erfahren. Reisen als kultu-
relle Begegnung von 1780 bis heute. Hrsg. von Arnd Bauerkämper, Hans Erich 
Bödeker und Bernhard Struck. Frankfurt/Main: Campus Verlag, S. 171–190. 

Meier, Johannes. 2000. „Einführung“. In: ,…usque ad ultimum terrae‘. Die Jesu-
iten und die transkontinentale Ausbreitung des Christentums 1540–1773. Hrsg. 
von Johannes Meier. (= Studien zur Außereuropäischen Christentumsgeschichte; 
Asien, Afrika, Lateinamerika 3). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 
S. 5–9. 

Meier, Johannes. 2010. „Religiöse Begegnungen und christliche Mission“. In: WBG 
Welt-Geschichte. Eine globale Geschichte von den Anfängen bis ins 21. Jahr-
hundert. Bd. IV: Entdeckungen und neue Ordnungen 1200 bis 1800. Hrsg. von 
Walter Demel. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 325–383. 

Meier, Johannes und Klaus Schatz. 2015. „Jesuiten“. In: Lexikon zur Übersee-
geschichte. Hrsg. von Hermann Hiery [u. a.]. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 
S. 388 f. 

Müller, Karl. 1987. „Inkulturation“. In: Lexikon missionstheologischer Grund-
begriffe. Hrsg. von Karl Müller und Theo Sundermeier. Berlin: Dietrich Reimer 
Verlag, S. 176–180. 

Münkler, Marina. 2002. „Ältere deutsche Literatur“: In: Germanistik als Kul-
turwissenschaft. Eine Einführung in neue Theoriekonzepte. Hrsg. von Claudia 
Benthien und Hans Rudolf Velten. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschen-
buch-Verlag, S. 323–344. 

Nunnenmacher, Eugen. 1987. „Kultur“. In: Lexikon missionstheologischer 
Grundbegriffe. Hrsg. von Karl Müller und Theo Sundermeier. Berlin: Dietrich 
Reimer Verlag, S. 235–239. 



Lisa Herrmann-Fertig 

 144 

Pathil, Kuncheria CMI. 1991. „Towards A Theology of Religions. An Indian 
Christian Perspective – Statement of Indian Theological Association, Twelfth 
Annual Meeting, December 28–31, 1988“. In: Religious Pluralism. An Indian 
Christian Perspective. Hrsg. von Kuncheria Pathil CMI. Delhi: Indian Society 
for Promoting Christian Knowledge, S. 324–337. 

Reinhard, Wolfgang. 1976. „Gelenkter Kulturwandel im siebzehnten Jahrhun-
dert. Akkulturation in den Jesuitenmissionen als universalhistorisches Problem“. 
In: Historische Zeitschrift 223, S. 529–590. 

Stietencron, Heinrich von. 1997. „Hinduism. On the proper use of a deceptive 
term“. In: Hinduism Reconsidered. Hrsg. von Günther-Dietz Sontheimer und 
Hermann Kulke. Revidierte Edition. (= South Asian Studies XXIV). Neu-Delhi: 
Manohar, S. 32–53. 

Toelle, Jutta. 2013. „,Was michs kostet, die Indianer in unserer Europäischen 
Music zu instruiren, ist dem lieben Gott allein bekannt.‘ Kircher und die jesuiti-
sche Mission durch Musik in Paraquaria“. In: Steinbruch oder Wissensgebäude? 
Zur Rezeption von Athanasius Kirchers ,Musurgia Universalis’ in Musiktheorie 
und Kompositionspraxis. Hrsg. von Melanie Wald-Fuhrmann. (= Bibliotheca 
Helvetica Romana 33). Basel: Schwabe Verlag, S. 93–105. 

Trakulhun, Sven. 2007. „Bewegliche Güter. Theorie und Praxis der Kulturtrans-
ferforschung“. In: Musik-Sammlungen – Speicher interkultureller Prozesse. 
Hrsg. von Erik Fischer; Teilband A, Redaktion: Annelie Kürsten, Sarah Brasack 
und Verena Ludorff. (= Berichte des interkulturellen Forschungsprojekts „Deut-
sche Musikkultur im östlichen Europa“ 2). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 
S. 72–94. 

Abbildungen 

Abbildung 1: Schilderung des erfolglosen Anrufens eines Dämons der südindi-
schen Bevölkerung durch Schlagen von Handpauken zu Kantilenen zur Befra-
gung des Orakels. Quelle: ARSI, Provincia Goana et Malabarica 35: fol 21r.  
© Archivum Romanum Societatis Iesu 

 



Mit allem, was zur Feierlichkeit seines großen Festes gehört – musikalische Phänomene als 
„Werkzeug“ in der Jesuitenmission in Südindien im späten 17. und 18. Jahrhundert 

 145 

Zu Lisa Herrmann-Fertig 
Lisa Herrmann-Fertig studierte Ethnomusikologie, Musikwissenschaft und Mu-
sikpädagogik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und wurde dort 
mit der Dissertation „Jesuita cantat! ,Musik‘ in der interkulturellen Kommuni-
kation jesuitischer Mission in Südindien während des späten 17. und 18. Jahr-
hunderts“ promoviert. Sie war Koordinatorin des internationalen Masterstudien-
gangs Central European Culture, Mitarbeiterin im Würzburg English-Language 
Programme und von 2016 bis 2020 wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl 
für Ethnomusikologie der Universität Würzburg. Seit dem Wintersemester 
2020/21 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Musikwissenschaft mit 
Schwerpunkt Human-Animal Studies an der Hochschule für Musik Nürnberg tä-
tig. Für die Arbeit an ihrem Dissertationsprojekt erhielt sie Stipendien von der 
Gerda Henkel Stiftung, vom Deutschen Historischen Institut in Rom und der Ju-
biläums-Stiftung der Universität Würzburg. Ihre Forschungsinteressen sind ne-
ben Musik in Religion und Bildung das hinduistische Ritualtheater theyyam, His-
torische Ethnomusikologie, Human-Animal Studies, Ecomusicology und Mul-
tispecies Ethnomusicology. 

 





147 

Gertrud Maria Huber 

Evocação oder Come-back? Eine regionale 
Zithermusikpraxis in der global-digital-medialen 
Welt 

Untersuchungsgegenstand und Problemstellung 
Die alpenländische oder europäische Zither wird außerhalb von deutschsprachi-
gen Ländern kaum gespielt. Deshalb scheint das Tagungsthema global-digital-
medial der ICTM-Jahrestagung 2019 in Münster im ersten Moment nicht mit 
meinem Forschungsschwerpunkt Zither zusammenzugehen. Dabei haben die 
Migrationsbewegungen der letzten Jahrhunderte in den nord- und südamerikani-
schen Doppelkontinent im Musikbereich der alpenländischen Zither neue hy-
bride Formen und moderne Entwicklungen ermöglicht und gefördert, die bis vor 
nicht zu langer Zeit in Europa kaum wahrgenommen wurden. Die neuen digita-
len und medialen Möglichkeiten können mithelfen, diese fehlende Sichtbarkeit 
und Wahrnehmung zu verändern. 

 Anhand einer regionalen Musizierpraxis in Brasilien, die seit den 1980er 
Jahren auf der Zither nicht mehr aktiv ausgeübt wird, möchte ich Chancen und 
Risiken sowie Herausforderungen mit dem Umgang dieses Musikgenres disku-
tieren, die sich durch eine beschleunigte Globalisierung, Digitalisierung und Me-
dialisierung der letzten Jahre für Musik in transkulturellen Räumen ergeben.  

 Der Schwerpunkt dieses Artikels liegt auf der brasilianischen Choromu-
sik, die auf einer alpenländischen Zither solistisch oder mit weiteren Beglei-
ter:innen gespielt wurde. Der Protagonist dieses Genres war der brasilianische 
Zitherspieler Heitor Avena de Castro, der 1919 in Rio de Janeiro geboren wurde 
und 1981 in der Hauptstadt Brasília verstarb. Avena de Castros urbane Musizier-
weise mit der Zither war auf sein regionales Umfeld begrenzt und wurde nach 
seinem Tod nach jetzigem Kenntnisstand von keinem anderen Zitherspieler oder 
keiner anderen Zitherspielerin weitergeführt. Von Avena de Castros Spielpraxis 
gibt es Audioaufnahmen als Schallplatten aus Polyvinylchlorid und Radioauf-
zeichnungen sowie Notenpublikationen und handschriftliche Aufzeichnungen. 
Seit wenigen Jahren sind einige dieser Schallplatten-Tondokumente weltweit zu-
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gänglich geworden, indem sie digital aufbereitet auf das Videoportal des US-
amerikanischen Unternehmens YouTube hochgeladen wurden. 

 Diese Veröffentlichungen auf der Onlineplattform YouTube als Schnitt-
stelle von regionaler Musizierpraxis zu moderner Digitalisierung und Mediali-
sierung mit internationaler Erreichbarkeit sollen der Ausgangspunkt für eine kri-
tische Reflexion mit folgenden Fragen sein: Was bewirkt der internationale Zu-
gang zu dieser Musizierpraxis im Sinne einer Wiederbelebung? Welche Auswir-
kungen sind durch Aufhebung der Regionalität des Tonmaterials von Avena de 
Castro zu erwarten? Welche Entwicklungen in der brasilianischen Musikszene 
und bei Zitherspielenden ergeben sich durch eine neue „Selbstwahrnehmung von 
außen“? Inwieweit beeinflussen wissenschaftliche und andere Machtstrukturen 
einen möglichen Wiederbelebungsprozess? Welche ethischen und moralischen 
Grundsätze müssen in diesem Forschungsdialog vorrangig artikuliert und be-
rücksichtigt werden? Reichen der vorhandene Fundus an Belegen und die empi-
rischen Daten aus, um Theorien zu Wirkungsfaktoren und Konsequenzen von 
transkulturellen Dynamiken auf hybride Formen und Musizierpraktiken weiter-
zuentwickeln? 

 Erste theoretische Ansätze sollen aus den Forschungen von Ian Russell 
und Timothy Cooley übernommen werden, wobei insbesondere Cooleys Ansatz 
zum emisch-etischen Zugang des Forschenden in meiner Arbeit eine wesentliche 
Rolle spielt. Zur Vorbereitung der wissenschaftlichen Analyse werden sowohl 
Aspekte zum verwendeten Material als auch Hintergrundwissen zu brasiliani-
scher Choromusik und dem Saiteninstrument Zither und seinem Interpreten Heitor 
Avena de Castro skizziert. Der Einfluss einer global-digital-medialen Welt auf 
die regionale Musikkultur in Brasilien wird im Kontext der Musikwissenschaft, 
im Kreis der Zitherspieler und Zitherspielerinnen in Brasilien und Europa sowie 
im Umfeld von Musikern und Musikerinnen außerhalb der Zitherkreise einge-
ordnet. 

Theorie und Methodik 
Durch seine ethnomusikologische Forschung zur besonderen Tradition des Sin-
gens von Weihnachtsliedern in den Vororten der Stadt Sheffield in den East Mid-
lands of England hat Ian Russell erfolgreich zur Wiederbelebung dieser regiona-
len, kaum noch praktizierten Singpraxis beigetragen. Diese vokale Tradition, die 
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bis in das frühe 18. Jahrhundert zurückreicht, zeichnet sich insbesondere durch 
eine Aufführungspraxis aus, die sich nicht auf den sakralen Raum und private 
Wohnzimmer beschränkt, sondern in erster Linie im öffentlichen Raum von Pubs 
und Kneipen stattfindet. Die überwiegend oral tradierte Singweise war zu Beginn 
von Russells Feldforschung 1969 nur noch bei wenigen Traditionsträgern leben-
dig. Nach 50 Jahren bestätigen heute die vielfältigen Angebote, wie Carol Work-
shops und Festivals of Village Carols, Print- und Audio-Publikationen zur „Lost 
Music“ und ihre „Re-Introduction“ sowie Promotions- und Werbedienstleistun-
gen, Russells aktive Rolle in einer für den Untersuchungsgegenstand zukunfts-
gerichteten Forschungsarbeit, die weit über empirische Feldforschung und Ana-
lyse hinausgeht (vgl. Russell 2006: 20).  

 In meiner Arbeit beziehe ich diesen theoretischen Ansatz mit ein. Im Ge-
gensatz zu Russells Arbeit muss berücksichtigt werden, dass die Musizierpraxis 
von Heitor Avena de Castro nach derzeitigem Kenntnisstand von keinem Zither-
spieler und keiner Zitherspielerin weitergepflegt wurde, während die Praxis des 
Carolsingens in England nie ganz unterbrochen war (vgl. Internetquelle zu vil-
lagecarols). 

 Timothy Cooleys emisch-etischer Zugang in seiner Forschungsarbeit 
„Making Music in the Polish Tatras“ bietet einen weiteren theoretischen Ansatz 
zur Bewertung meiner Forschungsergebnisse. Die optimale Ausstattung eines 
Musikethnologen sieht Cooley in der Fähigkeit, sich als praktizierender Musiker 
mit dem Forschungsgegenstand aktiv auseinanderzusetzen. Dementsprechend 
versuchte sich Cooley über einen längeren Zeitraum aktiv und mit Erfolg im go-
ralischen Violinspiel (vgl. Cooley 2005: xii–xiii, 16, 212). 

 Ein interdisziplinärer Zugang zum Forschungsgegenstand ist bei meiner 
Arbeit zum Zitherspiel in Brasilien wesentlich. Als langjährige Zitherspielerin 
und Zitherpädagogin verfüge ich über umfassendes Fachwissen im Zitherbe-
reich, das insbesondere bei der technischen Auseinandersetzung mit dem For-
schungsmaterial sowie bei der musikalischen Analyse der Literatur sehr hilfreich 
sein kann. Gleichzeitig erschwert meine starke Affinität zur alpenländischen Zi-
ther die notwendige objektive Distanzierung, jedoch reflektiere ich als Forsche-
rin die Choromusikszene aus der Außenperspektive. Ich hatte wie vermutlich die 
meisten europäischen Zitherspieler:innen bis vor wenigen Jahren keine Kenntnis 
von dieser Musikszene und vom Komponisten und Musiker Avena de Castro und 
seinem Zitherspiel. 
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 Worauf basiert nun meine Forschung zu dem seit Jahrzehnten verblühten 
Erbe des Heitor Avena de Castro? Die ersten Tonaufnahmen von und ein Brief-
wechsel mit Heitor Avena de Castro habe ich 2011 bei der Sichtung eines Nach-
lasses des brasilianisch-luxemburgischen Zitherspielers Nikolaus Schaack erhal-
ten. Da der Fokus damals auf dem Wirken von Schaack lag, ging ich vorerst nicht 
näher auf das Material zu Avena de Castro ein. Die folgenden Jahre konnte ich 
beobachten, dass einige Anhänger von Avena de Castros musikalischem Erbe 
Tonaufnahmen sukzessive digitalisierten und auf dem Videoportal YouTube ein-
stellten.  

 2014 erhielt ich von der österreichischen Botschaft in Brasilien eine Ein-
ladung zu Konzert- und Unterrichtszwecken sowohl in der Hauptstadt Brasília 
sowie in Goiânia als auch in mehreren Städten und Gemeinden im Bundesstaat 
Santa Catarina im Süden Brasiliens. In Vorbereitung auf diese Reise habe ich 
Gespräche mit europäischen Musikant:innen geführt, die bereits in Brasilien, ins-
besondere in den südlichen Bundesstaaten aufgetreten waren. Vor Ort in Brasi-
lien hatte ich im Frühjahr 2015 die Gelegenheit, die Familie von Avena de Castro 
in der brasilianischen Hauptstadt zu treffen. Zu gleicher Zeit konnte ich mich mit 
der Musikerin Beth Ernest Dias und dem Wissenschaftler Gabriel de Campos 
Carneiro austauschen. Beide forschten über Avena de Castros Musizierpraxis, 
ihre Ergebnisse wurden anschließend in portugiesischer Sprache publiziert (vgl. 
Dias 2016a, Carneiro 2015).  

 Sehr aufschlussreich waren bei dieser Feldforschung insbesondere die Ge-
spräche mit Konzertbesucher:innen, unter ihnen einige Zitherspieler:innen im 
Seniorenalter. Bei meinem eigenen Zitherkonzert im legendären Clube do Choro 
in Brasília und bei der Teilnahme an einer wöchentlich stattfindenden Roda de 
Choro am samstäglichen Vormittag lernte ich zudem eine enthusiastische Spiel-
szene und ein treues, chorobegeistertes Publikum kennen. 

Die Zither 
Der Verbreitungsraum dieses Saiteninstruments konzentriert sich auf die deutsch-
sprachigen Länder mit Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie einige 
grenznahe Randgebiete in Italien, Slowenien, Ungarn, der Tschechei, den Bene-
luxstaaten und Frankreich. Die Vielfalt der Bezeichnungen für diese Form eines 
Zitherinstruments ist verwirrend groß. Da sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine 
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rezente Zitherpraxis überwiegend im Alpenraum gehalten hat, verwende ich in 
diesem Aufsatz angelehnt an das heutige Hauptverbreitungsgebiet die Bezeich-
nung alpenländische oder europäische Zither.  

 Deutschsprachige Immigrant:innen brachten die alpenländische Zither 
nach Nord- und Lateinamerika, wo diese Musiktradition vereinzelt heute noch 
lebendig ist.1 Gerne wird von brasilianischen Zitherspieler:innen auf das Narrativ 
der zitherspielenden Kaiserin Leopoldina von Brasilien und Königin von Portu-
gal verwiesen. Im November 1817 wurde die in Wien liebevoll Poldl genannte 
Maria Leopoldine Josepha Caroline von Österreich in Rio de Janeiro mit dem 
portugiesischen Kronprinzen Dom Pedro, dem späteren Kaiser Pedro I., ver-
mählt. Im Gepäck hatte die junge Habsburgerin bei ihrer Übersiedelung nach 
Brasilien eine Zither – vermutlich eine Kratzzither, eine Frühform der alpenlän-
dischen Zither.  

 In Europa wurde diese Kratzzither als einfache Kastenzither mit wenigen 
Saiten mit einem Hölzchen „gekratzt“. Erst in den Jahrzehnten nach Leopoldinas 
Vermählung nach Brasilien wurde die Zither in Wien als Schlagzither zu einem 
vollchromatischen Instrument weiterentwickelt. Der entscheidende Durchbruch 
zur einheitlich chromatischen Besaitung wird dem Wirken von Nikolaus Weigel 
(1811–1878) um die 1840er Jahre zugeschrieben. Sein Schulwerk, die ‚Neue the-
oretisch praktische Zitherschule‘ mit der 2. Auflage 1844, ebnete den Weg für 
die sog. Normalstimmung, die sich im Wesentlichen heute sowohl im Profibe-
reich als auch in der Laienmusikszene durchgesetzt hat (vgl. Mayer 2010). Da-
neben existierte bis ins 20. Jahrhundert hinein noch eine Vielzahl anderer Besai-
tungsmodelle mit chromatischer Anordnung der Griffbrett- und Freisaiten. Diese 
alternativen Besaitungsformen sind mit Ausnahme der sog. Wiener Stimmung, 
die sich mit ihren Besonderheiten und den prägnanten Ausnahmen in der chro-
matischen Lückenlosigkeit auszeichnet (vgl. Huber 2020), heute nicht mehr im 
Gebrauch.  

 Die Zither ist ein komplexes Saiteninstrument mit zwei unterschiedlichen 
Spielbereichen. Die Stimmung des Griffbrettbereichs mit Saiten über chromati-
schen Bünden entspricht der Besaitung einer Bratsche. Diese Saiten werden vom 
metallberingten Daumen der rechten Hand ähnlich eines Plektrums angeschla-
gen. Der zweite Spielbereich besteht aus fest eingestimmten, nicht verkürzbaren 

                                                           
1 Vgl. die Arbeit zum Zitherspiel in den USA (Huber 2014). 
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Saiten, die mit den Fingern der rechten Hand gezupft werden. Diese sog. Freisai-
ten sind zweimal in vollständiger Quint-/Quartfolge bzw. im tiefen Bassbereich 
bis zum Kontraoktavbereich F1 in Halbtonschritten abwärts angeordnet.  

 Bei meinen Recherchen im Vorfeld zur Feldforschung in Brasilien wurde 
ich auf die ehemals starke Tradition im Zitherspiel in den südlichen Bundesstaa-
ten Brasiliens eingestimmt. Insbesondere der Bundesstaat Santa Catarina wird 
noch immer aufgrund der einst vielen österreichischen und norditalienischen Im-
migrant:innen in diese Region als brasilianisches Tirol bezeichnet. Dementspre-
chend waren meine Erwartungen, Vorstellungen und Vorurteile zuerst auf ein 
Zitherspiel mit alpenländischer Volksmusik ausgerichtet, um schließlich über-
rascht und begeistert die Choromusikpraxis und das Wirken von Avena de Castro 
in Brasília kennenzulernen.  

Heitor Avena de Castro 
Nach derzeitigem Kenntnisstand hat eine Zitherbeteiligung in der brasilianischen 
Choromusikszene vor und nach Avena de Castro nicht existiert. Ein wesentlicher 
Grundstein für diesen außergewöhnlichen musikalischen Werdegang von Avena 
de Castro hin zum erfolgreichen Musiker liegt in seinem Zugang zur Zither be-
gründet. Carneiro schreibt, dass der einzigartige Klang und die exotische „Un-
bekanntheit“ der Zither für Avena de Castros Instrumentenwahl in der Kindheit 
ausschlaggebend war. Sicherlich hat Avena de Castro über seinen ersten Lehrer 
Carlos (Karl) Tyll, der aus dem oberösterreichischen Linz nach Brasilien immi-
grierte, die alpenländische Volksmusik und Kompositionen der Wiener Klassik 
kennengelernt. Das zeigt sich auch aus Avena de Castros Audioaufnahmen von 
A Bela do Tirol (vgl. Audioaufnahme bei YouTube).  

 Ansonsten hatte Avena de Castro jedoch keinen familiären Bezug zu al-
penländischer Kultur oder näheren Kontakt in das Umfeld der Alpenländer. Er 
wuchs in Rio de Janeiro in einer Zeit auf, in der in der größten Hafenstadt Brasi-
liens ein reger kultureller Austausch insbesondere im musikalischen Bereich 
stattfand (vgl. Carneiro 2015: 24). Avena de Castros Offenheit zeigt sich schon 
früh in seiner ungewöhnlichen Instrumentenwahl, aber auch in seiner Affinität 
zu Choromusik und später in der medialen Vermarktung seiner Tonaufnahmen 
bei renommierten Plattenlabels sowie seinen frühen Kontakten zum brasiliani-
schen Rádio Nacional (vgl. Dias 2016a: 72). 



Evocação oder Come-back? Eine regionale Zithermusikpraxis in der global-digital-medialen Welt 

 153 

 Bei den zitherspielenden Brasilianer:innen überwiegt die volksmusikali-
sche Spielpraxis der alpinen Herkunftsländer. Die Ausrichtung der Zitherlitera-
tur an westlich klassischer Musik, wie sie im frühen 20. Jahrhundert der luxem-
burgische Geschäftsmann Nikolaus Schaack in Rio de Janeiro praktizierte, war 
dagegen eher selten. Für kurze Zeit unterrichtete Schaack den begabten Zither-
spieler Heitor Avena de Castro, den er dabei für das Zitherspiel in Standardbe-
saitung überzeugen wollte. Obwohl Carneiro in seiner Arbeit diesen kurzzeitigen 
Einfluss von Schaack auf Avena de Castro als prägend bezeichnet (vgl. Carneiro 
2015: 30), sehe ich diese Zeit hinsichtlich einer technischen Neuausrichtung von 
Avena de Castros Zitherspiel als nicht nachhaltig. Avena de Castro konzertierte 
zeitlebens auf einer Zither in Wiener Stimmung und übernahm auch nicht die 
von Schaack propagierte Hand- und Fingerhaltung des Zitherpädagogen Richard 
Grünwald. Er begeisterte sich auch nicht für die von Grünwald entwickelte Ideal-
Reformzither2. Schaack hatte in Europa Unterrichtsstunden von Grünwald erhal-
ten und seine Methode kennengelernt, bevor er in Brasilien zum großen Mäzen 
von Richard Grünwald wurde. Avena de Castro beendete nach wenigen Stunden 
den Unterricht bei Schaack. 

 Als Orientierungsphase und zur Festigung seines eingeschlagenen musi-
kalischen Wegs war der Unterricht bei Nikolaus Schaack für Avena de Castro in 
technischer, ästhetischer, klanglicher und literaturbezogener Hinsicht sicher hilf-
reich und bestätigte ihn endgültig, einen eigenen musikalischen Weg zu gehen. 
Rückschlüsse hierzu finden sich im Schriftwechsel zwischen Schaack und Avena 
de Castro. Letzterer war zwar auf der Suche nach Verbesserung seiner Zither-
technik, jedoch die von Schaack eingeforderte restriktive Einhaltung der grün-
waldschen Zithertechnik, die gleichzeitig eine Ablehnung der von seinem ersten 
Lehrer Carlos Tyll vermittelten Zitherkunst bedeutete, sah er als nicht zielfüh-
rend. Durch den Einfluss Tylls war Avena de Castro offen für Transkriptionen 
                                                           
2 Der Zithervirtuose Richard Grünwald veröffentlichte 1913 sein Schulwerk „Meine Me-

thode. Universalschulwerk des modernen Zitherspiels“. Für diese Arbeit wurde die anti-
quarische 3. Auflage von 1920 verwendet (Grünwald 1913/1920³). Inzwischen wird die 
Schule als „Meine Methode. Universalschulwerk des modernen Zitherspiels auf psycho-
physiologischer Grundlage“ in 11 Einzelheften als 12. verbesserte Auflage bzw. 11. Auf-
lage vertrieben. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte Grünwald die Ideal-Reform-
zither, die im Freisaitenbereich durch einen zweiten, tiefer gelegten Steg und zusätzliche 
Saiten die Besaitung in Normalstimmung und in Wiener Stimmung kombiniert und dabei 
gleichzeitig den Abstand des 3. Quintenzirkels zum Griffbrett verringert (vgl. Brandlmeier 
1963: 38). Diese Ideal-Reformzither wird heute praktisch nicht mehr gespielt, da sie 
klanglich nicht überzeugt und gleichzeitig technisch schwer zu spielen ist. 
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von Musikstücken unterschiedlicher Genres, wie beispielsweise die Einrichtung 
von westlich klassischer Musik für die Zither. Er wollte sich aber nicht mit 
Schaacks Transkriptionen auseinandersetzen, wie die extrem schwierige Über-
tragung von Bachs Chaconne für Violine solo auf die Zither oder die Bearbeitung 
von Matimtaperera (vgl. Briefwechsel Schaack - Avena de Castro o. J.). 

 Die Offenheit, mit der Avena de Castro die vibrierenden Entwicklungen 
erst in Rio de Janeiro und später in der neu geschaffenen Hauptstadt Brasília auf 
sich einwirken ließ sowie seine Unabhängigkeit, sich nicht ausschließlich über 
die alpenländische Zithertradition identifizieren zu müssen oder sich einer grün-
waldschen Zitherpädagogik zu unterwerfen, bilden die Basis für Avena de Cast-
ros Weg zum erfolgreichen Choromusiker. 

 Ein wesentlicher Meilenstein in Avena de Castros Biografie war die Be-
gegnung mit dem bekannten Mandolinen-Virtuosen und Chorokomponisten Ja-
cob do Bandolim (1918 als Jacob Pick Bittencourt – 1969)3, den er im Umfeld 
des brasilianischen Rádio Nacional und des Forschers Edgar Roquette-Pinto 
(1884 - 1954)4 traf. Auch Bandolim war von Avena de Castros spontanem und 
einfühlsamem Zitherspiel sehr begeistert, was eine fruchtbare musikalische Zu-
sammenarbeit bis zu Bandolims frühem tödlichen Herzinfarkt mit 51 Jahren zur 
Folge hatte.  

 In der brasilianischen Musikszene war Bandolim als Perfektionist bekannt, 
der von seinem Ensemble höchste Qualität in der Interpretation von brasiliani-
schen Musikstilen, aber noch mehr beim Chorospiel einforderte. Gleichzeitig 
legte Bandolim besonderen Wert auf die Außenwirkung der Band, wie beispiels-
weise die Kleidung der Musiker. Er verteidigte seine strengen Vorgaben mit dem 
Argument, gegen das Vorurteil einer negativen Gruppenidentität in Bezug auf 
Zupfinstrumente anzukämpfen. Sowohl in Brasilien wie in Europa gibt es re-
zente Mechanismen, die Zupfinstrumente im Gegensatz zu Orchesterinstrumen-
ten als minderwertig und laienhaft auszugrenzen. Bandolim wollte der vorherr-
schenden Meinung von ungepflegten und besoffenen Laienmusikanten entge-
genwirken.  

                                                           
3 Bandolim ist die portugiesische Bezeichnung für das Saiteninstrument Mandoline. 
4 Edgar Roquette Pinto gilt als Vater des Radios in Brasilien. Im Gründungsjahr 1922 

wurde er zum Direktor der ersten Radiostation Brasiliens, der Rádio Sociedale do Rio de 
Janeiro, berufen. 
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Das Popularmusik-Genre Choro 
Ähnlich wie der Ragtime und der Tango entstand das erste instrumentale brasi-
lianische Popularmusikgenre Choro in den 1870er Jahren aus europäischen Mu-
sikeinflüssen der missionierenden Jesuiten und der Volksmusik des kolonialen 
Portugals sowie den Musikgattungen Polka, Walzer und Mazurka. Dazu misch-
ten sich afrikanische Rhythmen der Sklaven und die Interpretationspraxis der 
indigenen Bevölkerung. Obwohl die Bedeutung des Namens Choro mit Lamen-
tieren und Weinen gedeutet werden kann, überwiegen Choros im schnellen 
Tempo und mit fröhlichem Ausdruck. Die virtuosen Choromelodien zeichnen 
sich durch die Anwendung zahlreicher Synkopen und raffinierter Modulationen 
aus (vgl. Schenkglenks 2010, vgl. Internetquelle zu Choro). Anfangs wurde der 
Choro im Trio mit Flöte, Gitarre und Cavaquinho5 gespielt. Die Ensembles setz-
ten sich – je nach Anwesenheit der Musiker:innen – zunehmend aus verschiede-
nen anderen Instrumenten zusammen. Das Besondere im Choroduo von Jacob 
do Bandolim mit Heitor Avena de Castro war die bis heute einzigartige Instru-
mentalbesetzung Mandoline und Zither. 

 Choro war von Beginn an in den 1920er Jahren sehr beliebt. Viele der 
ersten brasilianischen Tonaufnahmen sind Chorokompositionen. Nach einer 
Blütezeit in den 1930er und 1940er Jahren wurde die Choromusik im Radio zu-
nehmend durch urbane Sambamusik ersetzt, sie konnte sich jedoch weiterhin in 
der Laienmusikszene mit ihren Rodas de Choro halten. Rodas de Choro sind un-
gezwungene Treffen musizierender Anfänger:innen und Enthusiast:innen bis hin 
zu Profimusiker:innen, die in Privatwohnungen oder einfach beim Getränkeki-
osk um die Ecke stattfinden (vgl. Schenkglenks 2010: 55). 1960 übersiedelte 
Avena de Castro in die neu gegründete Hauptstadt Brasília. Dias schreibt, dass 
diese neuen Apartments in der jungen Hauptstadt nun die Vorgärten der Vororte 
Rio de Janeiros ersetzten. In diesen Wohnungen trafen sich Arbeiter und einfache 
Leute zum spontanen gemeinsamen Musizieren. Der beliebteste und bekannteste 
Treffpunkt für eine Roda de Choro war das Wohnzimmer von Jacob do Ban-
dolim. 

 Choro steht bis heute für eine erste nationale brasilianische Musikgrup-
penidentität, die auch bei bekannten Interpret:innen und Komponist:innen Aner-
kennung fand. So bezeichnete der brasilianische Komponist und Dirigent Heitor 
                                                           
5 Die Cavaquinho (Kavakino) ist eine Ukulele mit vier Saiten. 



Gertrud Maria Huber 

 156 

Villa-Lobos (1887 - 1959) die neue Gattung Choro als „die echte Inkarnation der 
brasilianischen Seele“. Für den Sänger Aquiles (En)Rique Reis (Agiles Enrike 
Reis) hat Choro für die hart arbeitende Bevölkerung den hohen Wert, eine eigene 
klassische Musik zu spielen: „Choro is classical music played with bare feet and 
callus on the hands“ (vgl. Internetquelle zu Choro 18.03.2020).  

 Anfangs transkribierte Avena de Castro für die Zither nur Werke bekann-
ter brasilianischer Komponisten, wie Carlos Gomes, Waldemar Henrique und 
Ernesto Nazareth. Doch bald schon komponierte er selbst und nahm erste Alben 
auf. Dias listet mehr als 100 Choros, Chorinhos, Choro-lamentos, Choro-dolen-
tes, Sambas und Foxtrotts auf, die Avena de Castro in seiner über Jahre dauern-
den Schaffenszeit zugeschrieben werden. 

Neues Interesse durch eine global-digital-mediale Welt ... 
Wie sieht es mit dem Interesse an Avena de Castros Choromusik heute aus und 
welche Bedeutung haben dabei die neuen Möglichkeiten der global-digital-me-
dialen Welt? 

... in der Wissenschaft und Forschung: 

Während schon früh in der vergleichenden Musikwissenschaft über indigene 
brasilianische Musikpraktiken geforscht wurde, rücken urbane Musizierprakti-
ken mit Nischeninstrumenten wie der alpenländischen Zither erst allmählich in 
das Interesse der Wissenschaftler:innen. Erfreulicherweise wächst das Interesse 
an Avena de Castros Zithermusik, und erste Publikationen in portugiesischer 
Sprache sind 2015 bzw. 2016 erschienen. Der Anstoß zu den beiden Forschungs-
arbeiten von Beth Ernest Dias und Gabriel de Campos Carneiro gründet auf per-
sönliche Kontakte in das Umfeld von Avena de Castro. So musizierte beispiels-
weise die Mutter von Dias, Odette Ernest Dias, bereits in den 1960er Jahren mit 
Avena de Castro in Brasília. Der fachliche Austausch mit Zitherexpert:innen in 
Europa ist jedoch vor allem durch die neuen digitalen Medien vereinfacht oder 
erst ermöglicht worden. 

 Aus europäischer Perspektive sind die Arbeiten von Dias und Carneiro 
sowie der direkte Kontakt zu den Autor:innen, zu Avena de Castros Familie und 
anderen musizierenden Brasilianer:innen als Insider der brasilianischen Kultur 
besonders wertvoll. Da sowohl Dias als auch Carneiro nicht Zither spielen und 
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das Instrument vorher auch nicht näher kannten, ist der Kontakt zu Europa und 
das Wissen in instrumentenspezifischen Belangen für die Analyse und Bewer-
tung der gesammelten Forschungsdaten sehr hilfreich. Zwei Beispiele können 
das verdeutlichen: Bei meinem Aufenthalt im Frühjahr 2015 zeigte mir die Fa-
milie von Avena de Castro die Originalzither mit der Besaitung in Wiener Stim-
mung (siehe Abb. 1, Abb. 2 und Abb. 3). Diese Stimmung war bis vor wenigen 
Jahrzehnten in Österreich weit verbreitet, wurde jedoch überwiegend durch die 
standardisierte Zitherbesaitung verdrängt. Inzwischen ist diese Besaitung in 
Wiener Stimmung sogar als UNESCO-geschütztes Kulturerbe gelistet6. Zum Ver-
ständnis von Avena de Castros Zitherarrangements sind organologische Kennt-
nisse sehr hilfreich.  

 Sowohl Dias als auch Carneiro haben in ihren Publikationen das Instru-
ment von Avena de Castro zwar abgebildet, Details der Besaitung sind jedoch 
kaum erkennbar. Das Fachwissen im Instrumentenbau einerseits und anderer-
seits die aktive Teilnahme an einer Roda de Choro mit dem Instrument können 
jedoch die Fragestellung des Forschungsprojekts oder die Ergebnisse der Analy-
sen deutlich verändern. Allein die schwierige Beschaffung von Saiten in Wiener 
Stimmung in Lateinamerika zu einer Zeit, in der im Saitenproduktionsstandort 
Europa der Fokus zunehmend auf die Zitherstimmung in Standardbesaitung ge-
legt wurde, könnte sich bei südamerikanischen Zitherspieler:innen negativ auf 
das Interesse an Avena de Castros Schaffen ausgewirkt haben. So gesehen be-
stätigt sich Timothy Cooleys Theorie, dass einerseits die Forschungsergebnisse 
von Dias sehr wertvoll sind und dennoch auf eine aktiv teilnehmende Beobach-
tung nicht verzichtet werden soll. 

 2015 nahm ich mitten in Brasília als Zitherspielerin und Ethnomusikolo-
gin in aktiv teilnehmender Beobachtung an einer Roda de Choro teil, was seit 
dem Tod von Avena de Castro vermutlich wieder die erste Roda de Choro mit 
alpenländischer Zitherbegleitung war. Ähnlich wie bei amerikanischen Jam-
Sessions und bei bayerischen „Hoangarts“ wird auswendig musiziert und impro-
visiert oder auch aus vorhandenen Notenblättern gespielt. Abgesehen vom über-
wältigenden Flow-Erlebnis beim Musizieren in einer Roda de Choro sind es vor 
allem die Aha-Momente, die das Verständnis für Avena de Castros Musizierpra-
                                                           
6 Im Verzeichnis der in der UNESCO-repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes 

der Menschheit ist auch die „Wiener Stimmung und Spielweise der Zither“ gelistet (vgl. 
Internetquelle zur Österreichischen UNESCO-Kommission). 
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xis erweitern. So ergeben sich aus dieser aktiven Teilnahme weitere Fragen zu 
Avena de Castros Kompositionen und Arrangements, etwa wie man sich mit dem 
leisen Saiteninstrument Zither in einer Roda de Choro durch besondere Stimm-
führungen oder Arrangements dennoch behaupten kann. Darüber hinaus habe ich 
bei diesem Projekt zum ersten Mal als zitherspielende Insiderin erfahren, wie es 
sich anfühlt, wenn „man“ von außen beforscht wird. Denn, sowohl für die brasi-
lianischen Forscher:innen als auch für die Musizierenden wurde nun mein Zi-
therspiel Teil ihres Forschungsprojekts. 

... bei Musizierenden in Brasilien und bei Roda de Choros: 

Es muss die Quintessenz von Avena de Castros offenem und aufgeschlossenem 
Charakter, seiner Erfahrung im Berufsalltag als Buchhalter und seinem großen 
Engagement als Hobbymusiker gewesen sein, die ihn zunehmend für die Leitung 
der informellen Musikertreffen, der Rodas de Choro, prädestinierte (vgl. Dias 
2016b: 14). Es war somit nur folgerichtig, dass er bei der Gründung des noch 
immer existierenden Clube do Choro (siehe Abb. 4 und 5) in der neuen Haupt-
stadt Brasília 1977 dessen erster Präsident wurde (vgl. Internetquelle zu Clube 
do Choro). 

 Aus den aktuellen Aufnahmen führender brasilianischer Musiker:innen 
lässt sich die heutige Akzeptanz von Avena de Castros Chorokompositionen ab-
leiten. Sowohl Laien als auch professionell Musizierende haben seine Werke im 
Programm. In erster Linie ist es seine Komposition „Evocação de Jacob“ als Er-
innerung an das unerwartete Ableben seines Freundes Jacob de Bandolim, die 
oft vertont wird, wie Aufnahmen von Altamiro Carrilho auf der Flöte oder vom 
Saxofonisten Paulo Sergio Santos auf dem Sopransaxofon zeigen (siehe Audio-
aufnahme bei YouTube). 

 Trotz dieser Akzeptanz bei berühmten Musiker:innen und der frühen Pub-
likation bei Verlagen sowie die Veräußerung seiner Tonträger auf dem gesamt-
brasilianischen Markt scheint die Verbindung von brasilianischem Choro und 
alpenländischer Zither nach Avena de Castros erfolgreichem musikalischem Le-
ben abgerissen zu sein. Die Zithertradition in Brasilien hat danach nur mit dem 
Genre der traditionell alpenländischen Volksmusik überlebt. 
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... bei Zitherspieler:innen in Europa: 

Frei im Internet zugängliche Tonaufnahmen verzeichnen zunehmend mehr Zu-
griff-, Klick- und Download-Aktivitäten, wie auch die Audio-Uploads der Auf-
nahmen von Avena de Castro. Überraschenderweise scheinen diese seit einigen 
Jahren hochgeladenen Audiofiles bisher in der europäischen Zither-Community 
wenig Interesse zu wecken. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich außer mei-
nem Interesse als Forscherin und Musikerin noch kein anderer europäischer Zi-
therspieler oder Zitherspielerin intensiv mit dem Oeuvre Avena de Castros aus-
einandergesetzt. Dieser Artikel könnte wie in Ian Russells Projekt zum Weih-
nachtsliedersingen die Aufmerksamkeit darauf lenken und eine ähnliche Bewe-
gung und erfolgreiche Revitalisierung anstoßen. Technisch sind diese Komposi-
tionen Avena de Castros auf Zithern in Standardbesaitung gut umzusetzen, ein 
qualitativer Unterricht ist über die neuen digitalen Medien international möglich 
und einer globalen Promotion steht technisch nichts im Weg. Weniger bekannt 
in Zitherkreisen ist ein fundiertes Wissen zu Choromusik. Gerade dieser Um-
stand birgt die Gefahr, die musikalische Tradition der Choromusik bei der Inter-
pretation auf der Zither entscheidend zu verändern. 

... bei Zitherspieler:innen in Brasilien: 

Brasilien ist ein großes Land, die Hauptstadt Brasília mit ihrer noch immer sehr 
agilen Chorokultur und dem Clube do Choro ist geographisch weit weg vom 
brasilianischen Tirol, dem Bundesstaat Santa Catarina mit den wenigen noch 
verbliebenen Zitherspieler:innen des Landes. Durch die Veröffentlichung auf der 
Online-Plattform YouTube hören auch Brasilianer:innen zum Teil zum ersten 
Mal von Avena de Castros Zitherspiel. Diese Online-Tonaufnahmen wecken 
jetzt zunehmend Interesse bei den Nachkommen der inzwischen sehr alten oder 
bereits verstorbenen Zitherspielergeneration. Die Jüngeren wollen sich wieder 
an das Zithererbe ihrer Vorfahren erinnern. Sie möchten das Instrument kennen-
lernen, dessen Klang ihre Eltern und Großeltern verzauberte und der eine starke 
Bindung zur Kultur des alpenländischen Herkunftsraums ermöglichte.  

 Anders als in der Hochzeit des Wirkens von Avena de Castro empfinden 
heute an der Zither Interessierte die Choromusik als legitime brasilianische Kul-
tur. Was für die Generation der Großeltern noch fremdartig klang, ist heute fester 
Bestandteil brasilianischer Identität (vgl. Carneiro 2015: 21). Doch die Zeit für 
eine Revitalisierung drängt. So wie die Chorotradition auf der Zither mit dem 
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Tod von Avena de Castro abriss, könnte bald die ganze Zithertradition in Brasi-
lien zum Erliegen kommen. Die letzten Spieler:innen sind hochbetagt, es gibt 
kaum Nachwuchs. 

Unterricht, Aus- und Fortbildung 
Soll nun Unterricht von außen, von Europa aus an die südamerikanischen Zither-
spieler:innen herangetragen werden? Soll Hilfe für eine „Selbstwahrnehmung 
von außen“ geleistet werden? Diese Bitte wurde von den brasilianischen Zither-
spieler:innen bereits 2014 bei der damaligen österreichischen Botschafterin in 
Brasilien, Marianne Feldmann, angesprochen. Der Wunsch für Unterricht vor 
Ort oder alternativ über neue Medien, wie beispielsweise über Skype, wurde aus-
gesprochen, ohne jedoch die Auswirkungen einer Aufhebung von Regionalität 
im Zithererbe der Choromusik zu bedenken. So kann dieser Unterricht von außen 
zwar technisch sehr hochwertig sein, die Choroüberlieferung aber unbedacht und 
ohne Absicht stark verwässert und verändert werden, indem europäische Spiel-
eigenschaften über diese besondere Spielweise gestülpt werden. Schon die heute 
übliche Übertragung des Spiels auf eine Zither mit Standardbesaitung birgt die 
Gefahr, feine Nuancen des typischen Spiels Avena de Castros mit Wiener Stim-
mung zu ignorieren. 

 Die Machtwirkung der von außerhalb herbeigerufenen Pädagog:innen darf 
nicht unterschätzt werden. Positiv gesehen erwerben Schüler:innen die gleichen 
technischen und musikalischen Fähigkeiten, wie Lehrer:innen sie haben. Im ne-
gativen Sinne könnten regionale und persönliche Besonderheiten zugeschüttet 
oder entwertet werden. Der Frage, wie viele Lehrende eine in den sonstigen 
Lerninhalten verpackte eurozentrische Grundhaltung weitergeben, wurde in die-
sem Forschungsprojekt noch nicht weiter nachgegangen. Nicht bagatellisiert 
werden darf auch der Einfluss europäischer Organisationen wie des Deutschen 
Zithermusik-Bundes und der europäischen Volksmusikpflege-Institutionen, die 
mit Lehrplänen und Bildungsangeboten sehr prägend und uniformierend auf eine 
zarte Wiederbelebung wirken können. Globalisierung kann hier sehr schnell in 
Uniformierung münden. 

 Der oben angesprochene Aspekt zur Größe des Landes muss noch mal 
aufgegriffen werden, denn die geografische Dimension Brasiliens begründet 
nicht ausreichend, warum sich die vor allem im Süden des Landes lebenden 
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Zitherspieler:innen nicht schon früher des Repertoires von Avena de Castro an-
genommen haben. Avena de Castros Aufnahmen wurden in den großen brasilia-
nischen Plattenlabels wie Copacabana Records und Star vertrieben. Diese Labels 
überzeugten schon früh mit landesweiter Präsenz und einem großen Kunden-
stamm sowie der Referenz, ein renommiertes Künstlerklientel zu vertreten. Das 
Tonmaterial wäre also bei Interesse sicherlich einfach zugänglich gewesen. Ge-
spräche während meines Forschungsaufenthalts im Frühjahr 2015 bestätigen die 
Hypothese, dass das Instrument Zither und ihre Musik in erster Linie als Symbol 
für eine alpenländische Identitätskonstruktion im Bundesstaat Santa Catarina 
und dort insbesondere in der Gemeinde Treze Tílias (deutsch: Dreizehnlinden) 
gesehen wird.  

 Die deutsche Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann schreibt in ihrem 
Buch „Erinnerungsräume“ über das Zusammenwirken von Erinnerung und Ge-
dächtnis sowie den Wert von gemeinsamen Symbolen für die Prägung von Iden-
tität: 

„Wir definieren uns durch das, was wir gemeinsam erinnern und vergessen. Um-
bau von Identität bedeutet immer auch Umbildung des Gedächtnisses ...“  

„Über gemeinsame Symbole hat der einzelne teil an einem gemeinsamen Gedächt-
nis und einer gemeinsamen Identität“ (Assmann 1999/2009: 62 f, 232). 

Streben also die noch verbliebenen oder neu interessierten brasilianischen Zi-
therspieler:innen wirklich eine Revitalisierung der regional brasilianischen Mu-
sikkultur Choro mit Zither an? Oder fühlen sie sich heute in einer global-digital-
medialen Welt dem Zitherspiel des alten Kontinents und fernen Europas mehr 
denn je verbunden? Ziehen sie deshalb eine möglichst authentische Wiederbele-
bung von Avena de Castros Zitherspiel nicht in Betracht? Ob ein soziokultureller 
Kontext mit der starken Identifikation der Herkunftsländer tatsächlich auch heute 
noch zu einer Reduktion oder Starrheit in der Praxis des Zitherspiels führt, erfor-
dert weitere Forschungen. Gerade eine erhöhte global-mediale Aufmerksamkeit 
könnte positiv gesehen bewirken, dass das Genre Choro auf der Zither als regio-
nal einzigartige Identifikation im kollektiven Gedächtnis verankert wird. 

Konklusion 
Diese Studie zeigt einen interessanten Verlauf von Anpassung, Assimilation und 
Hybridisierung brasilianischer Choromusik mit der alpenländischen Zither. Die-
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se Spielpraxis wurde jedoch nach Avena de Castros Tod seit den späten 1980er 
Jahren nicht mehr aktiv weitergeführt. Um bei angedachten Revitalisierungsver-
suchen zu Avena de Castros Musizierpraxis nicht dem vermeintlichen Patienten 
mit dem Hilfspaket fürsorglich zugleich europäische Machtstrukturen überzu-
stülpen, ist eine sensible Vorgehensweise insbesondere in pädagogischer Hin-
sicht sehr wünschenswert. Dies gilt bei herkömmlichen Unterrichtsformaten 
ebenso wie bei neuen Online-Unterrichtsformen. Gerade deshalb sollte die aka-
demische Ausbildung von Zitherspieler:innen und Zitherpädagog:innen unbe-
dingt Hand-in-Hand mit ethnomusikologischer Forschung gehen. 

 Langfristig gesehen ändern sich alle Musizierpraktiken über die Jahre, 
denn lebendiges Musizieren lebt von der Entstehung und dem Reichtum von Va-
riantenbildungen. Die Chorotradition auf der Zither zeichnet sich durch den be-
sonderen Umstand aus, dass die aktive Aufführungspraxis seit Jahrzehnten un-
terbrochen ist. Auf der Basis des vorhandenen Audio- und Notenmaterials kön-
nen neue Hybridisierungsversuche unternommen werden, um der alpenländi-
schen Zither wieder zu einer eigenen oder direkt zu einer neuen Identität zu ver-
helfen, und das sowohl in Lateinamerika als auch in Europa. Globaler und digi-
taler Zugang kann als Chance gesehen werden, diese Choromusik gerade durch 
ihre regionale Eigenheit wieder auszuzeichnen. Die Musizierpraxis von Choro-
musik auf der Zither hätte somit eine ähnliche Chance, eine neue Identität zu 
finden, wie sich die Tradition der Roda de Choro und die Tradition der bayeri-
schen Hoangarts in der Funktion ähneln und doch erst durch ihre regionalen Be-
sonderheiten leben. 
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Grünwald, Richard. 1913/19203. Meine Methode. Universalschulwerk des moder-
nen Zitherspiels, 3. Auflage. Honnef am Rhein. Richard Grünwald Musikverlag. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Choro
http://www.clubedochoro.com.br/
https://www.unesco.at/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Publikations-Dokumente/2017_IKE_Verzeichnis_2016_2017.pdf
https://www.unesco.at/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Publikations-Dokumente/2017_IKE_Verzeichnis_2016_2017.pdf
https://www.unesco.at/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Publikations-Dokumente/2017_IKE_Verzeichnis_2016_2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QjWSSLyAOSQ&list=PLC878J8mcBo84Pyei4GgI6Cy2A4do7aiy&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QjWSSLyAOSQ&list=PLC878J8mcBo84Pyei4GgI6Cy2A4do7aiy&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XXis45YNn7I
https://www.youtube.com/watch?v=XXis45YNn7I
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Abbildungen 

Abbildung 1: Zither in Wiener Stimmung von Heitor Avena de Castro 
(Foto: Gertrud Huber 2015) 

Abbildung 2: Zitherring und Zubehör von Heitor Avena de Castro 
(Foto: Gertrud Huber 2015) 
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Abbildung 3: Zitherdeckchen von Heitor Avena de Castro (Foto: 
Gertrud Huber 2015) 

Abbildung 4: Wandmalerei und Bestuhlung im Clube do Choro (Foto: 
Gertrud Huber 2015) 

Abbildung 5: Bühnenrückwand im Clube do Choro (Foto: Gertrud 
Huber 2015) 
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Felix Morgenstern 

Uilleann Pipemaker Andreas Rogge: Ein 
Dudelsackbauer als Fallstudie zur Ergründung 
deutsch-irischer musikalischer Affinitäten 

Einleitung 
Im Nationalsozialismus (1933–45) nutzte das Nazi-Regime die Popularität der 
deutschen Volksmusik aus, indem es sie in die Ideologie der Massenmobilisie-
rung und -kontrolle einband. Im Nachgang dieser Katastrophe war die performa-
tive Praxis lokaler deutscher Volksmusiktraditionen stark marginalisiert. Die 
Musikethnologin Britta Sweers erläutert, dass Folkrevival-Künstler in beiden 
deutschen Nachkriegsstaaten zunächst auf einen anglo-irisch geprägten, klangli-
chen und performativen Ersatz zur deutschen Tradition zurückgriffen, bevor sie 
sich ihrer eigenen oppositionellen Liedkultur des neunzehnten Jahrhunderts zu-
wandten (Sweers 2005: 79).1 Mitte der 1970er Jahre begegnete Andreas Rogge, 
der Geiger und Sänger der Ostberliner Folkband Spielmann, dem ikonischen 
Klang der uilleann pipes2 auf einer Schallplatte der irischen Gruppe Planxty. 
Dieses Klangerlebnis war so tiefgreifend, dass Rogge versuchte, in die Bundes-
republik zu fliehen und von dort aus nach Irland zu reisen, um das Spiel dieses 
Instrumentes zu erlernen. 1979 kam Rogge schließlich nach Dublin und traf den 
renommierten Dudelsackbauer Matt Kiernan (1898–1986). Als Kiernan ihm die 
nötigen handwerklichen Kenntnisse beigebracht hatte, kehrte Rogge nach 

                                                           
1 Für eine nuancierte Darstellung des Revivals oppositioneller deutscher Volkslieder in den 

Folkszenen der Bundesrepublik Deutschlands und der Deutschen Demokratischen Re-
publik, siehe insbesondere Robb (2007). 

2 Eine kurze Erläuterung zur Mechanik des irischen Dudelsacks ist an dieser Stelle sinn-
voll. Die uilleann pipes (gälisch/englisch: „Ellenbogen-Pfeifen“) ist eine irische Bauform 
des Dudelsacks, die im Laufe des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts entstand 
und die mithilfe eines Blasebalgs (bellows) unter dem Ellenbogen des sitzenden Spielers 
betrieben wird. Die heutige Standardausführung der uilleann pipes besteht aus einem 
Luftsack (bag), sieben Rohrblättern (reeds), einer Melodiepfeife (chanter) mit einem Ton-
umfang von zwei Oktaven, drei Bordunpfeifen (drones) und drei sogenannten regulators. 
Letztere sind mit geschlossenen Klappen versehen und ermöglichen per Tastendruck eine 
einfache harmonische Begleitung der auf dem chanter gespielten Melodie (Breathnach 
1971: 73–83). 
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Deutschland zurück und eröffnete seine eigene Werkstatt. Heute ist er einer der 
bekanntesten irischen Dudelsackbauer Europas. 

 Diese faszinierende Lebensgeschichte eines Instrumentenbauers umfasst 
viele Dynamiken, die die Erfahrungen von deutschen Spielern irischer Musik 
generell zu beeinflussen scheinen. Durch die Einwirkung von Globalisierungs-
prozessen hat sich die irische Folkmusik immer stärker von ihren ethnischen 
Wurzeln gelöst und ist transnational zugänglich geworden. Doch welche Bedeu-
tung hat das Genre der irischen Folkmusik für Musiker in anderen kulturellen 
Kontexten? Ethnographische Interviews mit Schlüsselpersonen wie Rogge kön-
nen Prozesse ergründen, die sich auf diese deutsch-irische „interkulturelle musi-
kalische Affinität“ (Slobin 1993: 68) auswirken. Dieser Beitrag beruht auf Er-
gebnissen meiner Feldforschung mit Rogge3 und thematisiert, wie Instrumenten-
bauer zu Vermittlern zwischen transnational konfigurierten sozialen, kulturellen 
und materiellen Sphären werden (Dawe 2011: 220). Außerdem soll hinterfragt 
werden, wie die Arbeit mit Klang und dessen Erzeugung imaginäre Standort-
wechsel4 nach Irland ermöglichen kann, die jedoch auch durch regelmäßige „mu-
sikalische Pilgerreisen“5 dorthin ergänzt werden. 

                                                           
3 Am 1. Februar 2019 präsentierte ich eine frühere Version dieses Beitrags im Rahmen der 

26. Jahrestagung des Nationalkomitees Deutschland im ICTM an der Westfälischen Wil-
helms-Universität in Münster. Ich bedanke mich bei den dort anwesenden Kollegen für 
die anregenden Kommentare und bei den Mitgliedern des Programmkomitees. Mein 
Dank gilt insbesondere Dr. Dorit Klebe, Dr. Edda Brandes und Prof. Dr. Ralf Martin 
Jäger. Der Beitrag beruht auf Ergebnissen der Feldforschung für mein Dissertationspro-
jekt im Fach Musikethnologie zu historischen und aktuellen deutsch-irischen interkultu-
rellen musikalischen Affinitäten an der University of Limerick (Irland). Als Teil der Feld-
forschung interviewte ich Andreas Rogge in seiner Werkstatt in Wendelsheim, Baden-
Württemberg im April 2018. Meine Doktorarbeit wird durch die Irish Research Council 
Government of Ireland Postgraduate Scholarship (2018–2020) gefördert. 

4 In der Einführung zu seinem Band Ethnicity, Identity and Music argumentiert Martin 
Stokes (1994: 3), dass Musik nicht nur der Identitätsbildung dient, sondern ebenfalls ima-
ginäre Standortwechsel in Raum und Zeit vermittelt. 

5 Die Musikethnologin Helen O’Shea (2008: 78–104) vergleicht den Prozess, in dem nicht 
einheimische Musiker nach Irland reisen, um das Spiel „authentischer“ irischer Musik 
von einheimischen Musikern zu lernen, mit einer Pilgerreise zu bedeutenden Wallfahrts-
orten. O’Shea zufolge ist für viele Musiker das Ziel dieser Reise, im Rahmen von Work-
shops und Sessions vor Ort das eigene musikalische Repertoire zu erweitern oder spezi-
elle Spieltechniken zu erlernen, um im Anschluss mit diesen neu erworbenen Kompeten-
zen in die heimatliche Session-Szene zurückzukehren. In diesem Beitrag wende ich 
O’Sheas Theorie der musikalischen Pilgerreise auf Andreas Rogge's Begegnungen mit 
irischen Dudelsackbauern an. 
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„Er zerstört unser Kulturerbe“ 
Im April 2018 besuchte ich Rogge's Werkstatt in der Nähe von Tübingen. Dieser 
Besuch diente nicht nur Zwecken der Feldforschung für meine Doktorarbeit, 
sondern es war ebenfalls notwendig, mein eigenes Set uilleann pipes nach langer 
Zeit wieder von ihm warten zu lassen. Nach meiner Ankunft beobachtete ich 
zunächst, wie Andreas neue Rohrblätter für meine Spielpfeife anfertigte und de-
ren Bohrung gemäß seiner neusten Erkenntnisse verfeinerte. Während er an mei-
nem Instrument arbeitete, bemerkte ich die Vielzahl von historischen irischen 
Dudelsäcken, die in Vitrinen in der Werkstatt ausgestellt waren. Ich fragte ihn, 
welche Erfahrungen er mit der Restauration dieser Instrumente gemacht habe. 
Rogge's Antwort war bemerkenswert, denn er beschrieb die Herausforderungen, 
mit denen er im Zuge der Restauration und klanglichen Verbesserung einer 
Spielpfeife des irischen Dudelsackbauers Maurice Coyne konfrontiert wurde. 
Diese Spielpfeife hatte sich bereits im Besitz von ikonischen irischen Musikern 
wie Liam O’Flynn (1945–2018) und Seamus Ennis (1919–82) befunden. Rogge 
schilderte: 

„Liam O’Flynn hatte von Seamus Ennis die Coyne-pipes geerbt. Dieses Instru-
ment habe ich sehr gründlich restauriert, vermessen und viel darüber gelernt. Da-
mals hat es auch einen Skandal gegeben, in dessen Mittelpunkt ich unfreiwilliger 
Weise stand. (…) An der Stelle, wo Ennis immer seinen Daumen hatte, war die 
Spielpfeife regelrecht eingedrückt. (…) Ennis hat sein ganzes Leben lang mit dem 
‚D‘ gekämpft, das ‚Fis‘ war immer viel zu tief, die ‚As‘ klangen grauenvoll und 
das lag wirklich an diesem Punkt. (…) Dann meinte ich, man müsse diese Beule 
entfernen. Liam hat sich zwei Tage Gedenkzeit ausgebeten und war dann auch bei 
mir in der Werkstatt anwesend, als ich mit einem Mittellager-Räumer ganz vor-
sichtig die Beule entfernt habe. Dann funktionierte die Spielpfeife. (…) Das ging 
dann auch öffentlich durch diverse Internetforen: (…) ‚Der Rogge, dieser Wahn-
sinnige, zerstört unser Kulturerbe!‘ Das war unglaublich.“ (Rogge 2018). 

Die Tatsache, dass Andreas Rogge die Form dieser historischen Spielpfeife ver-
ändert hatte, verärgerte mehrere Instrumentenbauer und Künstler. Mir wurde 
klar, dass diese Erfahrung Rogge's Glaubhaftigkeit und fachliches Können ins-
besondere gegenüber seinen irischen Kollegen infrage stellte. Die größte Span-
nung entfaltet sich zwischen Rogge's Bemühungen, die klanglichen und mecha-
nischen Eigenschaften der Spielpfeife zu verbessern und den Erwartungen ande-
rer Instrumentenbauer, diese besondere Form des irischen Kulturerbes im Origi-
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nalzustand zu erhalten. Indem er ein historisches Instrument wieder spielbar 
macht und dessen Klang verbessert, konzentriert sich Rogge auf dessen Funkti-
onalität in dem Prozess, den Christopher Small als musicking beschreibt.6 Jedoch 
wird er ebenfalls mit einem extern konstruierten Diskurs konfrontiert, der das 
Musikinstrument, ein Produkt, vom Prozess des musicking und den Musikern 
abgrenzt. 

 Um diese Spannungen musikethnologisch genauer analysieren zu können, 
ist es zunächst sinnvoll, Theorien der Organologie anzuwenden, um im An-
schluss das Konzept des Kulturerbes kritisch zu betrachten. Ich greife in diesem 
Kontext insbesondere auf die Arbeit von Kevin Dawe (2011) und Eliot Bates 
(2012) zurück, um ein besseres Verständnis der Porosität von Musikinstrumen-
ten zu vermitteln. Musikinstrumente sind insofern „porös,“ als sie von Wertvor-
stellungen und politischen Agenda regelrecht durchzogen und entsprechend ge-
formt werden. Dies führt mich zu einer speziellen Ideologie – dem „autorisierten 
Diskurs über das Kulturerbe“ (Smith 2006: 29), der ausschlaggebend dafür war, 
die uilleann pipes besonders im neunzehnten Jahrhundert als eine symbolträch-
tige materielle Form der irischen Identität darzustellen. Dieser Diskurs scheint 
ebenfalls die Erfahrungen von Andreas Rogge, einem nicht irischen Instrumen-
tenbauer, zu beeinflussen. Die australische Archäologin Laurajane Smith argu-
mentiert in ihrem Werk Uses of Heritage, dass die Betonung von materieller Do-
minanz im Rahmen des autorisierten Diskurses über das Kulturerbe die wichtige 
soziale und kulturelle „Arbeit,“ die Kulturerbe leistet, verschleiert (ibid.: 4). Um 
letzteres genauer herauszuarbeiten, greife ich auf Owe Ronström's (2014: 46) 
kritische Analyse der Konzepte „Musikrevival“ und „Kulturerbe“ als Prozesse 
der kulturellen Produktion zurück. 

Organologie: Menschen, Objekte und kulturelle 
Bedeutung 
Historisch betrachtet ist Organologie in der wissenschaftlichen Analyse und 
Klassifikation der materiellen und klanglichen Eigenschaften von Musikinstru-
                                                           
6 Small (1998: 9) definiert sein Konzept des musicking im Sinne einer prozessualen Auf-

fassung von Musik. Er argumentiert, dass Musik kein abstraktes Objekt darstellt, sondern 
eine Aktion ist, die viele verschiedene Aktivitäten und soziale Beziehungen verbindet. 
„To music“, laut Small, „is to take part, in any capacity, in a musical performance, wheth-
er by performing or by listening, by rehearsing or practicing, by providing material for a 
performance… or by dancing.“ 
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menten begründet. Kevin Dawe (2011: 220) erweitert dieses Konzept, indem er 
sich auf die Funktion von Musikinstrumenten als Vermittler zwischen Objekten, 
Menschen und Kulturen bezieht. Dawe betrachtet Musikinstrumente nicht als 
passive, neutrale Objekte, die lediglich Klang erzeugen, sondern betont stattdes-
sen, dass sie wichtige Mediatoren zwischen sozialen, kulturellen und materiellen 
Sphären darstellen (ibid.: 225–226). Als solche fungieren Musikinstrumente auf 
symbolischer Ebene (ibid.: 221), können politischen Zwecken dienen und wer-
den zu Zeichen von Status und von ethnischer, lokaler und nationaler Identität 
(Stokes: 9–10). Dementsprechend agiert Andreas Rogge durchaus politisch, 
wenn er historische uilleann pipes restauriert. Durch sein handwerkliches Enga-
gement mit materieller Kultur positioniert sich Rogge in einem komplexen sozi-
alen Netz, in dem Konzepte von Ästhetik, Status, ethnischer Identität und Au-
thentizität verhandelt werden. Insbesondere wird hinterfragt, wie und aus wel-
chen Gründen ein deutscher Dudelsackbauer Meisterwerke irischer Handwerks-
kunst verändert. In diesem Szenario werden Musikinstrumente auch zu materi-
ellen Manifestationen von Diskussionen über Besitz und Exklusivität. Im Fol-
genden konzentriere ich mich auf Smith's autorisierten Diskurs über das Kultur-
erbe, da diese theoretische Perspektive sinnvolle Ansatzpunkte dafür liefert, wie 
bestimmte Vorstellungen von Ästhetik und nationaler Identität in Musikinstru-
menten wie den uilleann pipes verankert sind. 

Uilleann pipes als „autorisiertes Kulturerbe“ 
Laurajane Smith (2006: 3) definiert Kulturerbe nicht nur im Sinne materieller 
Kultur, sondern auch als eine „multidimensionale Performance – sei es die Per-
formance des Besichtigens, der Instandhaltung, der Interpretation oder des Dia-
loges – die Gedenken an Vergangenes ermöglicht und gleichzeitig ein Verständ-
nis von lokaler Zugehörigkeit in der Gegenwart schafft.“ Diese Definition stützt 
sich auf die performative Dimension von Kulturerbe und dessen Bedeutung für 
soziale Akteure in der Gegenwart. Smith stellt jedoch ebenfalls klar, dass dieses 
prozessuale Modell des Erbes eine weniger bekannte Alternative zu einem do-
minanten, „autorisierten“ Erbdiskurs liefert. Aus historischer Perspektive be-
trachtet, ist dieser Diskurs eng mit den Bestrebungen europäischer kultureller 
Eliten und Regierungen verbunden, ethnische Zugehörigkeit und nationale Iden-
tität in der Form von Kulturerbe und Monumenten zu materialisieren (ibid.: 18). 
Durch die Institutionalisierung von nationalem Kulturerbe in Museen und 
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Sammlungen bewahrte die kulturelle Elite selektiv einen Teil der nationalen Ver-
gangenheit, um dessen materielle Legitimität in der Gegenwart zu demonstrie-
ren. Laut Smith ist dieser Erbdiskurs genau deshalb autorisiert, weil er es weni-
gen Experten ermöglicht, die Vergangenheit in bestimmter Weise zu bewerten 
und die wichtigen kulturellen und sozialen Funktionen dieser Vergangenheit für 
andere Teile der Gesellschaft verschleiert. 

 Der autorisierte Kulturerbediskurs wirkte sich auch auf die irischen 
uilleann pipes im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert aus. Ciaran Carson 
(1986: 14–15) erläutert, dass „diejenigen, die den Geist der irischen Nation zu 
materialisieren versuchten, in den uilleann pipes ein ideales Steckenpferd fan-
den.“ Laut Tomás Ó Canainn (1987: 2) hatte dieses Instrument neben der Harfe 
eine besondere symbolische Bedeutung, als eines der wenigen noch erhaltenen 
Verbindungsstücke zu einer verlorenen irisch-gälischen Hochkultur. Als die ein-
zigartig irische Ausprägung mehrerer im europäischen Raum verbreiteter Dudel-
sackarten waren die uilleann pipes auch für Mitglieder einer anglo-irischen kul-
turellen Elite attraktiv. Diese versuchte, Irland vor allem auf der Grundlage kul-
tureller und musikalischer Einzigartigkeit von den Repressalien der britischen 
Kolonialherrschaft zu befreien. In Folk Music and Dances of Ireland schildert 
Breandán Breathnach (1971: 77–78), dass die uilleann pipes besonders aufgrund 
der Auswirkungen der Großen Hungersnot (1845–49) vom Aussterben bedroht 
waren. Die Revival-Bewegung der Gaelic League im späten neunzehnten Jahr-
hundert weckte erneutes Interesse an dem Instrument und durch die Gründung 
von sogenannten pipers’ clubs in Cork und Dublin wurde die Spielpraxis erneut 
gefördert.7 

 Diese kurze historische Analyse illustriert, wie Institutionen und Revival-
Bewegungen die uilleann pipes als ein Objekt von nationaler Bedeutung förder-
ten. Oft jedoch werden Musikinstrumente im Zuge dieser Bestrebungen bewusst 
von Musikern und dem Prozess des Musizierens getrennt. In seinem Beitrag zum 
Oxford Handbook of Music Revival charakterisiert der schwedische Ethnologe 
Owe Ronström (2014: 44) Musikrevivals als ideologisch untermauerte Prozesse 
der kulturellen Produktion. Er argumentiert, dass ein wiederbelebter Teil der 
                                                           
7 In diesem Zusammenhang sollten auch die Revival-Bestrebungen der staatlich geförder-

ten Musikorganisation CCÉ (Comhaltas Ceoltóirí Éireann: „Vereinigung irischer Musi-
ker“) berücksichtigt werden. Comhaltas wurde 1951 gegründet, um traditionelle irische 
Musik wiederzubeleben und diese auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu 
fördern (Fleming 2004: 231). 
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Vergangenheit oft von „Revivalisten“ versachlicht wird, um mithilfe dieser ma-
terialisierten Vergangenheit die Gegenwart beeinflussen zu können (ibid.: 45). 
Sobald das wiederbelebte Objekt durch Institutionen von Menschen und deren 
kulturell bedeutsamen Bräuchen und sozialen Beziehungen getrennt wird, erhält 
es eine völlig neue Bedeutung in der Gegenwart. Im Kontext des Revivals der 
uilleann pipes zur Zeit des irischen Nationalismus wurde das Musikinstrument 
selbst zum Symbol von irischer Identität, und diskursiv konstruierte Konzepte 
von ethnischer und nationaler Identität wurden in der Form von Holz, Metall und 
Leder regelrecht materialisiert. Ronström betont, dass verschiedene Auffassun-
gen von Authentizität den Prozess der kulturellen Produktion von Musikrevivals 
entscheidend steuern. Ich erläutere nun am Beispiel von Andreas Rogge, wie 
unterschiedliche Dynamiken der Authentifikation seine Arbeit mit historischen 
uilleann pipes beeinflusst haben.  

„Authenticity of the producer“ als Kritik des 
autorisierten Kulturerbediskurses 
Ronström stellt klar, dass die sogenannte „authenticity of the producer“ (ibid.: 
46) eines Revivalobjektes auf der Grundlage von dessen Übereinstimmung mit 
den Intentionen des ursprünglichen Handwerkers definiert wird. In Rogge's Fall 
wird dies vor allem deutlich, wenn er das Erfolgserlebnis beschreibt, zum ersten 
Mal exakte Kopien der Spielpfeife eines irischen Dudelsackbauers namens 
Colgan aus dem neunzehnten Jahrhundert angefertigt zu haben: 

„Eigentlich war ja das Schöne, dass ich kurz vorher das Geheimnis der alten 
Spielpfeifen geknackt hatte. Ich hatte einen Colgan-chanter für drei Monate bei 
mir in der Werkstatt und habe herumgerätselt. (…) Wenn oben in der Spielpfeife 
die engste und unten die weiteste Stelle ist, hat man einen Generalkonus. (…) 
Dann habe ich das mit meiner Kopie und mit einem Rohrblatt probiert und es klang 
zunächst in meiner Kopie gar nicht gut. Dann bin ich zum ersten Mal auf die Idee 
gekommen, wie man es am besten korrigiert und wie man es vermessen kann. Ich 
habe immer anhand der Vermessungen mit Stahlstangen ganz mühselig am Konus  
gefeilt, (…) peu à peu, bis es gepasst hat. Dann kam der große Moment. (…) Ich 
konnte zum ersten Mal eine Spielpfeife hundert prozentig genau kopieren und die 
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klang genauso, wie das Original und verhielt sich auch in ihren Eigenheiten ge-
nauso.“ (Rogge 2018).  

In diesem Fall spielt ebenfalls die von Ronström (2014: 46) thematisierte „au-
thenticity of the product“ eine Rolle, also die Intention, eine visuell originalge-
treue Kopie einer irischen Spielpfeife anzufertigen. Zunächst erscheint Rogge's 
Ziel, eine exakte Kopie der Spielpfeife zu bauen, wie eine weitere Inkarnation 
des von Smith thematisierten autorisierten Kulturerbediskurses. Im Zuge meines 
Interviews mit Rogge war dies besonders naheliegend, als er den Versuch eines 
befreundeten Dudelsackbauers verurteilte, die Bohrung einer alten Spielpfeife 
zu modifizieren. Laut Rogge verändert ein derartiger Eingriff maßgeblich den 
Klang des Instrumentes und ist nur dann gerechtfertigt, wenn ein Instrumenten-
bauer die nötigen handwerklichen Fertigkeiten beherrscht. Rogge's Äußerung zu 
den Kompetenzen des Handwerkers führt mich nun zu einer kritischen Auswer-
tung des produktorientierten Kulturerbediskurses, die ich im Folgenden mithilfe 

Abbildung 1: Werkbank zum Fertigen von Rohrblättern 
(Quelle: Autor, 10. April 2018) 
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von Ronström's Ansatz der „authenticity of the production competence“ (ibid.: 
47) ausarbeite.  

 Diese Form der Authentizität verortet die Originalität wiederbelebter Ob-
jekte in den Reproduktionskompetenzen des Handwerkers und unterscheidet sich 
deutlich von den anderen Authentizitäten, die Ronström anführt. Ronström's 
Konzept erfasst die Tatsache, dass Rogge's erfolgreiche Reproduktion histori-
scher Spielpfeifen eine Fertigkeit ist, die kulturell-spezifisch und im Zuge 
zwischenmenschlicher Beziehungen geformt wurde. Rogge's Verständnis von 
uilleann pipes entwickelte sich durch musikalische und handwerkliche Erfahrun-
gen, die er im Rahmen mehrjähriger Aufenthalte mit Dudelsackbauern in Dublin 
und in der irischen Grafschaft Clare machte. Vor Ort erwarb Rogge wichtige 
handwerkliche und musikalische Kenntnisse und knüpfte Freundschaften mit iri-
schen Musikern und Instrumentenbauern. Dieser permanente Bezug zu Irland, 
zum Land, zu den Menschen und ihrer Kultur, hat sein Handwerk als Dudelsack-
bauer maßgeblich beeinflusst. Rogge beschrieb, dass sein starkes Verlangen, ein 
Set uilleann pipes zu erwerben und zu lernen, wie das Instrument gespielt und 
hergestellt wird, ihn im September 1979 zum ersten Mal nach Dublin zog: 

„Dann war eigentlich meine erste wichtige Handlung, im September nach Irland 
zu reisen, auf der Suche nach diesem Instrument. (…) Ich bin dann also sofort zu 
Matt Kiernan gereist (…) und bin dann die nächsten zwei Wochen täglich bei ihm 
gewesen und durfte zuschauen, wie er verschiedene Dinge tat, also wie er Blase-
bälge und Luftsäcke baute. Ich habe dann an seiner Drehbank ein bisschen ge-
drechselt und habe ihm in der Tat bei ein paar Arbeiten helfen können. Ich saß 
auch immer wieder in seinem Wohnzimmer und habe pipes geübt. (…) Mit Matt 
hat eben auch eine Freundschaft begonnen, die über die letzten Jahre seines Lebens 
andauerte.“ (Rogge 2018).  

Rogge sieht sich in der Qualität seines Handwerkes besonders bestätigt, wenn 
irische Musiker seine Werkstatt in Deutschland besuchen. Beispielsweise war 
Liam O’Flynn von der Band Planxty mehrere Male dort zu Gast und lobte 
Rogge's Instrumente. Später schilderte Andreas Rogge noch, wie stolz er war, 
als er ein wohlklingendes Rohrblatt für den renommierten Dubliner Dudelsack-
spieler Peter Browne anfertigte. Anhand dieser ethnographischen Untersuchung 
lässt sich festhalten, dass die Mobilität von Musik und Musikern zwischen Irland 
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und Deutschland Rogge's eigene Affinität zur irischen Folkmusik prägt. Außer-
dem bestätigen die Komplimente irischer Musiker die hohe Qualität seiner In-
strumente. Durch die Analyse historischer Spielpfeifen gewinnt er neue Einsich-
ten in die Nuancen der Klangerzeugung und entwickelt seine eigenen Hand-
werkstechniken weiter. Diese Tätigkeit unterscheidet sich deutlich von der pas-
siven Begutachtung „ästhetisch wertvoller“ Museumsartefakte, die Smith (2006: 
29) in ihrer Publikation beschreibt. Rogge schildert: 

„Ich habe sehr intensiv daran geforscht, die Konstruktion so zu verändern, dass sie 
wirklich gut funktioniert. Das ist mir auch geglückt. (…) Die Spielpfeife, ja, das 
ist eine Sache, die sehr viele Jahre gedauert hat. Da habe ich immer wieder dazu-
gelernt. (…) Mittlerweile habe ich eine gute Arbeitshypothese, wie sie physika-
lisch korrekt gebaut werden muss.“ (Rogge 2018). 

Abbildung 2: Neu gebaute und zur Reparatur bereite 
Spielpfeifen (Quelle: Autor, 10. April 2018) 
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Rogge's Beschäftigung mit den materiellen Eigenschaften von Dudelsäcken im 
Interesse der klanglichen Verbesserung steht in Verbindung mit einer weiteren 
Art der Authentizität, die Ronström (2014: 47) anführt – der „authenticity of the 
consumer.“ Ronström argumentiert, dass die Authentizität von Revivalmusik 
auch in den emotionalen Reaktionen von Hörern verortet sein kann. Dieser Pro-
zess spiegelt sich in der musikalischen Erfahrung von Andreas Rogge wider, be-
sonders im Hinblick auf sein tiefgreifendes Hörerlebnis mit Liam O’Flynn auf 
einer Schallplatte der Band Planxty. Auf musikalischer Ebene bildete der Klang 
von O’Flynn's Spielpfeife ein prototypisches Modell für die Intonation und mü-
helose Spielweise, die Rogge auch in seinen eigenen uilleann pipes zu reprodu-
zieren versuchte. Er erklärt: 

„Es ist ja klar, dass Liam O’Flynn mich sehr stark beeinflusst hat. Das war natür-
lich der erste irische Dudelsackspieler, den ich je gehört habe. Diesem Klang habe 

Abbildung: 3 Werkbank zur Fertigung von Luftsäcken 
und zum Zusammensetzen der Instrumente (Quelle: Au-
tor, 10. April 2018) 
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ich immer nachgeeifert. Ich bin wohl jetzt soweit, dass ich dort auch wirklich ange-
kommen bin. Liam hat mich auch mehrmals besucht und deswegen kenne ich seinen 
chanter ziemlich gut. Es war auch ein fantastisches Erlebnis, zu sehen, wie leicht er 
mit dieser Spielpfeife in der zweiten Oktave spielte. Das hat mich natürlich dazu 
motiviert, das auch in meinen eigenen Spielpfeifen umzusetzen.“ (Rogge 2018). 

Dieses ethnographische Zitat illustriert, dass Musikinstrumente, genau wie an-
dere Bestandteile des Kulturerbes, bestimmte kulturell und sozial bedeutsame 
Funktionen erfüllen. Sie sind, wie Kevin und Moira Dawe (2001: 64) betonen, 
„…empowered, not only by their sound but also by the written word, verbaliza-
tions, visual imagery, gestures and movements imbued with values and ideals 
that are created and maintained within specific social, cultural and economic set-
tings.“ Obwohl Musikinstrumente durchaus materiell bedeutsam sind, erzeugen 
sie gleichermaßen Klang. Somit werden sie zu Resonanzkörpern für Small’s Pro-
zess des musicking, auf den Musiker und Hörer auf emotionaler Ebene reagieren. 
Genau hier zeigen sich die Defizite des autorisierten Diskurses über das Kultur-
erbe, da dieser die wichtige kulturelle und soziale Arbeit verschleiert, die die 
Vergangenheit, in der Form von Kulturerbe, in der Gegenwart leistet. Eine alter-
native Auffassung des Kulturerbediskurses im Sinne dieser aktiven Dimension 
schließt ein, dass Kulturerbe Gedenken an Vergangenes ermöglicht sowie der 
Identitätsbildung und der Vermittlung von Wissen dient. Demnach bildet das 
Erbe eine aktive Arena, in der gesellschaftliche Werte und Vergangenes im Hin-
blick auf deren Bedeutung in der Gegenwart verhandelt werden, um Fortbestand 
und Veränderung gleichermaßen zu ermöglichen (Smith 2006: 83–84). Für 
Rogge bedeutet dies, die nationalistischen und essentialistischen Facetten des iri-
schen Kulturerbediskurses kritisch einordnen zu können, wenn er historische 
uilleann pipes rekonstruiert. Für ihn heißt Rekonstruktion nicht Konservierung, 
sondern es geht darum, zu lernen, wie er diese Instrumente wieder spielbar ma-
chen kann und was er dadurch über die Weiterentwicklung seiner eigenen Du-
delsackmodelle lernen kann. 

Resümee 
Welche Rückschlüsse lassen sich zusammenfassend und basierend auf dieser 
ethnographischen Fallstudie eines deutschen Dudelsackbauers im Hinblick auf 
deutsch-irische musikalische Affinitäten ziehen? Eine besonders prägnante Dy-
namik, die sich in der Analyse ergibt, ist die Art und Weise, in der Irland als 
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Zentrum der musikalischen Praxis die Erfahrungen von Andreas Rogge struktu-
riert. Obwohl er ethnisch-nationalistischen und essentialistischen Diskursen über 
das Kulturerbe der uilleann pipes kritisch gegenübersteht und den klanglichen 
Eigenschaften und der Spielbarkeit seiner Instrumente deutlich mehr Bedeutung 
beimisst, spürt Rogge dennoch einen permanenten Bezug zur Quelle der Musik 
in Irland. Dies wird besonders im Kontext seiner musikalischen Reisen nach 
Dublin und Clare und in Bezug auf seine Kontakte mit irischen Musikern deut-
lich, denn sie liefern wertvolles Feedback zur Qualität seiner Dudelsäcke. In die-
sem Szenario ist die Mobilität von Musik und Instrumenten und die Mobilität 
von Musikern besonders wichtig. Vor allem zeigt Rogge's Fallstudie jedoch, dass 
Musikinstrumente nicht nur passive und neutrale, klangerzeugende Objekte sind. 
Sie sind, wie Eliot Bates (2012: 364) argumentiert, tief in die komplexen Bezie-
hungen zwischen Menschen und Objekten, zwischen Menschen und Menschen 
sowie zwischen Objekten und anderen Objekten eingebunden. Durch ihre Arbeit 
mit materieller Kultur, mit der politische Agenda, Wertvorstellungen und soziale 
Beziehungen eng verbunden sind, werden Instrumentenbauer wie Rogge zu Ver-
mittlern zwischen Kulturen und positionieren sich oft in hitzigen Diskussionen 
zu ethnischer und nationaler Identität und Lokalität. Genau aus diesen Gründen 
liefert ihre Perspektive, neben der Analyse von Musik und den Gesprächen mit 
Musikern, wichtige Ansatzpunkte für das Studium von musikalischer Identität, 
verbunden mit dem Genre der irischen Folkmusik, welches oft als global zugäng-
lich eingeordnet wird. 
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Gergana Panova-Tekath 

Alternative Mittel der intra- und interkulturellen 
Kommunikation 
(Das urbane Bulgarisch-Tanzen und seine Modelle) 
Die traditionellen Tänze leben in der urbanen Umgebung ein neues politisches 
Leben und befriedigen postmoderne individuelle und soziale Bedürfnisse. Die 
sogenannten „Bulgarischen Volkstänze“ sind ein gutes Beispiel dafür. Ihre Po-
pularität, als Hobby oder Beruf, in und außerhalb Bulgariens, hat mich mehr als 
zwei Jahrzehnte beschäftigt und mich veranlasst, den ethnochoreologischen An-
satz an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften zu verändern. 

 Für die Bezeichnung des Phänomens, das ich hier kurz vorstellen möchte, 
habe ich mich von meinen deutschsprachigen Gesprächspartner:innen inspirie-
ren lassen. Sie nennen ihre langjährige Freizeitbeschäftigung mit Kreistänzen, 
die aus den bulgarischen Dörfern stammen oder eine choreographische Interpre-
tation der bulgarischen Folklore sind, umgangssprachlich „bulgarisch Tanzen“. 
Selbst der Name des Phänomens suggeriert die Idee von einer nationalen, non-
verbalen Sprache.1 Daraus entstanden für mich politik- und kommunikationswis-
senschaftliche Fragen, die empirische Untersuchungen auf fünf Kontinenten ver-
langten und mich zu einer umfangreichen interdisziplinären Theoriearbeit führ-
ten.2 In der gebotenen Kürze möchte ich einen groben systematisierenden Über-
blick über eine Erscheinung anbieten, die meines Erachtens sehr wertvoll für die 
Zeitdiagnose und unsere Kenntnisse zur nonverbalen intra- und interkulturellen 
Kommunikation3 ist. 

 „Kann man sich durch den eigenen Körper in die vergangene Welt der 
Heimat oder in eine fremde Kultur hineinversetzen und sie verstehen?“ Dies war 
meine erste Grundfrage, als ich die enthusiastisch Bulgarisch tanzenden Bul-

                                                           
1 Diese Interpretation veranlasste mich auch, „bulgarisch“ nicht als Adjektiv bezüglich des 

Tanzens zu verwenden, sondern das Phänomen mit großem Buchstaben als „Bulgarisch-
Tanzen“ zu determinieren. 

2 Siehe auf Deutsch z. B. meine zwei Bücher (Panova-Tekath 2010, 2011). 
3 Als intrakulturell werden in diesem Artikel die Prozesse im Rahmen einer (hier meistens 

national) definierten Kultur bezeichnet und als interkulturell – ihre Berührungspunkte mit 
anderen Ländern / Kulturen. 
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gar:innen und Nicht-Bulgar:innen in den Städten Europas, Asiens, Süd- und 
Nordamerikas beobachtete. Dank ihnen fing ich an, mich mit den Begriffen der 
Kommunikation und der Identität auseinanderzusetzen und dabei die Spezifik 
des Körperlichen zu suchen, an dem Unterschied zwischen Verstehen und Ver-
ständigen im universalmenschlichen Sinne zu arbeiten, den kulturhistorischen 
und situativen Kontext zu erforschen, die biographischen Begründungen der 
Tanzenden und Intention, Intensität und Form ihrer Beschäftigung zu verglei-
chen, dem Blickwinkel der Tanzlehrenden und Choreographierenden sowie auch 
der Zuschauer:innen und der eventuellen Sponsoren Aufmerksamkeit zu schen-
ken, reale interkulturelle Begegnungen zu organisieren und zu analysieren, die 
so genannten Folkloreträger:innen über ihre Meinungen zum neuen Phänomen 
zu befragen... In Bezug auf das zeitgenössische urbane Bulgarisch-Tanzen habe 
ich circa 100 Interviews in fast jedem Land seiner Verbreitung auf vier Konti-
nenten geführt. Seit 2021 besuche ich online auch Australien und komme einer 
Erweiterung des Forschungsfeldes näher, die das Phänomen global erfassen 
lässt4. Seine Variationen und Entwicklungen in der Corona-Krise unterstützten 
die Fortschreibung meiner Theorie des urbanen Volkstanzes und bestätigten die 
thematische Breite des Bulgarisch-Tanzens als extrem flexibel, raum- und zeit-
übergreifend.5 

 Ich hatte das Privileg, selbst an den höchsten professionellen Ebenen des 
Phänomens in Bulgarien und im Ausland zu partizipieren – und dies, noch bevor 
ich mich dessen Erforschung widmete.6 Deswegen sollte meine Methode der 
qualitativen Sozialforschung „teilhabende“ und nicht „teilnehmende“ Beobach-
tung heißen. Sie hat mir den Zugang zu Tanzenden sehr erleichtert, und ich habe 
als Mitschülerin, Kollegin, Lehrerin oder Choreographin Antworten bekommen, 
die ich als Mitglied der Akademie der Wissenschaften offensichtlich nicht erhal-

                                                           
4 Mit „vier Kontinenten“ meinte ich Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Bis jetzt habe 

ich nur dreizehn Bulgarisch-Tanzende aus Australien und Neuseeland ausführlich inter-
viewen können. 

5  Die vier Modelle, die ich 2019 in diesem Vortrag vorgestellt habe, sind inzwischen sechs und 
tragen universelle Namen, die auf das urbane Volkstanzen in jedem Land übertragbar sind. 

6 Ich habe unter anderem alle prominenten (Hoch-)Schulen in dem Bereich absolviert, war 
Solistin und Choreographin am Nationalen Ensemble in Sofia und unterrichte bis heute 
Bulgarisch-Tanzen in vielen Ländern der Welt. 
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ten konnte.7 Das Reden in „wir“-Form öffnete mir die Türen zu fachspezifischen 
Diskussionen und zu vielen ehrlichen und emotionalen Gesprächen. Immer wie-
der ließ sich meine kontextuell flexible empirische Arbeit auch als partizipative 
Forschung8 definieren, weil mich tanzende Personen als Co-Forscher:innen un-
terstützten. Da ich die Kommunikation nicht allein als Übermittlung von Infor-
mationen, sondern als Vermittlung sozialer Identität und sozialer Ordnung be-
greife, suche ich nach der Kommunikationsmacht des Bulgarisch-Tanzens mit 
dem wissenssoziologischen Ansatz des Kommunikativen Konstruktivismus.9 

 Ob das Phänomen einerseits als „Kommunizieren über die Sprachbarriere 
hinaus“ von Nicht-Bulgaren oder andererseits „über die geschichtliche Zeitent-
fernung“ von den Einheimischen beschrieben wird, loben es viele meiner Ge-
sprächspartner:innen in erster Linie als ein „Brückenbauen“. Natürlich geht es 
beim Bulgarisch-Tanzen nicht nur um das Verstehenwollen und die Wertschät-
zung von etwas Fremdem oder weit Entferntem. Wie bei jeder körperlichen Pra-
xis präsentieren, entwickeln und erkennen die Bulgarisch-Tanzenden sich selbst. 
Deswegen ist die identitätstheoretische Kontextualisierung in meiner Forschung 
unumgänglich. Dadurch, dass das Phänomen vor dem Fall des „Eisernen Vor-
hangs“ etabliert wurde und nach 1989 weiter zwischen Ost und West agiert, ist 
auch der geopolitische Aspekt von sehr großer Bedeutung. Somit kann die Ana-
lyse des urbanen Bulgarisch-Tanzens zu wichtigen Erkenntnissen über die zeit-
genössischen multikulturellen Gesellschaften und die Kommunikation, die in-
nerhalb und zwischen ihnen stattfindet, führen. 
  

                                                           
7 Ich habe experimentiert und festgestellt, dass ich als offizielle Person manchmal leere 

Fragebögen zurückerhalten habe, wenn die Fragen politisch sensibel waren. 
8 Siehe dazu z. B. (Unger 2014). 
9 Siehe seine Definierung in (Keller/Knoblauch/Reichertz 2013). 
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Im Laufe meiner Arbeit ließen sich zunächst vier Modelle des Phänomens her-
auskristallisieren, die ich hier grob erläutern möchte: das sowjetische, das ame-
rikanische, das demokratisch-kapitalistische Modell und das Emigrantenmodell. 
Zwei neue Varianten des Bulgarisch-Tanzens ließen mich in den letzten Jahren
zusätzlich über ein Vermittlungsmodell und ein virtuelles Modell des Phäno-
mens nachdenken.

Das „Sowjetische Modell“ des Bulgarisch-Tanzens wurde in den 50er Jahren des 
20. Jahrhunderts in Bulgarien konzipiert. Es bezieht sich im generalisierenden 
theoretischen Sinne auf die Repräsentation der einheimischen Folklore auf der 
Bühne. Ähnlich wie in anderen sozialistischen osteuropäischen Ländern, inspi-
rierte der Erfolg der russischen Ensembles die Entstehung eines neuen Genres 
der nationalen Bühnenkunst, die wir bis heute „Bulgarische Volkstänze“ oder
„Bulgarische Volkschoreographie“ nennen. Das Markenzeichen des sowjetischen
Modells in Bulgarien ist hierbei die besonders groß angelegte Professionali-
sierung. Kurz nach den Tourneen der Tanztruppe von Igor Moiseyev und des 
Pyatnitski-Chors verkündete die kommunistische Regierung Bulgariens die Grün-
dung eines „Staatlichen Ensembles für Volkmusik und Volkstänze“ unter der 
Leitung des bekannten Komponisten Philip Koutev. Die Mitglieder des Chors, 
des Orchesters und der Tanzgruppe wurden unter tausenden sehr begabten Folklo-

Abbildung 1: Die vier bereits etablierten Modelle des 
Phänomens. Quelle: G. Panova-Tekath
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reträger:innen aus den bulgarischen Dörfern ausgewählt. An dem Auswahlver-
fahren und an der weiteren Entwicklung des Repertoires des Ensembles nahmen 
die im Lande angesehensten Ethnolog:innen, Musikolog:innen, Komponist:in-
nen, Dirigenten:innen, volkskundlich orientierte Künstler:innen und Bühnenbil-
der:innen aktiv teil. Die Chefchoreographin Margarita Dikova leistete eine im-
mense Pionierarbeit bei der Harmonisierung der verschiedenen Talente und re-
gionalen Stile in der Tanzgruppe, und die Premiere am 1.Mai 1951 war ein Rie-
senerfolg. Das Staatsensemble fing sofort an, durch Bulgarien zu reisen und ver-
einigte die urbane10 mit der ländlichen Bevölkerung auf der ästhetisch-emotio-
nalen Ebene durch wunderschöne Bilder einer nationalen, musikalisch-tänzeri-
schen Identität. Auch die Tourneen im Ausland erzielten grandiose Erfolge und 
die entsprechenden Zeitungsreaktionen wurden sorgfältig gesammelt, archiviert 
und auf den Werbebroschüren des Ensembles verewigt. Die Medialisierung in 
Bezug auf das sowjetische Modell des Phänomens verdient meines Erachtens 
eine gründliche wissenschaftliche Analyse. 

 Über das Verhältnis zwischen verbaler und nonverbaler Plausibilität kann 
man auch durch die literarische Darstellung des Bulgarisch-Tanzens als politi-
sche Kommunikation im Reisebericht „Една есен в Америка“11 von Liljana Ste-
fanova nachforschen. Die Schriftstellerin begleitete das Staatsensemble 1963 in 
Nordamerika und stellte fest, dass die bulgarischen Musik- und Tanzdarbietun-
gen überzeugender wirkten als die Reden auf der 14. Versammlung der Verein-
ten Nationen (Stefanova 1989: 27–29). Die Zielpersonen der performativen Bot-
schaften waren nicht nur Ausländer:innen – viele vom Kommunismus geflohene 
Bulgar:innen wurden angeblich durch die Wirkung der bulgarischen Volkstanz-
auftritte umgestimmt oder (zurück-)gewonnen. „Wir haben dieses Bulgarien der 
dummen und ungebildeten Menschen, der Arbeiter und Bauern, der Groben und 
Armen verachtet… Es bemitleidet. Sogar etwas mehr – wir haben es gehasst! 
Wir haben darauf herabgeschaut, mit der ganzen Arroganz der Intelligenten, die 
berühmte Akademien und Colleges in reichen Ländern absolviert haben. […] 
Und wie haben sich die Sachen in zehn Jahren verändert! […] Ich habe es immer 
verschwiegen, dass ich ein Bulgare bin […] Heute bin ich zum ersten Mal im 
Leben stolz [darauf]! Nur ein hochzivilisiertes Land ist fähig, so eine außerge-
wöhnliche Kunst, so eine Schönheit zu kreieren! Ich wollte aus dem Publikum 
                                                           
10 Das neue „Proletariat“. 
11 „Ein Herbst in Amerika“. 
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herausschreien: ‚Ich bin auch ein Bulgare!‘ Auf der Bühne war nicht dasjenige 
Bulgarien, woran ich mich erinnerte… Unglaublich!“ - so zitiert Stefanova ihr 
Gespräch mit dem Arzt Pamukov und dem Ingenieur Pandev nach dem Konzert 
in Toronto (Stefanova 1989: 85). Im zeitgemäßen nationalen Stil entdeckt die 
Autorin die Mission der professionellen Performances: „Sogar Diejenigen, die 
zu Provokationen bereit waren, wurden in zwei Stunden zu Patrioten, zu Bulga-
ren, die leiden und sich freuen, rufen und heulen. Sogar sie können jetzt das Land 
nicht verraten und sich der Schönheit dieser grandiosen Kunst entziehen.“ Meine 
Interviews lassen es bezweifeln, dass die Tänzer:innen das politische Pathos, das 
die etablierte Schriftstellerin ausdrückt, bewusst mitgetragen haben. Die verbale 
Propaganda entfremdet den Tanz, der seine sensomotorische Wirklichkeit als frei 
erleben, erinnern und behaupten möchte. Allerdings muss ich bemerken, dass ich 
meine Forschungsgespräche erst nach der politischen Wende angefangen habe – 
als die Tanzenden das alte Vokabular von Stefanova sehr irritierend fanden und 
die Instrumentalisierung des Phänomens leicht zu durchschauen war: „Dazu ha-
ben wir die Erben der reichen Fabrikanten durch unsere Lieder und Tänze ge-
bracht [...] Wir, die Söhne und Töchter des sozialistischen Bulgariens! […]“ 
(Stefanova 1989: 82/87). 

Ausschlaggebend für die Entwicklung der neuen Kunst war die Begeisterung der 
totalitären Regierung über den Erfolg des Staatsensembles. Die Subventionen für 
das Genre wurden außerordentlich hoch, und in den 70er Jahren übertraf Bulga-
rien sogar die UdSSR mit über 20 professionellen Ensembles12  und ausgezeich-
net organisierten, elitären, volksmusikalischen Schulen, Akademien und Institu-
ten für die Ausbildung der Tänzer:innen, Musiker:innen, Sänger: innen, Choreo-
graph:innen, Regisseur:innen und Tanzgruppenleiter:innen13. Letztendlich pflegte 

                                                           
12  Jede administrative Region Bulgariens sowie Organisationen wie das bulgarische Volks-

militär finanzierte und schmückte sich mit einem Ensemble. 
13  Nur die kleineren Spezialisierungsschulen für Leiter:innen von Volkstanzgruppen haben 

ein sehr kurzes Leben gehabt. In Bulgarien bestehen immer noch die im Sozialismus ge-
gründeten Nationalen Gymnasien für Volkstanz und Volksmusik in Sofia, Kotel und 
Schiroka Luka, die professionelle Darsteller:innen und Kinderpädagog:innen ausbilden. 
Die Volkmusik- und Volkstanzpädagogik-Fachbereiche der Akademie für Musik, Tanz 
und darstellende Künste in Plovdiv wurden heute sogar zum Modell für neue Departments 
an weiteren Universitäten. Dementsprechend existiert eine umfangreiche und sehr weit 
entwickelte Fachliteratur zu bulgarischer Volkstanzpädagogik, Volkstanzchoreographie 
und Regie, Lehrbücher zur Feldforschung und Archivierung der Folklorematerialien etc. 
Aus der Bewegungsanalyse und Erfahrung heraus wurden sorgfältig ein „Bulgarisches 

 



Alternative Mittel der intra- und interkulturellen Kommunikation 
(Das urbane Bulgarisch-Tanzen und seine Modelle) 

 191 

fast jede öffentliche Institution eine Kinder-, Jugend- oder Erwachsenen-Volk-
stanzgruppe und ließ sich von ihr präsentieren. Die aus der Folklore entstandene 
Bühnenkunst wurde perfektioniert und als die bedeutendste kulturelle Visiten-
karte der Volksrepublik proklamiert. 

 Das sowjetische Modell des Bulgarisch-Tanzens ist meines Erachtens ein 
sehr gutes Beispiel für die politische Macht der darstellenden Künste. In Zeiten 
des aktiven Wettkampfs mit dem Kapitalismus inszenierten die bulgarischen 
„Volkschoreographien“ das glückliche Leben im Sozialismus und präsentierten 
„das, wozu der Mensch in diesem System fähig ist“, wie der Präsident Todor 
Zhivkov das Staatsensemble lobte (Zhivkov 1976). Ein besonders wichtiges Er-
gebnis meiner Forschungsgespräche ist aber das Fazit, dass meine Kolleg:innen 
die politische Ebene ihrer Kunst bewusst ausblendeten. Dadurch, dass die Bot-
schaften des Körperlichen meistens subtil und mehrdeutig sind, konnten sich die 
Bulgarisch-Tanzenden in der sowjetischen Zeit auf die Freude an der eigenen 
Bewegung, auf die Ästhetik, die Kreativität, die kleine Gemeinschaft fokussie-
ren. Viele ließen sich von der Freiheit, auf staatliche Kosten durch die Welt rei-
sen zu dürfen, motivieren. Entgegen dem Image der Bulgarisch-Tanzenden 
scheint die nationale Selbstdefinition für die Berufs- oder Hobbywahl14 keine 
erstrangige Bedeutung gespielt zu haben. Wie schon erwähnt, waren die ersten 
Tänzer:innen des Staatsensembles in der lokalen Dorfkultur aufgewachsen und 
erzählten mir von ihrem ursprünglichen Erstaunen, dass sie ihr „normales Leben 
auf die Bühne stellen sollen“… „und damit sogar Geld und Ruhm ernten können“ 
(Bozhilov 2018). Die folgende Generation der Tanzenden fand im Phänomen 
eine Möglichkeit, sich künstlerisch zu entfalten, zu entwickeln und letztendlich 
zu finden… Erst im Ausland erreichten beide Generationen das Gefühl einer na-
tionalen Zugehörigkeit, und erst durch die hohe Beachtung seitens der Regierung 
haben Choreograph:innen ihre „Verantwortung zum bulgarischen Volk“ (Dikova 
1990) verstanden und an dem neuen Konzept der Nation mitgewirkt. Alle von 
mir interviewten Mitglieder des sowjetischen Modells des Bulgarisch-Tanzens 
reflektierten dann den „Reichtum einer sehr alten Kultur“ (Yanakiev 1988) und 
wurden „sich ihres Glückes bewusst, sie repräsentieren und entwickeln zu dür-
fen“ (Ashikova 1988). Sie wurden begeisterte Botschafter:innen der Heimat, 
                                                           

Exercice“ von Margarita Dikova entwickelt und ein kinetographisches System von Kiril 
Dzhenev und Kiril Haralampiev (1967) geschaffen. 

14 Im Falle der Volkstanzgruppen, die Ministerien und kleinere Institutionen repräsentiert 
haben, war das Bulgarisch-Tanzen eine Freizeitbeschäftigung. 



Gergana Panova-Tekath 

 192 

ohne sich dabei mit der Ideologie des Kommunismus auseinandersetzen zu müs-
sen. Die primäre Körperlichkeit der Tanzkunst gab ihnen die Geborgenheit einer 
politischen „Pseudo-Oase“. 

 Ich erkläre mir die Mechanismen dieser nonverbalen intra- und interkul-
turellen Kommunikation mit der Hilfe der Semiotik von Charles Sanders Peirce, 
der philosophischen Anthropologie von Helmuth Plessner und der Kulturphilo-
sophie von Ernst Cassirer. Der Tanz agierte auf der Ebene der Zweitheit15 und 
ließ jeden Einzelnen unbewusst politische Ideen unterstützen. Zunächst bewirkte 
die Bewegung individuelles Vergnügen. Durch Partizipation und eine Art rhyth-
misch-muskulärer Bindung im Zustand der Euphorie entstand die situative Grup-
penzugehörigkeit16. Indem man gemeinsame, kulturelle Kenntnisse verwirklich-
te und die Konturen eines Stils entwarf, entstand ein glückliches Familiengefühl. 
Die talentierten, kollektiven Darbietungen rissen dann das Publikum mit, was 
man unter anderem mit Spiegelneuronen erklären kann17. Letztendlich entwarf 
und befestigte der Tanz in Bulgarien die nationale musikalische Identität und ließ 
die Nation als überzeitlich wirken. Die wissenschaftlichen und alltäglichen De-
batten über die Authentizität des bulgarischen Volkstanzes betreffen meistens 
seine Wurzeln in der Folklore. Jedoch glaube ich an die Authentizität als Aus-
druck der Identität jeder Person und begreife sie als Teil der interaktiven Zweit-
heit. In dieser ihrer Definition verbindet die Authentizität der Bulgarisch-Tan-
zenden die sinnliche Ebene mit der Reflexion, den einzelnen Menschen mit der 
Welt, den Körper mit der Idee.18 

 Darüber hinaus ist es kein Wunder, dass das sowjetische Modell des Bul-
garisch-Tanzens die politische Wende von 1989 überstand. Es ließ einen kultu-
rellen Mythos auferstehen, der in der bulgarischen Geschichte älter als die tota-
litären Paradigmen war. Deswegen habe ich die Äußerung „Was wären wir ohne 
unseren Volkstanz und unsere Volksmusik!? Nichts! Niemand!“ vor und nach 
                                                           
15 Ich benutze die Begriffe der Erstheit, Zweitheit und Drittheit im Sinne des Pragmatismus 

von Peirce. Siehe Hartshorne/Weiss 1932: 87 und Burks 1958: 329. 
16 Siehe dazu die Erklärung von „muscular bonding“ in der Armee bei (McNeill 1995: 1–

11) und die Interpretation für Musik- und Tanzphänomene von (Turino 2008: 3f.). 
17 Zu den Wirkungsmechanismen des Performativen gibt es viel Literatur, wobei man be-

merken muss, dass die Erkenntnisse der Spiegelneuronenforschung noch keine kohärente 
Theorie darstellen und die Rolle der Empathie kontrovers diskutiert wird. 

18 Siehe für die „reflexive Authentizität“ (Alessandro Ferrara 1998) und meine Interpreta-
tion in (Panova-Tekath 2011: 117–163). 
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1989 wahrgenommen. Das zeigte die Fähigkeit der Bewegung, Erinnerung mit 
Phantasie zu verbinden, Bedeutungen zu verstärken und zu erfinden19. Das neue 
Genre „Bulgarische Volkstänze“ verknüpfte kreativ, attraktiv und überzeugend 
das kommunikative und kulturelle Gedächtnis der Bulgar:innen20 und die Ent-
wurfsprinzipien der Nation als eine imaginierte Gemeinschaft21. Zeitgemäß be-
anspruchte die nonverbale Ausdrucksform das Recht Bulgariens, sein Image 
selbst zu gestalten und auf der internationalen Kunstszene für sich selbst zu 
‚sprechen‘22. 

 Daraus entspringt die zweite Erklärung für die lange Existenz des sowje-
tischen Modells. Das Phänomen wurde im Makrokontext der Polarisierung, Kon-
frontation und schließlich eines Wettkampfs erschaffen. Die tanzenden und mu-
sizierenden Menschen boten aber Frieden und ein freundschaftliches Zusammen-
leben als Alternative zum „Kalten Krieg“ an. Sie verknüpften ausgezeichnet auf 
der Bühne die generalisierende, humane mit der spezifizierenden, ethnischen 
Perspektive23 und bauten dadurch eine kommunikative Brücke über den „Eiser-
nen Vorhang“. „Also man tötet in Eurem Land nicht? Also die Leute sterben 
nicht an Hunger? Und sie lieben die Kunst? Dort, auf dem Balkan – in Bulga-
rien?“ (Stefanova 1989: 44). Das seien die rhetorischen Fragen nach den Kon-
zerten des Staatsensembles in 1963 in Philadelphia gewesen, und sie haben sich 
allmählich von dem Kontext des Kommunismus gelöst. 

Die „kommunikative Brücke“ fand ihre Vollendung durch das „Amerikanische 
Modell“ des Bulgarisch-Tanzens. Nicht nur in den jeweiligen Kulturzentren der 
Immigrantengruppen in Nordamerika, sondern auch an den Universitäten etab-
lierte sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts das Interesse für das Erlernen der 
alten europäischen Volkstänze. Zusammen mit der Hippie-Bewegung gewann 

                                                           
19 Vgl. mit „kinesthetic imagination“ in (Roach 1996: 27). 
20 Ich verwende die Begriffe im Sinne von Maurice Halbwachs (1985). Sehr wertvoll ist mir 

aber die Spezifizierung zu den individuellen und kollektiven Konstruktionen der Vergan-
genheit von Aleida Assmann (2006: 21–61). 

21 Siehe Anderson 2016: 7. 
22 Dies erreichten in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts viele Länder. Anthony Shay be-

schäftigt sich mit dem Phänomen der staatlichen Ensemble-Politik (2002), es gibt aber 
auch viele kleinere Beispiele aus der Zeit (Snow 2019). 

23 Ich erläuterte diese zwei Perspektiven des Körperlichen ausführlich in (Panova-Tekath 2010). 
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das internationale Volkstanzen als Physical Education und Recreational Move-
ment24 immense Maßstäbe. Die imaginären „Balkan villages“ konnten beide 
Ideen verwirklichen: die Rückkehr zur natürlichen Lebensweise und den Wider-
stand gegen das „Red Scare“ der McCartney Politik. Nach der Tournee des bul-
garischen Staatsensembles in Nordamerika (1963) war die Begeisterung für die 
anspruchsvollen und energetischen traditionellen Tanzschritte, die unregelmäßi-
gen Rhythmen und die berührenden Stimmen aus Bulgarien nicht mehr zu stop-
pen. Die Volkstanzenthusiast:innen in diesem Modell waren gebildete und hoch 
intelligente junge Menschen, viele davon jüdischer Abstammung25. So reisten 
Amerikaner:innen nach Bulgarien und verbreiteten das Bulgarisch-Tanzen in 
den Clubs nicht nur in den Vereinigten Staaten und Kanada, sondern in der ge-
samten kapitalistischen Welt. Einige ausländische Auftrittsgruppen studierten 
die bulgarischen „Volkschoreographien“ für ihr Repertoire ein26. Deutlich besser 
eignete sich für das amerikanische Modell aber die so genannte „authentische 
Folklore“ aus den bulgarischen Dörfern. So konnte man sich durch den eigenen 
Körper in eine fremde Kultur hineinversetzen und von ihren alten Sozialisations-
strategien profitieren. Schließlich involvierte das amerikanische Modell die bul-
garischen Kreistänze in die Äußerungsformen des weltoffenen und freidenken-
den Menschen im Westen und öffnete der interkulturellen Kommunikation un-
bekannte Optionen. 

 Meine Analyse dieses Modells startete ich 1993 und klassifizierte darin 
mit der Hilfe der qualitativen Sozialforschung drei Motivkomplexe.27 Zusam-
mengefasst lässt sich die erste Gruppe der Bulgarisch-Tanzenden vor allem von 
der körperlichen Herausforderung reizen, interessiert sich hierbei kaum für die 
geschichtlichen Hintergründe und kulturellen Bedeutungen und lässt das neuar-
tige Repertoire „einfach auf sich wirken“. So natürlich auch immer diese Heran-
gehensweise sein mag, kommt sie einigen meiner bulgarischen Gesprächspart-
ner:innen unangebracht, sogar „beleidigend“ (Yamami 2017) vor. Im Gegen-

                                                           
24 Ihre besonders gute Beschreibung in Bezug auf die darin involvierte Balkan-Faszination 

findet man bei (Laušević 2007). 
25 Laut meiner Interviews in Israel und den USA spielte das Wissen, dass Bulgarien die 

Juden während des Zweiten Weltkriegs „heldenhaft beschützt hat […], eine signifikante 
Rolle für das Interesse“ am Bulgarisch-Tanzen (Nir 2017). 

26 „Aman“ in Los Angeles, „Mandala“ in Boston, die immer noch bestehenden „Tamburitz-
ans“ in Pittsburg, BYU in Provo, „Lazarka“ in München und viele mehr. 

27 Siehe z. B. (Panova 1999) und (Panova-Tekath 2008). 
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satz dazu wollen die Teilnehmer:innen der Bewegung der sogenannten „Medita-
tiven“ oder „Sakralen Tänze“ möglichst mehr über „Bulgarien als eine der ältes-
ten Kulturlandschaften Europas“ (Wosien 1996) wissen. Manchmal interpretie-
ren sie aber mehr als die Tanzenden in den bulgarischen Städten und Dörfern 
hinein, und das erschwert den interkulturellen Konsens auch. Die erwähnten 
zwei Motivkomplexe sind jedoch oft eine Vorstufe der größten und stabilsten 
Gruppe der Bulgarisch-Tanzenden. Sie ist an der interkulturellen „Kommunika-
tion über die Sprachbarriere hinaus“ interessiert und findet durch das Bulgarisch-
Tanzen sogar einen besseren Zugang zum eigenen ethnischen oder nationalen 
Selbstverständnis. An allen diesen Motivkomplexen ließ sich in meiner For-
schung der Begriff der „flüssigen Ethnizität“28 entwerfen, und Fragen der globa-
len, transkulturellen29 und multikulturellen Welt ließen sich thematisieren. Dies 
förderte die theoretische Arbeit an einer nonverbalen inter- und intrakulturellen 
Kommunikation.  

 Einen Sonderfall des Modells stellen die deutschsprachigen Länder dar, 
weil man dort die eigenen traditionellen Tänze vom Phänomen des internationa-
len Tanzens bewusst ausschließt. Das Erbe des Faschismus ließ die Menschen 
nach 1945 glauben, dass „alles Deutsch von Übel ist“ – erklärte mir einer meiner 
älteren „Tanzschüler“, Prof. Franz Brunner (1930 - 2018). Die Überwindung die-
ses Identitätstraumas hat den Reiz des Fremden und die Ausgrenzung des Loka-
len nur im Modell in Bayern etwas relativiert. Sonst tanzen immer noch viele 
meiner Gesprächspartner:innen mittleren Alters in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz keine einheimischen Volkstänze, weil sie „nicht zu der rechtsradi-
kalen politischen Szene gehören wollen“ (Scharfenberger 2015). Das Bulga-
risch-Tanzen hat sich in eine ihrer „Sprachen“ verwandelt. 

 Verkörpern die ausländischen Tanzenden damit Bulgarien? Wie bei ande-
ren in der globalen Welt populär gewordenen ethnischen Tanzstilen, „wird die 
Originalkultur von den aktuellen ästhetischen Anforderungen überlagert und 
zeitweise vielleicht überschattet“ (Mollenhauer 2019: 81). Die Authentizität in 
der Kommunikation betrifft nach meinem Verständnis die tanzende Person und 
offenbart das Ursprungsland des Tanzmaterials nur im Rahmen seiner subjekti-

                                                           
28 Als Pendant zu der Vorstellung von der Nationalität und Ethnizität als feste Gegebenheiten. 
29 Im Sinne von (Welsch 2012), aber auch „transkulturalistisch“ (Pinto 2018). 
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ven Interpretation und Übersetzung. Sie ist Teil der Gegenwart und nicht der 
Vergangenheit. 

Die volksmusikalische Verarbeitung der Identitätskrise in Bulgarien nach 1989 
unterschied sich gravierend von dieser in den deutschsprachigen Ländern nach 
1945. Zunächst entstand auf der bulgarischen Tanzbühne (im direkten und über-
tragenen Sinne) auch ein Vakuum. Es verknüpfte finanzielle Schwierigkeiten mit 
Orientierungslosigkeit und drückte sich in einer eklektischen Vielfalt aus30. Nur 
einzelne meiner Gesprächspartner:innen verbinden das „Demokratisch-kapitalis-
tische Modell“ des Bulgarisch-Tanzens mit dem Eintritt Bulgariens in die EU, 
aber sein Boom ergab sich ausgerechnet um das Jahr 2007. Ohne staatliche Un-
terstützung erlebte das nationale Selbstbewusstsein und mit ihm die bulgarische 
Tanzfolklore eine Renaissance im urbanen demokratischen Kontext. Heute tan-
zen tausende Menschen Kreistänze als Hobby und wenden das Format des ame-
rikanischen Modells und den Stil und die Disziplin des sowjetischen Modells an. 
Die Leiter:innen dieser Variante besuchen die bulgarischen Dörfer und die Ar-
chive, schöpfen aus einem internationalen Knowhow, organisieren Wettkämpfe, 
bilden „Instructors“ aus und beweisen meistens auch kaufmännisches Talent. 
Die Mitglieder einer Gruppe (die sich meistens „Club für bulgarische Volks-
tänze“ nennt) weisen verschiedene ursprüngliche Motivationen auf, aber schließ-
lich berichten alle meiner Gesprächspartner:innen, dass der Kreistanz sie zu einer 
Familie gemacht hat. Man kommuniziert mit anderen Clubs und trifft sich mit 
ihnen auf verschiedenen regionalen und nationalen Veranstaltungen. Ausgespro-
chen selten entscheidet man sich jedoch für Aufführungen auf eigene Kosten im 
Ausland. Sie wurden mir dann nicht als Repräsentationsmission, sondern als „Fa-
milienausflug“ (Gavrailova 2017) beschrieben. In ihrer identitätspolitischen Sym-
bolik lassen sich die bulgarischen Clubs mit den ungarischen Tanzhäusern31 ver-
gleichen. „Wenn wir nichts gemacht hätten, hätten wir unsere Folklore in fünf – 
sechs Jahren bei den Ausländern im Ausland suchen müssen“ und „die Chalga, 
Disco und Latino hätten uns überflutet“, erklärt mir die Gründerin des ersten 
Надиграване (Wetttanzens)32 in Sofia, Eva Delinesheva (2011). Die nationalen 

                                                           
30 Siehe zum Beispiel den Artikel von Timothy Rice (2002). 
31 Siehe z. B. Quigley 2014. 
32 Mit diesem folkloristischen Namen nennen sich heute die meisten Festivals dieses Modells. 
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Flaggen bei jeder Veranstaltung, die überhöhten patriotischen Aussagen und die 
Suche nach dem „Echten“ und „reinen Bulgarischen“ färben das Phänomen sehr 
ethnozentrisch. Jedoch decodiere ich einen existenziellen und keinen pathologi-
schen Ethnozentrismus.33 Der traditionelle Tanz im demokratisch-kapitalistischen 
Modell verkörpert das Bedürfnis vieler Bürger:innen nach kultureller Identitäts-
bestätigung im Kontext einer totalen wirtschaftlichen Verarmung und politischen 
Schwäche des Landes.  

Das von mir definierte „Emigrantenmodell“ des Bulgarisch-Tanzens trägt einen 
zeitgenössischen Geist und kombiniert auf eine interessante Art und Weise As-
pekte von allen bislang beschriebenen Modellen. Es wurde in den letzten Jahren 
von der jungen bulgarischen Diaspora sehr stark in Nordamerika und Europa 
etabliert und verbreitet sich langsam nach Australien, Asien und Südamerika. 
Außerordentlich viele Teilnehmer:innen dieses Modells hatten in der Heimat 
kein Interesse an der Folklore oder an der bulgarischen Volkschoreographie, sin-
gen aber jetzt Volkslieder, lernen traditionelle Schritte, spielen Gayda und Tapan34, 
kaufen oder nähen sich selbst Trachten und nehmen überall die bulgarische 
Flagge mit. Meine Gesprächspartner:innen „glauben selbst nicht, wie sich [ihre 
eigene] Einstellung und [ihr] Musik- und Tanzgeschmack im neuen Land verän-
dert haben“ (Krumov 2016). Sie freuen sich und staunen, wieviel die Einheimi-
schen im Ausland35 von der bulgarischen Tanzfolklore kennen, bevorzugen es 
aber, eigene Tanzgruppen in der Diaspora zu bilden. Wie andere osteuropäische 
Immigrant:innen, distanzieren sie sich von den alten und kleinen bulgarischen 
Kirchen und Kommunalzentren. Der Grund für diese Heterogenität der bulgari-
schen Minderheit liegt in der Tatsache, dass die neuen Bulgarisch-Tanzenden 
keine politischen Flüchtlinge sind, die die sozialistische Vergangenheit der Hei-
mat ausschließlich mit negativen Erinnerungen und Enttäuschungen verbinden. 
Fast alle sind hoch qualifizierte und meistens sehr erfolgreiche junge Menschen, 
die, nachdem sie ein Haus gekauft und sich beruflich im neuen Land organisiert 
haben, plötzlich nach den „gleichen Seelen“ (Dushkov 2016), „den Wurzeln und 
dem Wahren“ (Nikolova 2012) und „einem richtigen Halt“ (Tashevi 2016) su-

                                                           
33 Siehe für die Differenzierung zunächst in (Patterson 1977) und für den existentiellen Cha-

rakter des Ethnozentrismus in (Müller 1987). 
34 Dudelsack und traditionelle zweifellige Zylindertrommel. 
35 Meistens Mitglieder des amerikanischen Modells. 



Gergana Panova-Tekath 

 198 

chen. Dies alles gibt ihnen der bulgarische traditionelle Gruppentanz im Kreis. 
Meistens entsteht die Idee im Warteraum der bulgarischen Sprachschule ihrer 
Kinder und jede Tanzerfahrung – oder einfach der Mut zu tanzen – wird wertge-
schätzt. Es folgen YouTube-Besuche im demokratischen Modell und ziemlich 
bald auch choreographische Experimente oder Einladungen der Elite des sowje-
tischen Modells, die den Enthusiasten zu Auftritten verhelfen können. Denn au-
ßerhalb der Heimat benötigt man sowohl den sozialisierenden als auch den re-
präsentativen Aspekt des Bulgarisch-Tanzens. 

 Die Unterschiede in den technischen Selbstansprüchen der Bulgarisch-
Tanzenden, die vielschichtigen Definitionen der Qualität und die Debatten zur 
Authentizität und Tanzethik verlangen weitere Ausführungen, die hier nicht 
möglich sind. Eine der einflussreichsten Personen der europäischen Variante des 
Emigrantenmodells distanzierte sich zum Beispiel vom demokratischen Modell 
mit den Worten: „In Bulgarien werden die Gruppen von inspirierten Professio-
nalisten geführt, deren Art es den Anfängern schwer macht. Bei uns sind die 
Leiter inspirierte Patrioten, die meistens keine Choreographen, dafür aber Tänzer 
waren“ (Ekenova 2020)36. 

 Im Sinne der multikulturellen Paradigmen der Gastgeberländer baut das 
traditionelle Tanzen das ethnische Selbstbewusstsein der jungen bulgarischen 
Diaspora auf und wird zum Mittel ihrer Adaptation, Integration und Kommuni-
kation. „Wir können uns hier nur dadurch auszeichnen, wer wir sind“ – teilte mir 
Monika Valeva 2012 in Montreal mit. „Mit bulgarischen Trachten, Tänzen und 
Liedern können wir überall den Kopf hochhalten: in Еuropa, wo man die Diffe-
renzen toleriert und in Amerika, wo man sie zelebriert“ – fasst Nikolay Georgiev 
2019 in San Francisco zusammen. 

 Selbstverständlich gibt es im Emigrantenmodell noch viele Facetten, die 
hier unerwähnt bleiben. Eines meiner Forschungsprojekte betraf zum Beispiel 
die Varianten der Volkstanzfestivals der jungen bulgarischen Diaspora. Im ge-
wissen Sinne entsprechen sie den drei fundamentalen Kategorien des menschli-
chen Daseins37 und den drei Motivkomplexen, die ich im amerikanischen Modell 
entdeckt habe. Sie veranschaulichen auch, dass „das [tanzende] andere Bulga-

                                                           
36  Auf Bulgarisch wird umgangssprachlich extrem selten auf Gender geachtet. 
37 Sie werden in vielen philosophischen Ansätzen diskutiert und lassen sich am einfachsten 

als Empfinden, Handeln und Denken, oder als Ich, Du und Es verstehen. 
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rien“ immer größer und selbstsicherer wird und hierbei eine eigene postmoderne 
Tradition entwickelt. Im Jahre 2019 trafen sich 61 bulgarische Volkstanzgruppen 
in Spanien. Wenn die Corona-Pandemie nicht ausgebrochen wäre, hätten sich in 
2020 bei „Vereya“ 100 Gruppen aus Nordamerika in Chicago versammelt, und 
das Fest „St. St. Kiril und Methodius“ wurde zum zwanzigsten Mal von der in-
ternationalen Gesellschaft von Silicon Valley angeboten. 

Die Gastgeber:innen des Festivals „На мегдана на другата България“ („Auf 
dem Tanzplatz des anderen Bulgariens“) in Europa haben im Jahr 2020 die Ver-
anstaltung nicht storniert, sondern eine virtuelle Alternative gefunden38. Meine 
Beobachtungen von weiteren Initiativen für online Tanzbegegnungen während 
der Corona-Pandemie sowie meine Analyse etlicher Internetplattformen, die sich 
dem Bulgarisch-Tanzen widmen, lassen mich glauben, dass wir bereits ein fünf-
tes Modell des Phänomens haben. Ich möchte es hier „Virtuelles Modell“ des 
Bulgarisch-Tanzens nennen und nur erwähnen, dass es besonders wertvolle Ein-
sichten über die neue Körperlichkeit anbietet und die symbolische Kommune der 
Tanzenden bereits immens vergrößert und neu geordnet hat. 

 Zusätzlich offenbart das Bulgarisch-Tanzen in den letzten Jahren Potenzi-
ale als Vermittlungsstrategie zwischen zwei nicht-bulgarischen Kulturen. Ich bin 
darauf durch meine pädagogische Arbeit mit geflohenen Menschen und auslän-
dischen Student:innen in Deutschland aufmerksam geworden. Jedoch bräuchte 
ich für das integrative oder inklusive „Vermittlungsmodell“ noch mehr Belege. 
  

                                                           
38 In 2020 war das die Tanzgruppe „Нашенци“ in Verona, und 36 von 66 angemeldeten Tanz-

gruppen bulgarischer Immigrant:innen haben bei dem live-streaming auf neue kreative Art 
und Weise teilnehmen können. Die Tanzgruppe „BG Folk Rhythms“ hat das siebte Festival 
wieder in Präsenz in Dänemark organisiert, wobei sie das reale Treffen wegen der Unsi-
cherheiten der Corona-Restriktionen von 2021 auf den 28.05.2022 verschieben musste. 
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Das vorgestellte Phänomen des Bulgarisch-Tanzens spielt eine wichtige Rolle in 
der kulturellen Geschichte Bulgariens. Es lässt sich aber auch als eine optische 
Linse für die Analyse der Entwicklungen und Verbindungen der zeitgenössi-
schen, multikulturellen Gesellschaften und auch des menschlichen Daseins ver-
wenden. Mein Interesse an den flexiblen Erscheinungsbildern des Bulgarisch-
Tanzens, an ihrem breiten Bedeutungsspektrum und ihrer kommunikativen und 
politischen Macht hat mich dazu angeregt, in den letzten 25 Jahren den Fokus 
der ethnochoreologischen Forschung an der Bulgarischen Akademie der Wissen-
schaften von der Tanzform auf den tanzenden Menschen und sein soziales Um-
feld zu lenken. Mein Forschungsfeld hat sich zeitgemäß vom Dorf auf die Stadt 
verlagert und sich nicht mehr im Rahmen des bulgarischen Staates und der Na-
tionalität aufhalten lassen. Ich begreife die Ethnochoreologie39 als ein interdis-
ziplinäres Fach und benutze die besagte anthropologische Perspektive für die 
Verbindung zur Psychologie, Soziologie, Philosophie sowie den Erziehungs-, Poli-
tik- und Kommunikationswissenschaften. Diesem Wissensparadigma dienen 
heute auch unsere bewegungsanalytischen Projekte und Archivarbeiten in Sofia. 

                                                           
39 Das Fach wird im deutschsprachigen Gebiet oft als Tanzethnologie verstanden und in 

Nordamerika als Anthropology of Dance. Man kann viel über die Tradition und die neuen 
Tendenzen in der Erforschung der Tanzkulturen in der Welt bei unserer ICTM-Study 
Group Ethnochoreology (http://ictmusic.org/group/ethnochoreology) erfahren. 

Abbildung 2: Tänzerinnen des professionellen Ensembles 
„Thrakia“. Foto: B. Kalcheva, Plovdiv, 2005. 
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Hierbei bemühen wir uns trotzdem, die überlieferten alten Formen der Folklore 
in Bulgarien nicht zu vernachlässigen. Bei der Arbeit an dem beschriebenen For-
schungsphänomen habe ich auch Begegnungen organisiert und viele Folklore-
träger:innen zu ihrer Meinung über das urbane Bulgarisch-Tanzen interviewt. 
Denn für sie ist diese Tanzform schon immer ein „Dreh- und Angelpunkt der 
Identität“ (Turino 2008: 2) gewesen. Es ließ sich nicht nur Akzeptanz, sondern 
auch ein durch die Aufmerksamkeit der professionellen Tänzer:innen und aus-
ländischen Gäste erhöhtes Selbstbewusstsein in den Folkloregruppen der bulga-
rischen Dörfer konstatieren.  

 Zusammenfassend offenbaren uns die Modelle, wie das urbane Bulga-
risch-Tanzen tausenden verschiedenen Menschen in der Welt zu einem Aus-
drucksmittel und zu einem Lebensstil wurde. Es ist bemerkenswert, wieviel das 
Erlernen einer alten oder fremden Bewegungsart und die Koordination mit an-
deren Körpern bewirken kann. Wenn wir die Terminologie von Peirce anwen-
den, würde uns das Bulgarisch-Tanzen die Schlüsselrolle der interaktiven Zweit-
heit für die kulturelle Bedeutungsproduktion pointieren. Die Authentizität ist un-
abdingbar in der Wirklichkeit des Tanzes und lässt die verbalen Sprachbarrieren 
überwinden und die „Weisheit der Ahnen“ erleben. Dank der Authentizität kann 
beim Bulgarisch-Tanzen die reflektierende Drittheit der gedanklichen Zusam-
menschlüsse auf der sinnlichen Erstheit der menschlichen Emotionalität beru-
hen. So erkunden meine Gesprächspartner:innen therapeutische Potenziale im 
Tanz, benutzen ihn als Überlebensstrategie und (er-)finden nicht nur ihre neue 
eigene Körpersprache, sondern auch ihre Gruppenzugehörigkeit. Die Begriffe 
der Kultur, des Ethnischen und des Nationalen bleiben für das Phänomen enorm 
wichtig und lassen sich durch die reflexive Authentizität des Einzelnen aktuali-
sieren und immer wieder aufs Neue inszenieren. Und es spielt keine Rolle, in 
welchem Land das Tanzen stattfindet und ob es sich um Bulgar:innen oder Nicht-
Bulgar:innen, Profi- oder Laientänzer:innen handelt: Die Erinnerung arbeitet im 
Bulgarisch-Tanzen Hand in Hand mit der Imagination, das kulturelle Gedächtnis 
mit dem Kommunikativen, das Feste mit dem Flüssigen… So werden Identitäten 
definiert, ausgehandelt, verändert, bestärkt… Aus dem Blickwinkel des Natio-
nalismus ist der bulgarische „Volkstanz“ eine limitierte und verschönerte Selek-
tion. Es gibt aber wenige Phänomene, wie das Bulgarisch-Tanzen, deren seman-
tische Kraft zwischen so gegensätzlichen Polen - Sowjetunion und USA, Sozia-
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lismus und Kapitalismus, lokal und global - auf der geopolitischen Makroebene 
entwickelt wurde und Brücken schlagen kann. 

 Einige meiner Gesprächspartner:innen tanzen im sozialen Kreis die einfa-
chen Hora aus den bulgarischen Dörfern, andere glänzen mit anspruchsvollen 
und innovativen Volkschoreographien auf der Bühne. Alle glauben aber an die 
Potenziale des eigenen Körpers für den Erwerb der sozialen intra- und interkul-
turellen Kompetenz. Deswegen können wir auch gegenwärtig das Bulgarisch-
Tanzen als ein alternatives und sehr flexibles Mittel der Kommunikation betrach-
ten, das die Integration des Einzelnen in der eigenen und in den fremden Gesell-
schaften unterstützt. 

 Mit Ausnahme der ersten Tänzer:innen des Staatsensembles, die aus den 
bulgarischen Dörfern ausgewählt wurden, erlernten meine Gesprächspartner:in-
nen den bulgarischen Volkstanz wie eine nonverbale Fremdsprache. Der Prozess 
hat ihnen Erfahrung mit dem Anderssein gebracht und neue Interpretationen der 
eigenen Texte und Kontexte ermöglicht. Die Beispiele der Forschung zeigen, 
dass der bulgarische Tanz im Sinne eines Instruments der Kommunikation in der 
Lage ist, zeitlichen und geopolitischen Verschiebungen Stand zu halten. Bulga-
risch-Tanzen schafft einen Zugang zur Kultur, konstruiert Kultur und offenbart 
sich letztendlich selbst als Kultur. 
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Acácio T. C. Piedade 

Field Research as a basis for Musical Creation. 
Introductory thoughts on Transcultural 
Composition. 

Introduction 
My personal professional path serves as a guiding line for the present discussion. 
It starts in the field of music composition and bends to research projects on an-
thropological theory, Amazonian indigenous music, music theory and analysis, 
musicology, transcultural music studies, and then it comes back to composition. 
This paper incorporates this route, it intends to fill some gaps between these av-
enues and to highlight some associated concepts and dilemmas. After completing 
my composition diploma in Brazil, I dedicated myself to anthropological music 
research, conducting fieldwork on Indigenous societies in the Amazon. My re-
search project involved music in rituals among the Wauja Indigenous society 
from the upper Xingu region, in the Amazon, thereby requiring fieldwork long 
enough to have a good comprehension of the native culture, learn the language 
and record music. As a doctor of anthropology I published several articles mainly 
about the Wauja Indians of the upper Xingu area. As a composer, however, only 
recently I’ve been incorporating this music as a source of inspiration for mine. It 
started since I began my current research on transcultural music, which purpose 
is the composition of works based on this material, as well as the reflection on 
the process of transculturation. For this reason, I will also discuss some issues on 
music composition in the contemporary world and I will be thinking about the 
concept of transcultural composition.  

Music Composition 
One should start this with a still unanswered question: what is music composi-
tion? It may sound an unproblematic question, but actually it is not: many musi-
cal worlds co-exist today, and likewise there are so many forms of musical cre-
ation that an easy answer is probably simplistic. Take for example original ar-
rangements, re-compositions, collages, intertextual music writing, acousmatic 
and soundscape composition, all-in-one computer personal internet-digested 
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compositions, so-called ethnic or traditional music, ancient music re-creations, 
internet music, game music, pop songs, world music, rock sub-genres, multime-
dia soundtracks, orchestral repertoire, instruments and live electronics, etc. All 
of these “musics” are valuable and interesting to listen to and think about, they 
have a place of their own in the global music market. However, my concern here 
is about composition in the context of so-called contemporary art music, which 
remains also to be more accurately defined.  

 Today we live in a post-postmodern era, a kind of late modernism (Nealon 
2012: X), and any music style seems to be valid and acceptable, be it tonal, atonal, 
electronic, instrumental, solo, etc, everything possible to be produced can be 
played, recorded, diffused, heard, sold. Antagonistic aesthetic value judgments 
may also be equally satisfactory, for there is hardly any compelling universal 
measurement tool. Since a few decades at least, there is no acceptable common 
ground or master narratives anymore (see Lyotard 1979).  

 Though absolute relativism seems to be operative and the musical world 
seems to be so open, enduring old prejudices, dilemmas and residues of radical 
ideas from the past are keeping themselves up-to-date. Let’s take one of them: 
the opposition between art music and entertainment music. One of the most im-
portant living German composers, Helmut Lachenmann, could be inscribed in 
the history of the concept of avant-garde music as a contemporary composer and 
thinker with roots that go backwards from Pierre Boulez, Theodor W. Adorno 
and Arnold Schoenberg to Edouard Hanslick’s idea of absolute music (Bond 
2014: 297–299). In the field of music composition this narrative is still strong, 
and in Lachenmann it is expressed as a kind of commitment with the “new”, but 
this is not anymore about the music of the future, like in Wagner’s “Zukunft-
musik”, or in Webern’s ideals. On the contrary, for Lachenmann the “new” points 
to the radicalism of the present time and this means a commitment with the ar-
tistic, as well as with the rejection of the popular common taste and nostalgic 
entertainment (Lachenmann 1995: 95). This issue has to do with the old opposi-
tion high-art/low-entertainment, which seems to have resisted to all changes dur-
ing the twentieth century also in its late period (Taruskin 2006: IX–XVIII). This 
orientation follows the avant-garde rule that mastered the composition of new 
concert music during the second half of the twentieth century. It seemed to have 
decayed in the 1990’s as a consequence of postmodern thought, but it is eventu-
ally alive and strong. Grosso modo, it is about composing for the love of structure 
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and form in music, not directly aiming that it be enjoyable or considered beauti-
ful. A famous example is the prestigious American composer Milton Babbitt 
who claimed in 1958 that he doesn’t care about the audience (Babbitt 1998: 243–
250). Though this has been seen as a rather radical and arrogant position, many 
other artists could probably be put together under this assertion. Though this no-
tion is very strong in the field, nowadays it is preferable to argue that there are 
many diverse positions regarding this issue, so that one could imagine a kind of 
compositional ruler for today. 

 Imagine a line in which at one extreme there is the well-succeeded con-
temporary concert music composer, like Lachenmann, with the above-mentioned 
strong aesthetical commitment, creating his music, which for instance may not 
be enjoyable for most people to hear. At the other extreme one can imagine a 
famous pop song composer creating music dedicated to the pleasure of millions 
of people (and joy of music business managers) but with any concern or com-
mitment to the exploration of musical parameters or the experimentation of the 
language of music itself. Now imagine a kind of ruler in which there are many 
points that go gradually from one of this extreme position to the other: it is safe 
to say that any living composer asks himself where is his specific location in the 
rule. Not only musical but also aesthetical, ethical, philosophical and psycholog-
ical issues are at stake in this self-positioning, and that’s why it is dilemmatic 
and difficult. Composers can argue that today’s aggressive capitalism nurtures a 
hyper-competitive musical world and therefore one needs to work multi-stylisti-
cally: this adjustment requests multi-stops at this ruler, even if the composer’s 
identity could get lost. The fact is that this old scale remains in the musical world, 
particularly in new concert music; it survives and endures in the discourse of 
musicians and music lovers, underlining simple statements and non-critical judg-
ments. In fact, it is rooted at the social construction of taste (Bourdieu 1979, S. I–
VIII) and spreads through music education. During my formation and first years 
in the field of composition, I was immersed in this discourse, until I found an-
thropology. 

Turn to Anthropology 
During my studies of anthropology, I lived for around one year among indige-
nous peoples in Amazonia, first the Tukano from northwestern Amazon and then 
the Wauja from the upper Xingu river region. During the fieldwork period I 
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became fascinated with the so-called “sacred flutes”, a mythic gendered musical-
ritual complex that is sparsely present in some Amazonian societies (Hill, Chaumeil 
2011: 1–46)1. Therefore, in my doctoral research I carried out an extensive eth-
nography of this ritual among the Wauja people from the upper Xingu, who call 
it kawoká (Piedade 2011: 240; Piedade 2013: 306–320). 

 This deep incursion in the anthropological theory provided me with ques-
tioning and critical tools to face the musical world, which I wouldn’t find if I 
hadn’t done this turn. Maybe the crucial point is the notion of cultural relativism 
and its tension with the debate on universal values, which remain important in 
my worldview. In this direction, the perspective that I took in my doctoral thesis 
was that music absorbs, reflects, re-signifies and contributes to the production of 
the social world, like a kind of mirror whose reflection models its object 
(Menezes Bastos 2013: 31–87). 

 Experiencing cultural relativism was one of the most unsettling adventures 
of my life. Having an empirical involvement with the epistemological disloca-
tion, and rendering this lived experience into the frame of anthropological theory 
resulted in something that changed the DNA of my thinking. It made me able to 
always find the strange in the usual, to be aware of the perverse machinery of 
naturalization, or the “rendering-mine” mechanism; it made me be critical with 
the use of “we” or “our” in discourse, as if a “we” would be a consistent, uniform 
or consensual object. All these tools wouldn’t come to me if I stayed in the field 
of composition: the lived experience of cultural relativism at the fieldwork al-
lowed me to be capable of de-naturalize things and to discern the power of natu-
ralization in society and in the musical world.  

 But, how relevant is anthropology or cultural relativism for composing? 
This question will be important from here on and it will be clear later when I 
sketch the concept of transcultural composition. However, in the present scenario 
it is not useful to think about cultural relativism like “all cultures have its own 
valuable rules and those must be respected”. The world today is much more com-
plicated than that and this naive relativistic approach can also be dangerous due 
to the accelerating social inequality and the consequences of colonialism as well 
as of economic and cultural hegemony. Besides that, the inevitability of ethno-
centrism in the very foundation of culture, as Lévi-Strauss pointed out (Lévi-

                                                           
1 And elsewhere in the world, like in Melanesia (Gregor and Tuzin 2001: 1–16). 
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Strauss 1987: 19–26), became still more clear with the clash between nationalism 
and cosmopolitanism (Gellner 1983: 126; Appiah 2006: XI–XXI), and the epis-
temology of cultural relativism was extensively debated, leading for example to 
ideas such as Richard Rorty’s anti-relativism (Rorty 1991: 203–210) and Clifford 
Geertz’ anti-anti-relativism (Geertz 1984: 263–278). How does it all reverberate 
in music composition today? Does the concept of transcultural composition ac-
count for this? Having been intensely involved in the area of anthropology and 
ethnomusicology in Brazil after my PhD, I was eager to find a new path for re-
search. In my dissertation2 I did a lot of musical transcriptions and musical anal-
ysis. I was searching for connections between musical patterns and elements of 
Wauja music and their cultural meaning, pursuing what they said themselves to 
me about their idea of musical difference. Not only some musical analytical for-
malism was necessary but also knowledge of analytical theories was required. 
These needs brought me to musicology. 

Detour to Musicology 
I’m referring here to a broad conception of the musicological field in which in-
ternal dualisms like historic/systematic, musicology/ethnomusicology, art/popu-
lar music seem not so effective as disciplinary dividers. Such all-embracing no-
tion results from the postmodern blurred boundaries in the musical episteme as 
extensively argued by scholars of the so-called new musicology (Everest and 
Cook 1999: 1–14). Many authors nowadays handle different approaches and 
methodologies as internal inflexions that consist in either a more historic, or a 
more cultural, or still a more analytical musicological investigation (Stobart 
2008: 23–70; Williams 2001: 115–140). During the twentieth century there were 
passionate debates on the nature of ethnomusicology and on its specificities re-
garding traditional musicology, but then came the idea that any musicological 
investigation would implicitly or explicitly include a cultural ground (Nooshin 
2011: 285–300). It seems that the object of study does not define ethnomusicol-
ogy anymore and therefore one could say that any musicology is also an ethno-
musicology, or, as Nicholas Cook claimed, that now “we’re all ethnomusicolo-
gists” (Cook 2008: 48–70). All this debate is not central to this article as it has 

                                                           

2 Piedade, Acácio T. C. 2004. O Canto do Kawoká: Música, Cosmologia e Filosofia entre 
os Wauja do Alto Xingu. Doctoral Dissertation in Anthropology. Florianópolis: Federal 
University of Santa Catarina. 
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been among musicologists in Brazilian music scholarship during the 1990s. For 
me it is interesting to highlight that any analytical method also necessarily has a 
cultural foundation, even when it is completely formal, because culture inhabits 
the analytical glance itself. So, in my anthropological research the analysis of 
music was a crucial tool and some music-analytical formalism was inevitable in 
order to understand important characteristics of indigenous music, like its appar-
ent repetitiveness. Following the clues of the native discourse, my research fo-
cused on musical phrases and short melodic units that Indigenous musicians 
called my attention to, insisting that one was different from the other, while my 
ears were telling me they were the same repeating units. After careful analysis 
of my recordings and observation of new performances, I concluded that my ears 
were failing to perceive the tiny fine variations that they were doing. The analysis 
revealed a systematic use of variation types or models: there is a motivic system 
with stable principles of repetition and differentiation. Analytical formalism 
helped me to grasp what I called fundamental operational rules, which are pre-
sent not only in music but also in their visual arts like graphism and painting. 
I’ve touched one of the aesthetic foundations of Wauja cosmology and philoso-
phy. Music analysis and the quest for musical signification are intermingled strat-
egies that have enlightened my musicological investigation. Until this moment, 
though, my anthropological discoveries about indigenous creativity had no effect 
on my own compositional world. 

Return to Composition 
All along this path I’ve been active as musician and composer, so I actually never 
left composition, but anyhow it is like if one comes back home after a world trip. 
I’m currently professor of composition and analysis at a Brazilian university and 
I can state that the anthropological background is essential in my thinking and in 
my career. Many of my students are interested not only in contemporary art mu-
sic but also in traditional, folk, popular or indigenous music, so that my previous 
experience and background are precious elements in the worldview and world-
hearing during my classes. I think that composition and analysis in the present 
day must take into account these open ears and this interest on global heteroge-
neous repertoires. Nevertheless the use of so-called “ethnic” material in compo-
sition must be rethought. 
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 In the globalized twentieth-first century world, information is available all 
around, but one may say the same for injustice and expropriation. Hence it is 
time to rethink the modes that composers nowadays articulate, use or refer to 
non-western cultural traditions or cultural materials. The way as it had been hap-
pening for centuries seem to me not to have brought fruitful results for the re-
ferred cultures. Exoticism certainly enriched the western operatic literature, but 
in my view, it also contributed to impoverish a realistic scenario of the world 
cultures and to reinforce cultural stereotypes. I believe that many of the cultural 
clashes today are consequences of this artistic exoticization. Even if artistic exo-
tification was not thought to be harmful, the dissemination of distorted cultural 
portraits and stereotypes eventually led to intolerance and misunderstanding in 
the domain of cultural differences in today’s multicultural nations. Thus, what 
would be the place of exoticism in western art music in the complexity of the 
world today? 

 Musical exoticism has well-known chapters in the history of music (Locke 
2009: 43–71), like the Turkish music in the European music from the era of Mo-
zart, the Balinese music in Debussy, Messiaen’s use of Indian rhythms, and so 
many other examples. All these appropriations were carried without any critical 
evaluation from the composers: there was no concern about how these “exotic” 
peoples actually saw themselves, or if the way they were portrayed through mu-
sic would be approved or not by them, or if it could be anyhow discomfortable 
or offensive for them to listen to how Europeans use their music. I’m not con-
demning the practice of incorporating exotic material into one’s musical world, 
besides the fact that they composed magnificent masterpieces under this ap-
proach, that was how things were done in the past. But it doesn’t mean today we 
should follow this track. I’m claiming that in the twentieth-first century we live 
in a totally different world, we can learn with the consequences of exotification, 
and critical issues should nowadays be considered. It is true that a few twentieth 
century musical works critically approached the very idea of exoticism, like 
Maurizio Kagel’s Exotica (Schatt 1986: 11–15). But in general, non-western mu-
sical content were adapted and stereotyped in order to please the imagination of 
hearers, thereby serving as symbolic capital for the composer. This process of 
appropriation can be seen as a kind of post-colonialist musical transcreation 
(Vieira 1999: 95–111). A path that opened up out of this dilemma arose through 
the advent of the theory of intertextuality.  
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 During the 1960’s Literary Theory was enriched by the dissemination of 
Bakhtinian dialogism and the development of the concept of intertextuality (see 
Kristeva 1969), which would later bring new light on the field of music, for mu-
sic can be seen as a text in the semiotic sense of an artistic object that is read or 
interpreted. Therefore, intertextuality applies to the case of the use of exotic ele-
ments in art music in the sense that they are texts within a text, a cultural object 
referring to another culture, and this remission is often put at the very front plane 
of a work (Klein 2005: 1-21). 

 Today we have at our disposal a gigantic intermingled web of musical texts 
from different time-spaces, all of them available for hearing through a simple 
touch in a computer or mobile phone. It opens wide fields for composers to col-
lect material for their compositions. Meanwhile, fieldwork, whenever possible, 
is certainly a means for composers to get a deeper knowledge about a certain 
culture and to have personal experience with it. It also guarantees that the source 
material will be correctly referred to and approved for use. It seems to be a fairer 
and safer path in our interconnected world for composers who want to create 
transcultural compositions. Before I discuss the meaning of transcultural compo-
sition, I will propose two commitments for composers who assume they want to 
use specific ethnic material in their music nowadays: 

− Ethical Commitment: composers must de-naturalize and recognize that the 
use of exotic material brings prestige to their own careers. This means that 
they need to acknowledge that to use this kind of musical material in their 
music renders them a symbolic capital. In order not to be an appropriation, 
some form of exchange must be established. Fieldwork is a crucial method 
for this aim. We live in a post-postcolonial era in which neocolonialism seems 
to be naturalized by globalization. Composers must be aware of this fact, par-
ticularly when it is about native Americans, aboriginals, African tribal or sim-
ilar people, who are endangered by today’s aggressive neoliberalism and es-
calating capitalism. Composers should constantly ask themselves what their 
cultural role would be, especially when they consciously use material from 
specific musical cultures. The politicization of their pieces is one of the pos-
sible roads to follow. At least, there should be more clarification on the use 
of the cultural material, providing the audience with dense descriptions of its 
context and its original use. The dissemination of that particular culture may 
herewith show the power and the importance of Indigenous people. By doing 



Field Research as a basis for Musical Creation. Introductory thoughts on Transcultural Composition. 

 215 

so, it provides that exchange of symbolic capital for both sides and some re-
turn for the sources, which may even be financial. 

− Artistic Commitment: this means the refusal of the superficial musicality 
and the search for knowledge and experience in order to acquaint for the cul-
tural data in use. This means also to refuse both exotification of cultures and 
the symbolic capital in benefit of the composer. The cultural element can 
emerge from the depths of the musical structure, it can rely on music tech-
niques, forms, etc., much more than on the use of typical cosmetic remissions 
to that particular culture. Thereby, one can promote a real dialogue and ex-
change between composer and the community wherefrom the material be-
longs. Again, here the fieldwork is a powerful route. And from this transcul-
tural process something musically really new could emerge. Composing to-
day requires knowledge from other fields than composition, but not only tech-
nology or mathematics: when cultural issues are at stake, composers need to 
research the fundaments of musicology, anthropology and even philosophy, 
particularly on the question of globalization, ethics, and transculturalism. 

Conclusion: preliminary thoughts on transcultural 
composition 
I think that these two statements are not very far from the idea of what I call 
transcultural composition. Transculturation was originally defined as a process 
of transition from a culture to another in such a way that it ends by de-rooting 
both cultures and creating a new cultural configuration (see Ortiz 1983). Trough 
transculturation a new reality emerges, one that is neither a recollection of cul-
tural traits nor a mosaic, but a transformed, complex and independent new phe-
nomena (Hannerz 1997: 7–30). In this sense, transculturalism can be viewed as 
a proposition that assumes the possibility of fusion of cultural elements. The co-
existence of different cultures may lead to a common effort of accepting each 
other and living together without strengthening their own identities, and this en-
gagement leads to the fading of some of their own cultural roots. This oblivion 
may allow for the emergence of new cultural experiences. Therefore, transcul-
turality is actually not about cultures as they live together, but about their entan-
glement and intermixing (Welsch 1999: 194–213). 
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 In the same direction as the research on transcultural music studies, which 
aims the musicological pluralism of perspectives (Pinto 2018: 175–188), trans-
cultural composition should embrace the awareness of both relativism and eth-
nocentrism, as well as the study of the uses and consequences of exoticism in 
western music since many centuries and still today. Exotification encapsulates 
different cultures in their respective stereotypes and ensures the continuity of 
post-colonial appropriation of musical material as a means for symbolic capital. 
I’ve known many composers that became relatively famous by simply referring 
to indigenous music or using it directly in superficial layers of their composi-
tions. These composers were thereby recognized as socially activists for op-
pressed cultures, which was not true, and as a result, their music acquired com-
positional value. And the worst: they lack in using or referring to the beauty of 
the musical system and native musical thought. I think that if a composer wants 
to address cultural elements or to convey cultural meaning or to employ “ethnic” 
material in his creation nowadays, he should take seriously both these commit-
ments and try to study exhaustively and, if possible, to do fieldwork. A transcul-
tural compositional approach should therefore abandon the aim of promoting na-
tional identities and work towards the interweaving and blending the musical 
languages. 

 Transcultural composition is not necessarily a condition of particular mu-
sical works, but it may call the attention for the need of an academic field for the 
study and research in music composition in the contemporary world. It would 
encompass not only the use of ethnic or traditional musical conceptions and tech-
niques but also aesthetical and ethical issues like those in the two-aforemen-
tioned commitments. Anyway, I think there is no place anymore for careless 
simplistic mimesis in presenting the exotic through music. Awareness and 
knowledge of the musical and cultural systems is today much more necessary for 
composers, and it implies that their effort should not be only for producing non-
western sounds and atmospheres in their music. The composer’s explanations of 
the involved musical cultural elements in his or her composition should go firmly 
deeper, improving comprehension and thereby creating new horizons. Conse-
quently, the musical “ethnic” elements are not necessarily salient or clearly ex-
posed in the surface of music. A transcultural composition may not sound exotic 
at all! A really equal dialogue is probably only possible at the inner structure of 
musical composition, even that the resulting music may not sound exotic at all. 
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Transcultural composition may be a path for composition in our excessively 
dense and conflictive world. It may integrate musical worlds and put new light 
on the role of a composer in the twentieth-first century. 
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Sepideh Raissadat 

A Case Study of a Rumor in the Cyberspace: The 
Evolution of Views on Female Vocalists in Iran 
(2013–2018) 

Introduction 
In the wake of the 1978–1979 Revolution in Iran, the newly established Islamic 
Republic – among other measures that drastically changed the lives of the Irani-
ans – barred women from singing solo on the public stage before a mixed-gen-
dered audience. Almost four decades on, the ruling is still enforced with more or 
less zeal, depending on the conservatism or liberalism of different administra-
tions. According to the established norms the female voice should be either per-
formed in a choir, accompanied or covered by a male voice or be performed in 
exclusively female spaces. While for about three decades solo female voices re-
mained in private or exclusively female spaces, the emergence of social media 
has provided new opportunities for their public appearances; an advent that, at 
its early stages, radically disrupted the binary notions of public/private, in-
side/outside, and permissibility/prohibition. 

This presentation is an extract from a chapter in my doctoral dissertation 
titled “The Lives of Female singers in Iran since the 1978–1979 Islamic Revolu-
tion” that examines the role of the Internet as an alternative performing stage for 
female singers. The chapter begins with the narrative analysis of the circulation 
of a YouTube video of a young female vocalist, Mahdieh Mohammad Khani 
(b. 1986) in 2013 that triggered a rumour about female voice liberalization in 
public spheres. This presentation briefly studies the process of the formation of 
this rumour and the ways in which it grew in a snowball effect, with various and 
sometimes contradictory interpretations by different socio-political groups of the 
society. The study also focuses on how the circulation of the video and the ru-
mour around it have contributed to the general understanding of the issue of the 
ban on female solo singing. 

Although female vocalists have been barred from singing as soloists since 
the Revolution, the general public, the media, and scholars largely ignored the 
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issue for over three decades and one could hardly find sources describing or ana-
lyzing the official obstacles facing women as musicians or singers. The scarcity 
of research on the topic inside Iran had been partly caused by the restrictive context 
and the authorities’ sensitivity on this matter. But the situation was not very dif-
ferent outside the country. Overall, very few academic sources specifically con-
sidered the absence of women singers from the public scene. Youssefzadeh’s ar-
ticle (2004), two articles by DeBano on the Fourth Jasmine Festival (the exclu-
sively female musicians’ festival) in 2002 (2005 & 2009), and Mozafari’s article 
on the means of resistance by female singers (2013) were probably the very few 
published sources focusing on female singers in Iran. Among the written sources 
in Persian, Miralinaghi’s article (2004) and Tuka Maleki’s book Zanān-e musiqi-
ye Iran: az ostureh ta emruz [Women and Music in Iran, from Mythological Times 
to Today] (2001) were perhaps the only pieces published in Iran. The latter collects 
a rather historical biography of Iranian female musicians.1 Ethnomusicological 
studies had focused more on the ban on certain genres of music with Western in-
fluences such as pop, rock, underground and rap during the first decades after the 
Revolution (Roberston 2012; Nooshin 2003, 2005 a & b, 2008 & 2009; Rastovac 
2009; Johnston 2008; Zahir 2008), while traditional/classic music had mostly been 
studied from a historical/analytical approach. As far as I know only one media 
report in 2008 had addressed the issue, on the occasion of the death of a famous 
female singer, Khatereh Parvaneh.2 

However, a palpable change of perception toward this issue could be noticed 
since 2013, following the circulation of a series of video-clips by a traditional mu-
sic ensemble called Mah (and alternatively Mahbanoo) with the purpose of intro-
ducing new or previously unknown female singers to the general public.3 The first 
amongst them was a video of a house/private concert by a still unknown young 

                                                           
1 The book was banned a few months after its publication and the author was prevented 

from pursuing her research on women musicians by the authorities. “The author was not 
the only one to suffer from making such a statement; publication of the weekly supple-
ment in which the article appeared was stopped and the chief editor was fired and, together 
with the journalist (a woman), fined a considerable sum. They also became mamnu’ol 
qalam: no longer allowed to publish.” (Youssefzadeh 2004: 133). 

2 Sedāy-e digar: musiqi va zanān dar jomhuri-ye eslāmi-ye Iran – Radio Farda. https://www.
radiofarda.com/a/f7_Another_Voice_17/472624.html (accessed 7 December, 2018). 

3 The ensemble Mahbanoo (lit. the “moon lady” in Persian) is mostly made of female in-
strumentalists. Both ensembles Mah and Mahbanoo are directed by instrumentalist Majid 
Derakhshani (b. 1957). 

https://www.radiofarda.com/a/f7_Another_Voice_17/472624.html
https://www.radiofarda.com/a/f7_Another_Voice_17/472624.html
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female singer, Mahdieh Mohammadkhani. The wide circulation of the video, the 
rumor and the narrative around it played an important role in raising the matter 
into a broader public issue. Numerous articles, interviews, conference reports, doc-
umentaries, books, and movies have since partly or wholly centered their focus on 
the restrictions on women singers. In this presentation, I study the unfolding of the 
events from the circulation of the video to the consequences of the rumour around 
it, but I also question the evolution of the views in society, academia and the media. 

What led to the formation of the Rumor 
Youssefzadeh in “The Situation of Music in Iran since the Revolution: The Role 
of Official Organizations” explores the difficulties that musicians face in order to 
get permits (mojavvez) from the state prior to any musical practices, such as con-
certs, CD release or even music teaching (see Youssefzadeh 2000). She argues 
that every single element of a musical performance such as poems, musicians’ 
costumes, and compositions is under tight scrutiny from the state. Moreover, ac-
quiring permits becomes more problematic when a female vocalist participates 
even as a “co-vocalist” or ham-khān.4 If the concert receives the much-awaited 
permit, female vocalists are only allowed to sing before men if their voice is cov-
ered by a male singer’s voice. Due to the multilayered structure of the decision-
making process, even after securing the permit from the Ministry of Culture and 
Islamic Guidance, the concert or musical project can be stopped at any further 
stage if another official or semi-official organization intervenes.5 Numerous cases 
demonstrate that concerts with female co-vocalists with an official permit were 
stopped just before the start of the concert or in the middle of the performance.6 
These obstacles have reduced the number of permitted performances and heavily 
affected the everyday lives of musicians and women musicians in particular. 

The election of President Rouhani on June 15, 2013 seemed to provide a 
platform of hope for cultural openness when during his presidential campaign he 
                                                           
4 A term coined to describe a female singer who shadows a male singer in a recording or a 

performance. 
5 Laqve concert-hā-ye mojavezdār dar Iran – BBC Persian. http://www.bbc.com/persian/

interactivity/2015/06/150612_yt_l38_cancelled_music_concert  (accessed 8 December, 
2018). 

6 Hazf-e navāzandegān va hamsorāyān-e zan dar Iran edāmeh dārad – DW Persian https://
bit.ly/35EhR6M (accessed 8 December, 2018). 

 

http://www.bbc.com/persian/interactivity/2015/06/150612_yt_l38_cancelled_music_concert
http://www.bbc.com/persian/interactivity/2015/06/150612_yt_l38_cancelled_music_concert
https://bit.ly/35EhR6M
https://bit.ly/35EhR6M
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employed a more liberal discourse on cultural policies, especially in regards to 
artists.7 In this new atmosphere, some musicians voiced out their criticism of the 
situation in regards to the state of music and musicians and called for a change. 

On October 14, 2013, at the celebration of the 14th anniversary of the House 
of Music, Dariush Pirniakan (b. 1955), a master of Tar and the spokesperson of 
the institution, stated: “music must be officially recognized, and I ask the reli-
gious leaders to clarify which religious ruling considers music haram (illegiti-
mate). Half of the musicians are women […] The permission to broadcast the 
female voice is the primary demand of khāneh musiqi”.8 Pirniakan’s speech took 
place in front of Ali Moradkhani, the Vice-Minister for artistic affairs, represent-
ing an administration that is primarily responsible for providing the permits for 
an artistic product before it is published. Surprisingly, the House of Music dis-
tanced itself from Pirniakan’s speech stating that those were his personal views 
and a few days later, Mr. Pirniakan resigned from his position.9 The board how-
ever rejected his resignation and he remained an active member of the institution. 

In parallel, on October 22, a few months after becoming the Minister of Cul-
ture and Islamic Guidance, Ali Jannati (August 15, 2013 – October 19, 2016) in 
response to a polemical question on religious concerns regarding the legitimacy 
of female singing and the increased number of female solo singers on the Internet, 
stated, “According to some religious leaders [Maraji’], as long as the voice does 
not cause moral corruption, no restrictions are applied […]”.10 Jannati’s statement 
primarily refers to the Supreme Leader’s jurisprudence on permissibility of 
woman singing solo in public. According to Fallahzadeh, the director in charge of 
dissemination of Khamenei’s edicts, the Supreme Leader decreed that “if singing 

                                                           
7 His overall slogan was centered on the establishment of a “Government of Prudence and 

Hope.” (Shahshahani 2014). 
8 Jashn-e Khāneh musiqi – BBC Persian. http://www.bbc.com/persian/arts/2013/10/131

022_l51_music_house_pirniakan.shtml (accessed 10 December, 2018). 
9 Singing Solo in Iran: The Debate on Women performing in Public - ASL19. https://asl19.

org/en/blog/2013-11-01-singing-solo-in-iran-the-debate-on-women-performing-in-public.
html (accessed 1 December, 2018). 

10 Vazir-e Ershad: Pakhshe sedā-ye zan agar mafsadeh nabāshad eshkāli nadārad - DW 
Persian. https://p.dw.com/p/1A4CM (accessed 10 December, 2017). 

 

http://www.bbc.com/persian/arts/2013/10/131022_l51_music_house_pirniakan.shtml
http://www.bbc.com/persian/arts/2013/10/131022_l51_music_house_pirniakan.shtml
https://asl19.org/en/blog/2013-11-01-singing-solo-in-iran-the-debate-on-women-performing-in-public.html
https://asl19.org/en/blog/2013-11-01-singing-solo-in-iran-the-debate-on-women-performing-in-public.html
https://asl19.org/en/blog/2013-11-01-singing-solo-in-iran-the-debate-on-women-performing-in-public.html
https://p.dw.com/p/1A4CM
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is not ghinā11 and the listener does not listen to it with the purpose of pleasure or 
without [sexual] innocence, and if it is free of other sources of corruption, it is 
halāl” (Siamdoust 2017: 94). The interpretation of this edict like many other fatwa 
or religious rulings, is unclear. It does not clarify what the characteristic of a voice 
that causes corruption is and under which circumstances women can sing in pub-
lic. Nevertheless, the statement from the Minister was a step towards a more liberal 
approach in comparison with many conservatives who claim that hearing female 
solo singing before a male audience is problematic or absolutely forbidden.12 

Although little changed on the field, the overall hopeful atmosphere related to 
the President’s election as well as Pirniakan’s speech and the Minister’s statement 
were all interpreted as favorable to women’s voice. All these elements probably 
provided the ground for the public opinion’s over-enthusiasm, ready to cheer for 
and share any news or pseudo-news on social media. As Bernardi and Ruston note: 
“rumors are a particular type of story, one that — as has been widely agreed by most 
scholars from the landmark studies in the 1940s to present day inquiries — feeds 
on social anxieties, fears, hopes, and dreams and is fueled by gaps in information” 
(2013: 76). Similarly in this case, in an atmosphere of contradictions – where social 
restrictions and electoral hope coexist – a rumor that in Mark Woodward’s words 
“constitutes and occupies a liminal space between fantasy and facts” could have 
found a perfect terrain to flourish and expand (Woodward 2013: 94).13  

The Case Study: “Khooshe Chin” Video and the Snowball 
Effect of Reactions 
The public aspiration for change found a trigger through the first online video of 
a female singer named Mahdieh Mohammadkhani performing the nostalgic song 
“Khooshe Chin” (comp. by Ruhollah Khaleghi (1906–1965); lyrics by Karim 
Fakour (1925–1996)).14 

                                                           
11 In Islamic law, ghinā refers to a type of singing that strongly affects the emotions and 

lives of men and often considers to be prohibited by clerics (See Newman for more details 
on the meaning of ghinā).  

12 Hokm-e Khānandegi-ye zanān – Hedayatgar.ir. https://bit.ly/33YE4hs (accessed 16 Au-
gust, 2019). 

13 Woodward made this observation in his case study on Indonesia. 
14 Tasnif Khooshe Chin - Mahdieh Mohammad khani - Ostad Majid Derakhshani – 

YouTube. https://youtu.be/PAW9Vno6RGg (accessed 10 January, 2014). 

https://youtu.be/PAW9Vno6RGg
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As it appears from the video, the concert happens in a small venue with a short 
ceiling that bears the standards of interior design in the rich districts of Tehran. 
The musicians are sitting in front of a red velvet and off-white silk curtain, typi-
cal of those interior designs. The stage is small and does not allow the musicians 
to sit in a single line. Uncommon for a concert hall, a mirror also covers the left-
side wall of the stage. The camera randomly shows the first four rows of the 
audience that include men and women. Among them, some women are not wear-
ing the headscarf, attire that is compulsory by law in the public sphere. Were it 
a public event, even the female musicians’ scarves would not be considered 
proper for the public stage, except for the vocalist whose hair is relatively more 
covered. All these details show that this performance could not have taken place 
in an official concert hall but rather a private house concert.15 

Many parameters of this video, notably the melody, the lyrics, and the musi-
cians’ attire, arouse patriotic and nostalgic feelings in Iranian viewers. Ruhollah 
Khalehi (1906–1965), the composer and Gholam-Hossein Banan (1911–1986), 
the original singer of Khooshe Chin were among the most respected and beloved 
musicians of Persian art music. The melody composed in Avaz-e Bayat Esfahan 

                                                           
15 According to several personal interviews, the concert indeed was private and took place 

at a charity foundation owner’s mansion in northern Tehran. Protecting the musicians’ 
identity, the author avoids providing more details on the concert location.  

Figure 1: Screenshot from the YouTube video, 11 April 2014. 
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with its harmonic minor scale gives the performance a nostalgic and melancholic 
feeling. Moreover, the lyrics by Fakour flatters the sense of patriotism. 

I am the child of this land  
Striving to earn a living 

[…] 
Refrain: Our hearts are full of unending happiness 

Our might is for rebuilding this land 

The nostalgic and patriotic aspect is augmented by the singer’s costume – partic-
ularly her veil that is ornamented by a crown. Her headdress, while can be ac-
ceptable from today’s official hijab regulations, evokes an image of the old style 
of Persian courts. 

This video was first uploaded on YouTube on April 14, 2013, during the 
Ahmadinejad presidency (2005–2013).16 However more than six month later – 
on a secondary upload on October 29, 2013 – the video attracted many more 
viewers. This time it was presented as proof that a woman had sung solo in pub-
lic. Dozens of websites published news articles about the supposed official end 
of the ban on female voice, and the video was used as a concrete proof: “Last 
night, after 34 years, for the first time an Iranian lady sang in a concert; Mah 
Ensemble accompanied Mahdieh Mohammad Khani in Tehran’s Tālār Vahdat”.17 
Tālār Vahdat (lit. Unity Hall) – known as Rudaki Hall before the Revolution – is 
currently one of the most prestigious official concert halls in Tehran, and it is 
very clear from the small size of the stage that the venue was not Tālār Vahdat. 
  

                                                           
16 The concert was performed on February 23 and 24, 2013 (personal conversation with 

Mahdieh Mohammadkhani). 
17 Mahdieh Mohammadkhani, avalin khānande-ye zan-e Irani ke ba’d az enqelāb barnāmeh 

ejrā kard – Bina News. http://web.archive.org/web/20140705155837/http://www.bina
news.ir/news20897.html (accessed 7 April, 2014). 

http://web.archive.org/web/20140705155837/http:/www.binanews.ir/news20897.html
http://web.archive.org/web/20140705155837/http:/www.binanews.ir/news20897.html
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About a month later, another video uploaded on November 25, 2013 became 
very popular. It was entitled “The ‘solo-singing’ of Mahdieh Mohammadkhani 
and the spell that finally broke after 35 years”. 18 People widely circulated this 
video sharing their happiness for this news. Some of the comments in Persian 
under her YouTube video read: 

“Congratulations: a new beginning for the world of music and for Iranian 

women” 

“The brave lady of Iran, Mahdieh Mohammmad khani who broke the 35-year 

spell … [comment in Kurdish]” 

“Oh! What was unlawful is now lawful” 

“Is it a Miracle!?” 

“What a great news!” 

“We will win more” 

One commenter however urged caution against the hasty positive reactions: 

“Do not believe this. The musicians would have been in prison if this was happen-
ing in Iran”. 

As it appears from the above comments most viewers did not seem to question 
the venue and how the so-called concert could have taken place in an official and 

                                                           
18 takkhani-e Mahdieh Mohammadkhani va telesmi ke ba’d az 35 saal shekast - YouTube. 

https://web.archive.org/web/20141104231039/https://www.youtube.com/watch?v=jUW
xu0e3kEk (the video accessed on April 2014 is no longer available on YouTube). 

Figure 2: Tehran’s Vahdat Concert Hall (Photo cour-
tesy of caoi.ir). 

https://web.archive.org/web/20141104231039/https:/www.youtube.com/watch?v=jUWxu0e3kEk
https://web.archive.org/web/20141104231039/https:/www.youtube.com/watch?v=jUWxu0e3kEk
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public concert hall considering the regulated public space. But the rumor went 
fast beyond these viewers and soon passed from the virtual space to the physical 
one. I, as a female singer who has mostly performed outside the country, started 
receiving congratulatory messages from friends for this supposed news of eman-
cipation. 

The unfolding of this rumor and the favorable context in which it developed 
fit the definition of “improvised news” provided by Shibutani where rumor is 
“communication through which men caught together in an ambiguous situation 
attempt to construct a meaningful interpretation of it by pooling their intellectual 
resources” (Shibutani 1966: 17, quoted in Dalziel 2013: 5). In the case of multi-
ple tensions and pressures on all aspects of their social lives, the Iranian audience 
seems desperate to find a positive outcome in any possible field and often inter-
acts as what Miller calls “pragmatic problem-solvers” (Miller 2006: 508, quoted 
in Dalziel 2013: 5). 

The surprisingly large diffusion of such a rumor is that it found its way into 
the writings of serious sources by Siamdoust (2017) and Maghazei (2017: 244–
246) reporting this event as a public concert. The former states that it took place 
at Tehran’s Tālār-e Vahdat (Unity Hall) in October 2014 (2017: 33), and the 
latter claims Mohammad Khani as an initiator to the “Iranian female vocalist 
movement [that] has consistently recalibrated its demands in response to chang-
ing conditions of the society and often opposing governmental cultural policies” 
(2017: 245). 

Rumor Mosaic 

Broadening the rumor to a new level of sensational pseudo-news, some websites 
inside the country also falsely reported that not only the performance of the fe-
male singer was public but it happened in front of the Minister of Culture and 
Islamic Guidance, Ali Jannati, in person. The phenomenon assimilates a concept 
called “rumor mosaic” introduced by Bernardi and Ruston, which “consists of a 
number of complementary rumors that repeat frequently within a given culture 
by appealing to local interests in a way that impacts regional and even national 
politics” (2013: 68). As seen in the video, the camera never shows any faces in 
the audience and there is no evidence of the Minister’s presence in the audience. 
But why should the Minister be included in the rumor? 
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Studies on rumor(s), its stimuli and implications, often focus on the broader 
narrative system in which they circulate in order to explain their plausibility pro-
cess (Fisher 1987; Mohr 1998; Farge et al. (1991); and Dalziel 2013, to name a 
few). Wishful thinking and hopes for cultural openness following Rouhani’s 
election, the complaining speech by a member of the House of Music, as well as 
the fluid and double-edged nature of news circulation on the Internet could have 
altogether created such a narrative that led to the distortions of the reality. Dalziel 
in his introduction to Rumor and Communication in Asia in the Internet Age ar-
gues that financial markets or states might actively counter rumor if it can poten-
tially become harmful to their interests by affecting people’s beliefs or behavior 
(2013: 3). In the case of Iran however the rumor was used as an opposing tool 
between different factions inside the state. In certain more serious reports – for 
instance in the ultra conservative news agency Fars, or similarly hardliner 
Mashregh News website19 – the pseudo-information about the presence of the 
Minister in a public concert where a woman “illegally” sang in solo, seems to 
have been willfully used with a political agenda and as a negative point for crit-
icizing a rather more liberal Minister. As a mark that the issue of the female voice 
is used in a political game between different factions, another well-known but 
more pragmatic conservative news website called Tabnak overtly challenged the 
rumor.20 It presumed that there had been a conspiracy behind it to attack the Min-
ister’s policies.21 

On October 30, 2013, following the wide diffusion of the rumour, in an 
unusual turnout the Minister (Ali Jannati) firmly denied his presence in such an 
event. While he once again stated: “the female voice is not illicit (haram) unless 
it is arousing”, he nevertheless added, “it is not in my nature to attend such 
events.”22 As if providing an alibi, his deputy also distributed Jannati’s letter on 

                                                           
19 Seriāl-e donbāl-e dār-e āvāzehkhāni-e zanān dar dolat-e yāzdahom - Mashregh https://

mshrgh.ir/495194 (access 1 December 2018). 
20 Che kasāni mikhāhand az Jannati, pesar-e nooh besāzand? – Tabnak https://bit.ly/2lVb

Cc9 (accessed 1 December 2018). 
21 It asserted that the rumor was amplified by Farhad Jafari, a popular novelist and an early 

supporter of the former president Ahmadinejad. Publishing the poster of Mah Ensemble’s 
European tour, Tabnak also claimed that the Mah Ensemble were performing out of the 
country at the time the rumor circulated. 

22 Zani barāy-e Jannati khānd! – Urumia Online. https://bit.ly/35OgthK (accessed 8 April, 
2014). 

 

https://mshrgh.ir/495194
https://mshrgh.ir/495194
https://bit.ly/2lVbCc9
https://bit.ly/2lVbCc9
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social networks affirming that “Last night the honorable Minister of Culture and 
Islamic Guidance was in a gathering at The Supreme Cultural Revolution Coun-
cil”.23 In this context, the interlocking of rumors, or the rumor mosaic as de-
scribed before, seems to have contributed to a new reading by the ultra conserva-
tives, far from the first narrative around the video. 

Ali Jannati’s immediate reaction is not surprising. He is well aware of the 
consequences of such an act; publicly listening to a female voice as a Minister 
of the State would amount to a passive legalization process for female singers. 
Based on some of his public speeches, Jannati might have been in favor of some 
sort of legalization or at least less strict rules however knowing well the domina-
tion of the conservative religious establishment, his act, if true, would have cre-
ated a major political crisis. 

What came next shows that he was probably right in his rushed denial. 
Years later the consequences of the rumor surfaced again and were possibly used 
as one of the negative aspects of his tenure, eventually pushing Jannati to resign 
in 2016.24 The circulation of the video did also create consecutive difficulties for 
the members of Mah Ensemble. They were temporarily banned from performing 
and denied permission to leave the country until they were exonerated by the 
court in 2015 (personal conversation with Majid Derakhshani). 

Conclusion 
Without the Internet and the circulation of the video, the rumor and its conse-
quences could probably not have reached such an extent. Lysloff and Gay discuss 
the situational, fluid, and polysemantic nature of technology (2003: 10). They 
explain that the “new technologies […] are volatile. Their social meaning is not 
established [...]; whether a quill pen or a personal computer, [technology] gains 
meaning through human agency” (2003: 10). It is interesting how the meaning 
of the Khooshe Chin video has transformed in its dissemination process. The 
public reinterpretation differs from the actual context in which this performance 
happened. In this case, not only was the venue misinterpreted, but also the mean-
ing that derived from the video was far from the original intent of its presenters. 
                                                           
23 Takzib-e hozour-e vazir-e ershād dar marāsemi bā takkhāni-e yek khānandeh ye zan – 

Pars News https://bit.ly/2nZIAK3 (accessed 8 April, 2014). 
24 Enteshār-e pāsokh-e Ali Jannati be hoshdār-e Ayatollah Yazdi dar mored-e mousiqi, pas 

az 4 sāl – Entekhab https://entekhab.ir/001qEU (accessed 7 December, 2018). 

https://bit.ly/2nZIAK3
https://entekhab.ir/001qEU
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The rumor was originally shaped by two opposing publics or sources of creators, 
with two different intentions and targets; one within the state arena dominantly 
in hope of demolition of the other party and one within a public that wishes to 
hear the voice of female singers. 

Today,25 as I speak, there is still no evidence of a change of attitude or pol-
icy from the government. Instead, from the ever-growing number of cancelled 
concerts that involve women on the stage, whether singers or instrumentalists, 
the tendency is toward increased pressure rather than softening regulations. This 
move is clearly observable since the issue of the ban on female singers became 
a known subject to the general public and entered the sphere of a symbolic but 
major public concern on women’s rights in general. The ban on the female voice 
symbolically represents other restrictions on the daily lives of women and the 
general public. The discussed video and the rumor generated around it in 2013, 
are uniquely situated at the start of a dynamic called “development/control” pro-
cess by Nooshin (2018: 344) where the number of uploaded videos by female 
singers on the Internet has exploded while state sensitivity on the issue has be-
come more and more palpable. This control has now extended beyond physical 
stages, and women are often reprimanded for uploading their videos on cyber-
space, and pushed to remove them where possible. 

                                                           
25 On February 2, 2019. 
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Figure 3: Timeline of the events from the upload of the video to the 
resignation of the Minister. 
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Nepomuk Riva 

„Everybody is now doing music“ 
Transformationen von Musiknotationen in 
Westafrika im Zuge der Digitalisierung 
Im 20. Jahrhundert kommt es in Europa zu zahlreichen Transformationen von 
Musiknotationen im Präskriptiven, bei Komponisten und Pädagogen, sowie im 
Deskriptiven, bei Vergleichenden Musikwissenschaftlern. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: von pädagogischen Überlegungen, eine einfachere Notation zu entwi-
ckeln als das Fünfliniensystem, über kompositorische Vorstellungen, die das her-
gebrachte Notensystem nicht mehr abbilden kann, bis hin zu der Erkenntnis, dass 
sich außereuropäische Musik nicht in das europäische Notenbild übertragen 
lässt. Die Experimente der verschiedenen Agierenden verfolgen ähnliche Strate-
gien. Entweder wird das Fünfliniensystem um ein Zeichenrepertoire erweitert, 
wie etwa in der Neuen Musik oder in musikethnologischen Transkriptionen, oder 
die graphische Notationsform wird zugunsten von Buchstaben und Zahlen ganz 
verlassen, wie bei den pädagogischen Notationsformen wie Tonic sol-fa, Tonika-
Do oder Jale. Andere entwickeln neue nicht-lineare Notationsformen und Bild-
zeichen, um musikalische Prozesse abzubilden, wie etwa in den graphischen Mu-
siknotationen der Neuen Musik (Karkoschka 2004), bei Kreisnotationen für zir-
kuläre Musikformen (Rycroft 1967: 99) oder an Textilmustern orientierte Pulsa-
tionsnotationen (Kubik 1988: 26–31). Mitunter werden neue Wege gesucht, um 
neben dem Klanglichen auch Bewegungen abzubilden, wie etwa Dirigierbewe-
gungen (Jarzina 2005) oder Tanzchoreographien (Dargie 1988). 

Die Transformationen der Notationsformen verlaufen keineswegs nur innerhalb 
Europas, sondern im Wechselspiel mit Musikkulturen anderer Kontinente, die 
besonders durch den Kolonialismus und christliche Missionsbestrebungen ins 
Blickfeld der Musikmachenden geraten. Die Kulturtransfers betreffen wiederum 
Pädagogen, die neue Wege suchen, europäische Musik in Afrika und Asien zu 
vermitteln, wie auch Vergleichende Musikwissenschaftler, die mündlich über-
lieferte Musik ihnen fremder Kulturen verschriftlichen wollen, als auch europä-
ische Avantgardekomponisten, die sich von afrikanischer und asiatischer Musik 
und deren Notationsformen inspirieren lassen. Dadurch kommt es zu unerwarte-
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ten Entwicklungen, wie etwa der Annahme von Jean-Jacques Rousseaus Ziffern-
notation in weiten Teilen Asiens, für die er im 18. Jahrhundert heftig kritisiert 
wurde (Rousseau 1783: 281), oder der reformpädagogischen Solmisationsnota-
tion Tonic sol-fa in afrikanischen Kolonien, die im Gegensatz zu England bis 
heute die am meisten verwendete Notenschrift auf dem Kontinent ist (McGuire 
2009). Gleichzeitig führen die diversen Entwicklungen zu ungleichen Verhält-
nissen im Zugang zu musikalischer Bildung im internationalen Vergleich und 
damit zu unterschiedlichen Möglichkeiten bei der weltweiten Vermittlung und 
Überlieferung der jeweils eigenen Musik. So hält Grant Olwage (2003) beispiels-
weise die Einführung von Tonic sol-fa in der musikalischen Bildung in Südafrika 
für eine rassistische Strategie, um Menschen aus Afrika den Zugang zu westli-
cher Kunstmusik zu verstellen. 

Wenig Beachtung hat dagegen bislang der Kulturtransfer aus Sicht der kolonia-
lisierten Länder gefunden. Wie wurde mit der Einführung europäischer Notati-
onsformen in den verschiedenen Kulturen umgegangen? Warum war Rousseaus 
Ziffernnotation in Asien so erfolgreich, dass sie heute sogar vorkoloniale Nota-
tionssysteme abgelöst hat (Zhang 1997), während in Afrika das Fünfliniensys-
tem nur eine Randrolle spielt und Tonic sol-fa nur in Ausnahmefällen präskriptiv 
von Komponisten eingesetzt wird (Riva 2014)? In Westafrika zeigt sich dagegen 
seit Beginn des 21. Jahrhunderts, dass die technischen Innovationen der Digita-
lisierung auf einmal zu neuen Formen von Musiknotationen führen, die durch 
digitale audiovisuelle Aufzeichnungsmöglichkeiten entstehen. Die Musikma-
chenden verwenden die technischen Geräte aber nicht zur Generierung von mu-
sikalischem Material wie etwa in der westlichen Elektronischen Musik, sondern 
benutzen sie als Werkzeuge, mit denen sie ihre vorkolonialen Techniken der 
mündlichen und motionalen Überlieferung von Musik in eine Kompositions-, 
Vermittlungs- und Überlieferungspraxis transformieren können. Gleichzeitig er-
halten Musikmachende, die keine Ausbildung in westlichen Musiknotationen 
erhalten können, erstmals die Möglichkeit, ihre Musik zu dokumentieren. Die 
Digitalisierung als eine Errungenschaft der westlichen Industrienationen dient in 
Westafrika vorrangig dazu, dass Musikmachende im Sinne einer sekundären 
Oralität mithilfe von technischen Geräten erneut mit Techniken oraler Musik-
kulturen arbeiten können. 
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 Im Folgenden werde ich anhand von Beispielen aus Kamerun und Ghana 
darstellen, zu welchen Transformationen in der Musikpraxis die Einführung von 
an Konsumenten orientierter digitaler Technik geführt hat. Die Beispiele ent-
stammen bewusst dem kirchlichen und akademischen Bereich, da hier der Ver-
mittlungsdruck des Westens eigentlich am deutlichsten zu spüren sein müsste. 
Die Beispiele belegen, dass vorwiegend die Bedürfnisse der westafrikanischen 
Musikkulturen bestimmen, welche Notationssysteme sie vom Westen überneh-
men und wie sie bestimmten Techniken eigene Bedeutungen zuschreiben. Ge-
rade bei schriftlichen Musiknotationen lassen sich allerdings die Grenzen der ko-
lonialen und missionarischen Bestrebungen erkennen. Erst die durch die digitale 
Revolution erzeugten Transformationsprozesse haben in den beiden Ländern zu 
einem Innovationsschub an eigenen Musikproduktionen geführt. 

Kulturtransfertheorie und Digitale Revolution 
Die von den beiden Germanisten und Kulturhistorikern Michel Espagne und 
Michael Werner in den 1980er Jahren entwickelte Theorie des Kulturtransfers 
nimmt einen Perspektivwechsel in der Untersuchung vom Phänomen der Ver-
breitung und Annahme von kulturellen Praktiken im Räumlichen und Sozialen 
vor: weg von der Betrachtung der sendenden Kulturen hin zu der (Betrachtung) 
der annehmenden Kulturen. Dabei weisen die beiden Autoren nach, dass Kultur-
transfers vor allem durch Defizite der annehmenden Kultur befördert werden, für 
die von außerhalb Lösungen gesucht werden. Zudem werden diese Prozesse in 
besonderem Maße durch kulturell Vermittelnde gefördert. Dem Einfluss der sen-
denden Kultur setzen sie eher Grenzen, und neue Kulturtechniken erhalten in den 
annehmenden Kulturen Bedeutungen, die mit der ursprünglichen nur bedingt et-
was zu tun haben müssen. 

„Ein interkultureller Transfer setzt ein hermeneutisches Verfahren voraus. Auch 
wenn ein fremder Gegenstand durch den Rezeptionsprozeß völlig verwandelt 
wird, geht es dabei um einen Deutungsversuch. Nicht nur die fremden Werke 
werden dem Stoffwechsel durch die Interpretation unterzogen, sondern auch die 
schon vorangegangenen, von anderen Konjunkturen hervorgerufenen Interpreta-
tionen.“ (Espagne/Werner 1985: 508–509) 

Der Transfer von Notationssystemen lässt sich mit dieser Theorie auf den ersten 
Blick hin ideal untersuchen, da sich die kulturelle Praktik schriftlich belegen lässt 



Nepomuk Riva 

 242 

und historisch nachzuvollziehen ist, welche kulturellen Vermittelnde an dem 
Prozess beteiligt waren. Allerdings gab es bei dem Notationstransfer nach West-
afrika nicht nur eine sprachliche Hürde, die Espagne und Werner bei ihren Un-
tersuchungen zu deutsch-französischen Kulturtransfers bereits als zentrales Ele-
ment der Untersuchungen erkannten (1985: 507), sondern die Konstellation, dass 
auf der westafrikanischen Seite bis dahin gar kein Konzept einer Notenschrift 
existierte. Dementsprechend konnte nur eine kleine Elite mit westlicher Mu-
sikausbildung die Idee der Schriftlichkeit von Musik übernehmen, und ihre Ver-
wendung verblieb im engen Kreis einer christlichen Musikpraxis und an wenigen 
staatlichen Ausbildungsstätten. Die Fähigkeit des Notenlesens geriet zu einem 
Statussymbol in den westafrikanischen Gesellschaften und zu einem Zeichen für 
eine geistige Ausrichtung an internationaler Kirchenmusik oder Internationalität 
schlechthin. 

 Die meisten westafrikanischen lokalen und regionalen Musikmachenden 
kamen gar nicht in Kontakt mit einer Verschriftlichung von Musik, es sei denn 
sie wurden von westlichen Musikforschenden transkribiert. Gerade bei der Ver-
wendung von Notenschriften, die das zentrale Element der europäischen Kunst-
musikgeschichte darstellt, wird also deutlich, dass die in postkolonialer For-
schung vertretene Meinung, Kolonialismus und Mission hätten in Afrika die 
Macht besessen, ihr eigenes Musiksystem den afrikanischen Gesellschaften auf-
zuzwingen, sich so nicht halten lässt (Agawu 2016). Mündliche Musikpraktiken 
fanden und finden ungeachtet der Einführung einer Notenschrift weiterhin statt. 

 Durch die sogenannte Digitale Revolution kam es allerdings zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts zu einem neuen Kulturtransfer, der eng mit dem Thema 
Musiknotationen verbunden ist. Zahlreiche westafrikanische Musikmachende 
eigneten sich nun digitale audiovisuelle Aufnahmegeräte an, komponierten und 
produzierten damit Musik, die sie nun medial verbreiten und vermitteln konnten. 
Grund für die Popularität dieser technischen Geräte ist, dass die Musikmachen-
den durch sie im Sinne von Walter Ongs Theorie einer „sekundären Oralität“ in 
die Lage versetzt wurden, orale musikalische Vermittlungstechniken mithilfe 
technischer Unterstützung wiederzubeleben. 

„This new orality has striking resemblances to the old in its participatory mystique, 
its fostering of a communal sense, its concentration on the present moment, and 
even its use of formulas. But it is essentially a more deliberate and self-conscious 
orality, based permanently on the use of writing and print, which are essential for 
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the manufacture and operation of the equipment and for its use as well.“ (Ong 
1982: 133–134)  

Hatte Ong 1982 bei sekundärer Oralität vor allem die Massenmedien Radio und 
Fernsehen im Sinn, die nach Techniken oraler Kulturen funktionieren und ihre 
Informationen noch recht autoritativ klanglich verbreiten, so stellen die neuarti-
gen digitalen Aufnahmegeräte in erster Linie Werkzeuge dar, mit denen fast alle 
Anwender eigenständig umgehen können. Der entscheidende Punkt ist, dass ob-
wohl die technischen Geräte auf Computersprachen beruhen und Daten in binä-
ren Codes abspeichern, die Nutzenden diese nicht beherrschen müssen, um ziel-
orientiert mit den Geräten umgehen zu können. Die computerbasierten Oberflä-
chen der Programme ermöglichen allen, sogar denen mit nur geringer Kenntnis 
von Schriftlichkeit, mit wenigen Symbolen und Worten die Funktionalität zu be-
greifen und anzuwenden. Die Geräte sind gerade dazu ausgelegt, mit Techniken 
von oralen Kulturen verwendet zu werden.  

 Dass die Produkte, die damit erstellt werden, Musiknotationen benannt 
werden können, liegt darin begründet, dass sie in der Funktion zur externen Do-
kumentation, zur Verbreitung und Überlieferung von Musik benutzt werden und 
damit die Rolle von Musiknotationen in westlichen Musikkulturen erfüllen.  

Musiknotationen in Westafrika 
Im vorkolonialen Westafrika gab es abgesehen von den muslimisch beeinfluss-
ten Gebieten keine schriftliche Form für sprachliche oder musikalische Äuße-
rungen, obwohl geschnitzte, gewebte oder gemalte Symbole in einigen Kulturen 
als Vorformen davon anzusehen sind (Arthur 2017). Selbst die zu Beginn des 
20. Jahrhunderts an mehreren Orten in West-Afrika für eine Zeit lang auftreten-
den Schrifterfindungen (Kootz/Pasch 2008, Mafundikwa 2007) sind nicht zur 
Niederschrift von Gesängen oder Instrumentalmusik verwendet worden. Im Ge-
gensatz zu den Notationen der äthiopischen Kirche (Shelemay 1993, 1994) 
wurde Musik in Westafrika mündlich überliefert. Dieser Prozess ist allerdings 
weitaus vielfältiger als das Wort „mündlich“ ausdrückt, zumal die westafrikani-
schen Kulturen keinen auf das rein Klangliche eingegrenzten Musikbegriff be-
sitzen, sondern stets Körperbewegung mitdenken (Kubik 1988: 61–71). Gesänge 
oder Instrumentalmelodien konnten durch Vor- und Nachsingen, bzw. Nachspie-
len von einer Person zur nächsten weitergegeben werden. Oft gehörte darüber 
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hinaus die Vermittlung von Techniken der Mehrstimmigkeit dazu, sodass Sin-
gende etwa in der Lage waren, zu Melodien ad hoc weitere Stimmen hinzuzufü-
gen. Gestische Zeichen und tänzerische Bewegungen traten bei der Überliefe-
rung von Texten oder Rhythmen als Erinnerungshilfen hinzu (Riva 2018). Im 
Bereich der Instrumentalmusik und des Tanzes bedeuten mündliche Überliefe-
rungen dagegen das Erlernen von Bewegungsmustern, mit denen Instrumente 
gespielt und der Körper bewegt werden (Kubik 1988: 87–90). Darüber hinaus 
beschränkt der soziale Kontext, in dem musikalisches Handeln stattfindet, die 
Auswahl von Gesängen und Melodien, sodass die Musikpraktiken Teil des je-
weiligen kulturellen Gedächtnisses darstellten (Assmann 1992). In der Region 
existierte damit ein weitgehend funktionsfähiges, in sich geschlossenes System 
der musikalischen Ausbildung, Vermittlung und Überlieferung, das keinen Be-
darf an einem schriftlichen Notationssystem hatte. 

 Erst mit dem europäischen Kolonialismus und der weltweiten christlichen 
Mission wurden Musiknotationen in Westafrika eingeführt und zwar das Fünfli-
niensystem, besonders in den deutschen und französischen Kolonien sowie die 
auf den Reformpädagogen John Curwen (1816–1880) zurückgehende Solmisa-
tionsnotenschrift Tonic sol-fa in den britischen Kolonien (Rainbow 1980). Diese 
Notationsformen wurden vor allem in den Schulen und Gemeinden zum Erlernen 
europäischer Musik eingesetzt, an afrikanische Kompositionen war zunächst gar 
nicht gedacht. Tatsächlich sind bis heute fast alle Kompositionen, die in Westaf-
rika in den Jahren entstanden sind, vorwiegend im kirchlichen oder akademi-
schen Bereich angesiedelt. Zur Niederschrift vorkolonialer Musikstücke wurden 
diese Notationsformen kaum verwendet; eine Kunstmusikszene entwickelte sich 
nur an wenigen Orten (Ziech 2017).  

 Die graphische Musiknotation blieb ein Sonderfall der westlichen Musik-
kulturen. Dafür gab es praktische und kulturelle Gründe. Durch den Aufbau des 
kolonialen und missionarischen Schulwesens wurde zwar der Versuch unter-
nommen, die Kolonialisierten weitgehend zu alphabetisieren. Es fehlten aller-
dings die Ressourcen, um ihnen neben dem römischen Alphabet ein weiteres 
graphisches Notensystem zu vermitteln. Hinzu kam, dass die Missionare und 
Lehrer zu der Zeit aufgrund ihrer eigenen musikalischen Bildung oft gar nicht in 
der Lage waren, das Fünfliniensystem zu lesen. Zur Niederschrift graphischer 
Notationen wird außerdem viel Papier gebraucht. Der Rohstoff war im tropi-
schen Westafrika weder kostengünstig vorhanden noch besonders lange haltbar. 



„Everybody is now doing music“ 
Transformationen von Musiknotationen in Westafrika im Zuge der Digitalisierung 

 245 

Die Vervielfältigung von Grafiken verlangt außerdem eine eigene Notenstich-
presse. Das begünstigte zunächst die Verwendung der Tonic sol-fa Notenschrift, 
die auch im üblichen Buchdruckverfahren hergestellt werden konnte. 

 Schließlich handelt es sich bei dem europäischen Fünfliniensystem um 
eine Kulturtechnik, in der bestimmte Analogien hergestellt werden: als hoch und 
tief bezeichnete Töne werden mit oben und unten auf einem Blattabschnitt ver-
bunden; lange und kurze Töne mit der Schwärze und Helligkeit von Notenpunk-
ten sowie der Ergänzungszeichen; betonte und unbetonte Noten mit ihrer Stel-
lung innerhalb eines Taktraumes; sowie die Idee einer Melodiebewegung als ei-
ner graphischen Linie von links nach rechts. Solche Verbindungen lassen sich 
keinesfalls in gleicher Weise in westafrikanischen Musikkulturen finden.  

 Es entstand mit der Zeit in Westafrika vor allem in der Kirchenmusik eine 
Mischkultur, in der das mündliche Auswendiglernen von Liedern und begleiten-
den Tanzbewegungen und Gesten sowie das Erlernen der Technik, zu einer vor-
gegebenen Melodie in Terz- oder Sextabstand singen zu können, die Regel blieb. 
Instrumente wurden ausschließlich durch Nachahmung und individuellen priva-
ten Unterricht erlernt. Das Notenlesen ist bis heute einer Elite vorbehalten, die 
die finanziellen Möglichkeiten eines Privatunterrichtes besitzt, denn Musik ist 
nur in seltenen Fällen ein ordentliches Schulfach. Wenn Lieder für Laien über-
haupt notiert werden, dann stets nur ihr Liedtext. 

Die Notwendigkeit zu einer Verschriftlichung von Musik änderte sich jedoch im 
Laufe des 20. Jahrhunderts durch gesellschaftliche Transformationen in den Ko-
lonien und postkolonialen Staaten wie erzwungene Arbeitsmigration, Land-
flucht, der Einfluss des westlichen Lebensstils und die damit verbundene Auflö-
sung enger sozialer Zusammenhänge der verschiedenen Volksgruppen. Auf ein-
mal bestand ein Bedürfnis nach Möglichkeiten der schriftlichen Dokumentation 
kultureller Praktiken, Möglichkeiten der medialen Verbreitung und Vermittlung 
bestimmter Musiken und ein Wunsch nach einem künstlerischen Ausdruck für 
die veränderten Lebensrealitäten. 

 Mit der Digitalen Revolution sind nun Geräte mit Aufnahmefunktionen zu 
erschwinglichen Preisen nach Westafrika gekommen, die das audiovisuelle Auf-
zeichnen von Musik mit dazugehörigen Bewegungen auf Datenträgern ermögli-
chen und damit das afrikanische Verständnis von Musik und Tanz besser abbil-
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den können. Die Aufnahmen lassen sich identisch wiederholen und fördern Er-
innerungsprozesse, ohne dass die Rezipierenden eine Notenschrift beherrschen 
müssen. Daneben ermöglicht das Internet den Zugriff auf Online-Tutorials, in 
denen individueller Unterricht von Instrumenten und Computerprogrammen me-
dial vermittelt stattfinden kann. Diese Videos ersetzen den direkten menschlichen 
Kontakt beim Musikerlernen. Das Fachwissen über Musiknotationen und Bedie-
nung von technischen Geräten wird auf einmal demokratisiert, zumindest für die-
jenigen, die die Netzversorgung haben und sich das Internet leisten können.  

 Dass MIDI-fähige elektronische Instrumente wie das Keyboard mit der 
Musiksoftware auf einem Computer verbunden werden können, schafft für Mu-
sikmachende ohne Notenkenntnisse die Möglichkeit, ihre musikalischen Ideen 
aufzuzeichnen und zugleich in eine digitale Notation zu verwandeln, die sich auf 
verschiedene Weise – auch im europäischen Fünfliniensystem – darstellen lässt. 
Die Grenzen zwischen Bewegungsmustern beim Instrumentalspiel und deskrip-
tiver Transkription verschwinden. Die Darstellungsformen von Musikaufnah-
men und die Möglichkeiten ihrer Bearbeitung in Sequenzer-Programmen kom-
men zudem westafrikanischen Vorstellungen von Musik eher entgegen als tradi-
tionelle Notenschriften. 

Auswirkungen der Digitalisierung auf Musikkulturen in 
Westafrika 
Die Kirchenmusikszene in westafrikanischen Ländern verzeichnet seit Beginn 
der Digitalen Revolution ein auffälliges Wachstum an Musikproduktionen im 
Laienbereich, ohne dass alle Beteiligten dabei gleich den Wunsch hegen, in die 
musikalische Professionalität aufzusteigen. Vielmehr nützen Chöre und Musik-
machende die neuen Techniken, um ihre Musik auf Datenträgern im begrenzten 
Bereich zu verbreiten und damit populäre Musikstücke audiovisuell zu überlie-
fern. Zur Erstellung ihrer Produkte verwenden sie ebenfalls technische Hilfsge-
räte, die teilweise ursprünglich gar nicht für diese Funktion gedacht waren. Das 
lässt sich besonders gut an Audioaufnahmen mit Mobiltelefonen, an der Produk-
tion von Videoclips und an der Verwendung von Sequenzer-Programmen in der 
Musikproduktion zeigen. 
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Audioaufnahmen als Notationen 
Audioaufnahmen sind in Westafrika seit der kolonialen Zeit nicht unbekannt. 
Beginnend mit den Phonogrammaufnahmen, später mit Tonbandaufnahmen o-
der Musikkassetten wurden die Musikkulturen schon lange in unterschiedlicher 
Intensität dokumentiert (Ziegler 2006). Die Kosten für die Aufnahmegeräte und 
ihre Verfügbarkeit beschränkten allerdings lange Zeit die Möglichkeiten und re-
produzierten vielfach eine koloniale Abhängigkeit der Menschen in Afrika von 
den technisch und ökonomisch überlegenen Bezugspersonen in Europa. Dies 
setzte sich auch in der institutionellen Macht fort, bei der die Aufnahmen weit-
gehend in den Händen westlicher Tonarchive oder bei zugangsbeschränkten Ra-
dio- und Fernseharchiven in den postkolonialen Ländern verblieben. 

 Die Digitalisierung führt in diesem Bereich besonders durch die Aufnah-
mefunktion von Mobiltelefonen zu einer Demokratisierung des Aufnahmepro-
zesses. Wie ich bei Dorfchören im anglophonen Kamerun seit 2008 erleben 
konnte, besitzt fast jede Person die Möglichkeit, ihre Gruppe und sich beim Sin-
gen aufzunehmen. Dabei ist zu beobachten, dass die Geräte nicht nur zur Doku-
mentation von Stücken, sondern besonders im Probenkontext verwendet werden, 
wie der Journalist, Theaterautor und Kirchenmusiker Victor Epie’Ngome aus 
Limbe bestätigte: 

„When you go to a choir or a music workshop, or whatever: once there is a new 
song, people have the transcriptions. They have for example the copies of the song. 
But they also record, so that they can hear their parts. Because not everybody is 
able to read the transcriptions well. So, if you give them the parts, you teach them. 
They use the phones to record. So they can go home and practice. Or you send it 
to the group on WhatsApp. We are using that quite significantly now.“ (Victor 
Epie’Ngome, Limbe 07.11.2019) 

Die Tonaufnahmen ersetzen Notenkopien in einem Land, in dem weiterhin vor 
allem viele Frauen Analphabetinnen sind. Mehrere Aufnahmen eines Stückes 
können zudem dazu dienen, ein neu erlerntes Repertoire für andere Personen 
oder Chöre verfügbar zu machen. Wie ich bei einem Kirchenmusik-Workshop 
mit Chorleiter:innen 2010 in Bafut erleben konnte, werden Lieder durch Aufnah-
men und nicht durch Partituren weitervermittelt. Schließlich eignet sich die 
Funktionalität des Mobiltelefons sogar als präskriptives Kompositionswerkzeug 
und das nicht nur bei Menschen, die keine Noten lesen können.  
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„Especially composers of ethnic choirs, they are the ones who are not used to 
notate their music. Because a lot of the music is taught from mouth to ear. The 
composers teach their songs to some people who go back to their groups and teach 
it without any notes and without any written transcription. So, there are always 
mistakes and the songs do not always sound the same after being taught across the 
groups. These composers found in the phones, especially in the smart phones that 
have recording facilities, a way of composing. […] But even myself, for example, 
I might be traveling. I get this inspiration at some point. I just quickly stop, grab 
my phone and sing whatever there is, and keep it. By the time, I am doing the final 
composition, I may change it, or I may keep it.“  (Victor Epie’Ngome, Limbe 
07.11.2019) 

Die Aufnahmefunktion dient aber nicht nur wie musikalische Skizzen im west-
lichen Schaffensprozess dazu, Ideen festzuhalten, sondern auch im weiteren 
Kompositionsverlauf, da in Kamerun viele gewohnt sind, Mehrstimmigkeit 
mündlich anhand einer Melodie zu entwickeln.  

„The recordings also help me sometimes when I am composing. For example, I 
write out the melody of the soprano, and then the phone will sing out the melody 
and I can also add the other parts. And see how they go. Because sometimes you 
need to be able to hear. If you are doing the harmony, there is a visual harmony of 
course, because you know: I have the tonic, I have the third, I have the fifth and 
all of that. But very often you just want to be able to hear a melody and then you 
try an alto, an tenor, and so on and so forth. It facilitates it for me. […] Yes, the 
cell phone is affecting every aspect of life in Cameroon, it is really changing life.“ 
(Victor Epie’Ngome, Limbe 07.11.2019) 

Was von den Kameruner Musikmachenden nicht reflektiert wird, aber ein wei-
terer Vorteil der Aufnahmen ist, dass sie Intonation, Rhythmus und metrische 
Besonderheiten speichern, die sich mit einer Notenschrift wie Tonic sol-fa nur 
rudimentär abbilden lassen. Sie sind schlichtweg genauer als eine Niederschrift 
in einer westlichen Notation.  

Videoaufnahmen als visuelle Merkhilfen 
Mit Beginn der digitalen Videoaufzeichnungsverfahren ist es seit Ende des ersten 
Jahrzehnts im 21. Jahrhundert vielen Gemeindechören in Westafrika möglich 
geworden, zu erschwinglichen Preisen Videoclips zu ihren Liedern selbst zu 
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produzieren und auf einem informellen Musikmarkt innerhalb des kirchlichen 
Lebens auf selbst gebrannten Video-CDs zu verkaufen. Damit unterscheiden sie 
sich von allen Feldforschungs- oder Urlaubsaufnahmen, die davor von der Musik 
gemacht wurden. Es sind lokale Kleinunternehmer, die mit eigenen Kameras und 
einem Computer die Videoclips im Heimstudio produzieren und vervielfältigen. 
Das dafür notwendige Kapital wird innerhalb der Familien der Chormitglieder 
oder in den Gemeinden gesammelt. Die Kosten amortisieren sich durch den Ver-
kauf der Exemplare im Bereich 500–1.000 CFA, was sich die meisten Menschen 
in der Region leisten können.  

 Die Videoclips werden nach Vorbildern populärer Musikstile mit Gesang, 
Tanz und theatralischen Szenen inszeniert. Daran beteiligen sich neben den jewei-
ligen Chören oft weitere Gemeindemitglieder sowie die jeweiligen in Dorf und 
Stadt Ansässigen. Es handelt sich bei diesen Produkten um Gemeinschaftswerke 
von sehr gut durchorganisierten Gruppen, auch wenn engagierte Einzelpersonen 
die Konzepte entwickeln und die Aufnahmen organisieren. Im Schnitt wird mit 
kurzen, rhythmischen und parallel montierten Szenen und Halbnahaufnahmen der 
Singenden und Backgroundtanzenden gearbeitet, die mit Bildeffekten versehen 
werden können. Eine wesentliche Rolle bei diesen Produktionen spielt neben dem 
Klanglichen die choreographische Umsetzung der Lieder. Es werden nicht nur 
tänzerische Körperbewegungen zu den Liedern ausgeführt, sondern sehr oft auch 
Gesten, mit denen der Liedinhalt gesangsbegleitend symbolisch abgebildet wird. 
Diese musikalische Gestik besteht aus einem festgelegten Repertoire an Körper-
bewegungen, die in vielen Teilen der Kirchenmusik in Kamerun verwendet wer-
den und allen, die sich die Video-CDs anschauen, bekannt sind (Riva 2018). Die 
Videos vermitteln somit nicht nur den Textinhalt der Lieder, sondern sie sollen 
das Publikum zum Mitmachen animieren. Der Vollzug von Gesten parallel zum 
gesungenen Text dient als Erinnerungs- und Vermittlungshilfe für die Lieder und 
besonders den Chorleitungen (Riva 2015). Die visuelle Komponente der Musik 
ermöglicht eine körperliche Notation von Textinhalten in Verbindung mit Melodie 
und Rhythmus und stabilisiert damit die Überlieferung.  

 Der durchschlagende Erfolg, den Videotechnik in diesem Bereich haben 
kann, belegt etwa der erfolgreiche kamerunische Begräbnissänger DJ Elder 
Ngock Emmanuel aus Kumba. Von der Profession aus ein Schneider, der bevor-
zugt Choruniformen herstellt, hat er es in der Presbyterianischen Gemeinde bis 
in den Ältestenrat („Elder“) gebracht. Er ist ein profilierter Sänger, allerdings 
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ohne Kenntnisse im Notenlesen oder -schreiben. Die Grundlage seines Erfolges 
stellte ein programmierbares Keyboard dar, das ihm ein Verwandter in Kanada 
geschenkt hat, auf dem er sich das Spielen und Programmieren autodidaktisch 
beigebracht hat. Seit Jahren tourt er damit durch die Region und singt nächtelang 
bei Beerdigungsfeiern, Einführungsgottesdiensten und anderen kirchlichen Fei-
ern populäre christliche Kehrverse, sogenannte Chorusse, zu seinem Playback, 
was eine äußerst lukrative Geldeinnahmequelle darstellt. Von dem Gewinn hat 
er zunächst eine Audio-CD (2007) und dann eine Video-CD (2009) mit christli-
chen Chorussen produziert, für die im Studio aufwendige Playbacks erzeugt wur-
den1. Seine erweiterte Familie und Freunde übernahmen den Chorgesang und die 
zusätzliche choreographische Begleitung in den Videos. Für den professionellen 
Schnitt, die Mischung und das Mastering ist er nach Nigeria gereist, wo die tech-
nische Infrastruktur für Musikproduktionen professioneller und kostengünstiger 
ist als in Kamerun. Seine Video-CD wurde in einer Auflage von 5.000 Exemp-
laren gebrannt. 2012 konnte er mir berichten, dass er die gesamte Auflage bereits 
für 1.500 CFA je Stück verkauft hatte.  

„I was just thinking about what songs the Christians like. I have chosen those cho-
ruses and produced an album. And they enjoy it. They really do. They like my CD. 
But now, they prefer the Video CDs. They want to watch me perform the songs 
[…] Meanwhile, I married a young woman, bought farmland in Kossala [ward of 
Kumba] and built a house there. We have four children. I don’t have to travel to 
Europe to earn money. – Although I would like to give a concert in Germany one 
day, for sure. – No, I am fine here. I get everything I dream of here.“ (DJ Elder 
Ngock, Kumba, 30.03.2012)  

DJ Elder Ngock ist kein Komponist, sondern eine Person, die aktiv daran mitwirkt, 
dass regionales, populäres mündliches Musikrepertoire weitervermittelt und über-
liefert wird. Die digitale audiovisuelle Technik ermöglicht ihm, ohne Kenntnisse 
im Notenlesen Musik zu produzieren, zu verbreiten und damit zu überliefern. Die 
audiovisuelle Technik trägt dazu bei, dass der Zusammenhang von Gesang, Tanz 
und musikalischer Gestik synchron abgebildet wird und Musik nicht auf das Akus-
tische reduziert wird. Dadurch entsteht eine Form von körperlicher Notation durch 
Gesten, die medial verbreitet zur Übermittlung der Lieder beiträgt. 
                                                           
1 Auf Wunsch von DJ Elder Ngock online veröffentlicht unter: https://www.youtube.com/

watch?v=B6iAI-gGnvo und www.youtube.com/watch?v=uoRT66Ori9E (aufgerufen am 
07.11.2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=B6iAI-gGnvo
https://www.youtube.com/watch?v=B6iAI-gGnvo
http://www.youtube.com/watch?v=uoRT66Ori9E
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 Mittlerweile werden solche Videoclips auf mobilen Smartphones über Social 
Media oder Bluetooth geteilt und verbreitet, und der Verkauf von CDs ist auch in 
westafrikanischen Ländern dramatisch eingebrochen. Das Mobiltelefon ist zu dem 
Gerät aufgestiegen, das alle privaten Medien der Menschen speichert. Ein großes 
Launching neuer CDs in den Kirchengemeinden, bei denen Gönner den Chören 
mehr Geld spenden, ermöglicht Musikmachenden wie DJ Elder Ngock weiterhin, 
Videoclips zu produzieren. Langsam beginnen aber auch sie, sich um kostenpflich-
tige Streaming Portale zu bemühen, um neue Geldquellen zu gewinnen. 

Sequenzer-Programme als Notationswerkzeug 
Computerbasierte Sequenzer-Programme wie Cubase, Protools, Logic oder Stu-
dio One werden vorwiegend zum Arrangieren und Produzieren von Musikstücken 
verwendet. Ihre technische Innovation liegt in zwei Bereichen: zum einen können 
externe, MIDI-fähige Geräte wie etwa Keyboards mit den Programmen verbunden 
werden. Auf diese Weise lässt sich Instrumentalspiel direkt in digitale Werte um-
wandeln, die wiederum in Notenformat dargestellt werden können. Die Möglich-
keit, eingespielte Klänge vom Computer direkt wieder abzuspielen, führt dazu, 
dass die Benutzer vorrangig nach Gehör arbeiten. Zum anderen bieten die Pro-
grammoberflächen verschiedene Formen der Manipulation von gespeicherten No-
tenwerten an, die nicht den herkömmlichen Notensystemen folgen. Entweder kön-
nen die MIDI-Daten direkt numerisch bearbeitet oder Notenhöhe und -länge durch 
eine Tabulatur-ähnliche graphische Vorschau in Balkendiagrammform verändert 
werden, die quer zu einer visualisierten Klaviertastatur verlaufen (Abb. 1). Die 
MIDI-Daten können darüber hinaus von unterschiedlichen virtuellen Instrumen-
ten abgespielt werden, die ebenfalls auf der Computeroberfläche grafisch darge-
stellt werden. Virtuelle Drehregler ermöglichen das Mischen von Lautstärken zu-
einander (Abb. 2). Überraschenderweise beruhen die Benutzeroberflächen auf vie-
len Ideen, die in graphischen Notationen der Neuen Musik entwickelt wurden. Das 
Grundkonzept der Programme beruht auf engen räumlich-zeitlichen Analogien 
zwischen Klang und Darstellung: der lineare Verlauf von Kompositionen bleibt in 
der links-rechts Bewegung erhalten, die Notenlängen werden allerdings anders als 
im Fünfliniensystem ebenfalls analog in horizontalen Balkenlängen dargestellt. 
Vertikale Balkenlängen dagegen stehen für Lautstärke und Intensität. Diese direk-
ten Verbindungen erleichtern offensichtlich vielen afrikanischen Benutzern den 
Umgang mit der Bearbeitung ihrer aufgezeichneten Musik, weil sich Töne eher in 



Nepomuk Riva 

 252 

ihrer Größe und Länge graphisch voneinander unterscheiden und der direkte Be-
zug zu der Gestalt des Instrumentes erhalten bleibt. 

 

Abbildung 1: Benutzeroberfläche von Cubase, Darstellung einer Keyboardeinspielung von 
Charles Afari im Key Editor (Private Aufnahme des Autors, Okt. 2019) 

Abbildung 2: Benutzeroberfläche von Cubase, Darstellung der virtuellen Instru-
mente mit Einstellungsmöglichkeiten (Private Aufnahme des Autors, Okt. 2019) 
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 Beispielhaft für ein solches Arbeiten stehen die Musikproduktionen des 
Musikers Charles Afari aus Cape Coast, der im kirchlichen Umfeld eine auf 
Mündlichkeit beruhende Musikausbildung erhielt. Zunächst wirkte er in Chören 
mit, später spielte er auf Instrumenten der Kirchenbands: Keyboard, Gitarre und 
Schlagzeug. In deren grundlegende Funktionen ließ er sich von Bekannten ein-
weisen oder schaute sie einfach bei anderen Musikmachenden ab. Auch die 
Grundlagen der Sequenzer-Programme erlernte er auf diese Weise und hat es 
mittlerweile zu einem bekannten Arrangeur an der University of Cape Coast ge-
bracht, auch wenn er nur rudimentär Notenlesen kann. Sängerinnen und Sänger 
mit Ideen kommen mittlerweile zu ihm, um eigene Songs zu entwickeln, oder 
auch Kirchenchöre, die zu ihren Aufnahmen ein digitales instrumentales Arran-
gement hinzumischen möchten. 

„I can’t read from the staff or the Tonic sol-fa. I just listen to you singing and use 
my ears to find the key on the keyboard. And then, I start programming either the 
drums, the bass, the piano, the strings, whatever. […] I can listen to you for let’s 
say 30 minutes. Then, I come and play the same hymn without reading. But if you 
put a score before me, it will take me days to read. When I listen to you play, I can 
come and play whatever you played. Although the chords may be not exactly as 
you play. But the melody will be there.“ (Charles Afari, Cape Coast, 15.10.2019)  

Seine Fähigkeit zu arrangieren liegt aber nicht nur in den technischen Möglich-
keiten des Programmes begründet, das im Übrigen mit der Auto-tuning Funktion 
auch Gesangsaufnahmen korrigieren kann, sondern auch in seiner musikalischen 
Erziehung. In deren Verlauf erlernte er die Technik, jede Melodie mit weiteren 
Stimmen ad hoc zu harmonisieren. 

„Here, it comes naturally. When you are singing, and you ask me to add a part to 
it, I can add it. But I cannot write it. Unless I use the keyboard to write it. But I 
can listen to it and sing the other part alongside.“ (Charles Afari, Cape Coast, 
15.10.2019) 

Obwohl ihm die Programme nun eine Reihe Möglichkeiten des Ausdrucks er-
möglichen, muss er damit leben, dass sie nicht ursprünglich für den afrikanischen 
Markt konzipiert sind. Vorgefertigte Samples oder Drum-loops sind beispiels-
weise wenig für den ghanaischen Kontext geeignet, so dass er seine Rhythmus-
gruppe immer selbst programmieren muss. 
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„In West-Africa, in Ghana we have our kind of music. And most of the samples 
they program, may it be Funky or Hiphop, they don’t fit into what we do. If they 
can have our version of the Highlife, we could just put it down in the timeline 
straight. […] But for instance, we have this Nyabinghi Reggae, bum-bumm - bum-
bumm ba, we don’t have it in Cubase. We may have it other third-party products. 
But Cubase doesn’t have that.“ (Charles Afari, Cape Coast, 15.10.2019) 

Charles Afari erfüllt als Produzent eine Mittlerrolle. Teilweise wirkt er als Kom-
ponist, teilweise als Arrangeur und teilweise nur als Mischer von bereits existie-
renden Aufnahmen. Das Werkzeug seiner Arbeit stellt neben dem Computerpro-
gramm und dem Keyboard vor allem sein gutes Gehör dar, mit dem er stets ab-
gleichen kann, ob das klangliche Ergebnis den Erwartungen entspricht. Damit 
besitzt er eine zentrale Rolle im musikalischen Produktionsprozess, auch wenn 
seine Tätigkeiten keineswegs adäquat bezahlt werden. Kostenlose Online-Platt-
formen und CD-Piraterie, die letztlich der Prämisse oraler Kulturen folgen, dass 
Musik Gemeingut ist, verhindern einen größeren beruflichen Aufstieg.  

Ein Musikalischer Innovationsschub durch sekundäre 
Oralität 
Die Entwicklung von an Verbrauchern orientierten digitalen audiovisuellen Auf-
zeichnungssystemen hat in westafrikanischen Musikkulturen einen musikali-
schen Innovationsschub ausgelöst. Mehr Menschen haben auf einmal Zugang zu 
musikalischen Praktiken, um Stücke zu komponieren, zu verbreiten und zu über-
liefern. Das exklusive Fachwissen um schriftliche Musiknotationen, die mit der 
Kolonialisierung und Mission nach Westafrika gelangt sind, ist in die Hände von 
vielen geraten, die mithilfe von Mobiltelefonen mit Aufnahmefunktion, Video-
kameras oder computerbasierten Musikprogrammen in Verbindung mit elektro-
nischen Instrumenten sich am Prozess des Musikmachens beteiligen können. Der 
Erfolg dieser Systeme liegt darin begründet, dass sie im Sinne einer sekundären 
Oralität zwar auf Programmiersprachen beruhen und eine digitale Speicherung 
von Daten betreiben, in der Benutzung allerdings der Logik von oralen Kultur-
techniken folgen. Das erleichtert besonders Menschen ohne Kenntnisse von Mu-
siknotationen die aktive Teilnahme an Musikproduktionen, bei denen zugleich 
klangliche Bestandteile und Bewegungschoreographien der Musikpraxis abge-
bildet werden können. Auch die Darstellung der digitalen Daten auf den 
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Benutzungsoberflächen folgen Konzepten von Musik, die vorkolonialen Vor-
stellungen von Musik in westafrikanischen Kulturen näher standen. 

 Allerdings – das sollte nicht verschwiegen werden – handelt es sich bei 
den Geräten, die als Werkzeuge in diesem Prozess benutzt werden, weiterhin um 
Innovationen, die im Westen entstanden sind und weiterhin auch dort weiterent-
wickelt werden. Die afrikanische Musikszene ist weiterhin von den Erfindungen 
in den ehemaligen Kolonialmächten abhängig und es ist nicht klar, wie die Ent-
wicklung in Zukunft verlaufen wird, sollten beispielsweise die Entwicklungsfir-
men der Sequenzer-Programme die Produktpiraterie auf Dauer effektiv bekämp-
fen können. Den rechtmäßigen Erwerb solch hochwertiger Programme könnten 
sich nur die wenigsten Musikproduzierenden leisten. Auch Fragen des Urheber-
rechtes werden durch die quasi unendlichen Möglichkeiten des Teilens von di-
gitalen Daten auf Dauer in Westafrika aufkommen. 
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