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Klänge, die verzaubern - Sehnsucht nach Unversehrtheit und 
Verständigung in der Weltmusik 
 
 

In den Regenwäldern Papua-Neuguineas unternahm der kalifornische 

Musikethnologe Steven Feld zwischen 1976 und 1984 seine späterhin berühmt 

gewordenen Feldstudien und Dokumentationen zur Sprache, Kultur und Musik 

der Kalulis. Kalulis leben - Vogelmenschen gleich - in Baumhäusern kurz unter 

den Wipfeln des Bosavi-Regenwaldes im abgeschiedenen Hochland Papua-

Neuguineas. Dort waren sie nie direkt der Kolonisierung durch Europäer und 

Amerikaner ausgesetzt. Erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts sollen sie in 

Kontakt mit ihnen fremden “zivilisierten” Menschen gekommen sein. 

“Gesungenes Weinen, geweinter Gesang”1 - so beschreibt der Berliner 

Musiksoziologe Christian Kaden die Gesänge der Kalulis, Stimmen, die eine Art 

Verwandlung von menschlichen Stimmen in Vogelstimmen im Ritual 

vollziehen. Doch nicht nur die akademische Welt war beeindruckt von diesen 

außergewöhnlichen Stimmen. Mitte der 1980er Jahre hatte sich der kalifornische 

Schlagzeuger und Musikproduzent Mickey Hart auf die Suche nach Sounds von 

Perkussionsinstrumenten rings um den Globus begeben. Am Smithsonian 

Institution’s Office of Folklife Programs empfahl man ihm, sich an Steven Feld 

zu wenden, einen ausgewiesenen Spezialisten, wenn es um traditionelle 

Musikformen aus dem pazifischen Raum geht. Hart hatte bereits in den 1970er 

Jahren als Schlagzeuger der Band Grateful Dead im Umfeld von Psychedelic 

Rock und Hippiebewegung für Aufmerksamkeit gesorgt. 1984 - während einer 

Tournee der Band - kamen Mickey Hart und Steven Feld ins Gespräch. Feld lud 

Hart zu sich ein, um die Aufnahmen aus Papua-Neuguinea kennen zu lernen. 

Hart äußerte sich überwältigt: “’Thats’s incredible, and it’s much too important 

to be kept an academic secret’”2. Er bat Steven Feld, das Material für eigene 
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Arbeiten im Studio und auf Tonträgern und Konzerten mit der Band Grateful 

Dead verwenden zu dürfen. Feld reagierte zunächst zögerlich: Gesänge der 

Kalulis auf einem Popkonzert? 

 

Die Geschichte der Neuzeit scheint der fortgesetzte Versuch, die Autorität 

traditioneller Sozialisationsformen zu untergraben bzw. solche zu kreieren, die 

in der Lage wären, deren einstige Funktionen aufzuheben. An die Stelle von 

Bräuchen, Familienbanden und Religionen sind die inkorporierten Normsysteme 

instrumenteller Vernunft getreten. Die Autorität von Bräuchen und gelebter 

Erfahrung wird durch komplexe Systeme rationaler Normen ersetzt. Eine im 

traditionellen - vorindustriellen - Sinne integrierte Gesellschaft, die die rasante 

Zunahme von Funktionen und Rollen überbrücken könnte, existiert, falls 

überhaupt, nur noch in imaginierten Gemeinschaften. Jugendszenen, 

Tourismusmarketing oder MTV sind an die Stelle dessen getreten, was einst die 

Deutungsmuster gemeinschaftlicher Sinnvermittlung herstellte. Sie sind selbst 

zu den Deutungsmustern gemeinschaftlicher Sinnvermittlungen geworden. 

Dabei handelt es sich bei näherer Betrachtung keineswegs nur mehr um 

imaginierte Gemeinschaften, sondern um ganz konkrete, reelle soziale 

Handlungsräume. Vor diesem Hintergrund befinden sich kulturelle 

Identitätskonzepte in einem ständigen Fluß. Sie werden verunsichert sowohl von 

den fortschreitenden Differenzierungsprozessen innerhalb der Gesellschaften als 

auch von der Homogenisierung einst voneinander getrennter, spezifischer 

lokaler Verbindlichkeiten und Lebenswelten.  

Universelle - übergreifende - Vorstellungen von Menschlichkeit, der Freiheit des 

Handelns und der Kommunikation, der Individualität oder auch des 

Weltfriedens geraten dabei in den Verdacht, als große Erzählungen in der 

Moderne ausgedient zu haben. Kaum mehr würden sich Theoretiker heute 

wagen, die Wirklichkeit als ein ganzheitliches, integriertes System zu denken. 

Die Rationalität kapitalistischer Betriebsamkeit gliedert, differenziert, kalkuliert 
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und projektiert. Max Webers Topos von der ‘Entzauberung der Welt’ 

umschreibt weiterhin korrekt den unaufhaltsamen Prozeß der Rationalisierung 

aller Gesellschafts-, Wissens- und Lebensbereiche und schließt gleichsam 

dessen Gegenbewegungen unterschiedlichster Art ein. Aus der Geschichte der 

Moderne sind uns zahllose Bewegungen, Konzepte und Utopien bekannt, die 

“den kalten Skeletthänden rationaler Ordnungen” (Max Weber) und ihren 

unwiderstehlichen Abläufen immer wieder erneut Hoffnungen auf Synthese und 

Ganzheitlichkeit entgegen zu setzen suchen. Romantische Bewegungen, 

Remythologisierungen des Denkens, esoterische Weltbilder, Verinnerlichungen, 

Europamüdigkeit, Verwilderungswünsche, die Rehabilitierung von Fragen nach 

Einheit, Ganzheit und Sinn weben sich wie ein roter Faden durch die Geschichte 

der westlichen Moderne. E.T.A. Hoffmann - ein berühmter Vertreter der 

literarischen Romantik - machte vor knapp 200 Jahren schon den 

‘Maschinenstaat’ und seine ‘normative Gesinnung’ als diejenigen Kräfte aus, die 

“... die Wälder umhauen, den Strom schiffbar machen, Kartoffeln anbauen, die 

Dorfschulen verbessern, Akazien und Pappeln pflanzen, der Jugend ihr 

Abendlied zweistimmig absingen und die Kuhpoken einimpfen lassen”.3 Genau 

zu der Zeit (Ende des 18. Jahrhunderts), als in den westlichen Gesellschaften die 

Industrialisierung mit ihren auf Arbeitsteilung, Spezialisierung und 

Rationalisierung basierenden Produktions- und Lebensprinzipien sich 

durchzusetzen begann, konzipierten unterschiedlichste Denkströmungen “den 

Beginn eines nachmodernen Zeitalters der großen Synthese, der Versöhnung, 

der auf höherer Entwicklungsstufe wieder gewonnenen Einheit und Ganzheit”4. 

Immerfort wurden derartige Vorstellungen zu einem wichtiger Teil kultureller 

Bewegungen der Moderne.  

 

Auch nahezu 200 Jahre, nachdem E.T.A. Hoffmann seine Kritik am 

‘Maschinenstaat’ formuliert hatte, existieren kulturelle Vorstellungen und 

Formen, die trotz aller Unbeliebtheit totalisierender Bewertungsmuster um so 
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mehr von “einer seltsamen Nostalgie für die Totalität”5 gekennzeichnet sind. Die 

auf intellektueller Ebene längst als Meta-Geschichten abgelehnten 

Vorstellungen von Ganzheit, Geschichte, Harmonie und narrativer Struktur sind 

dabei wohl nirgends so präsent, wie in den kommerziell produzierten Bildern, 

Klängen und Images der Populärkultur (Werbung, Kinofilme, Soaps, 

Popmusik). Sie treffen dabei auf ein Publikum, das augen- und ohrenscheinlich 

nichts so sehr schätzt wie die Angebote zur ‘Verzauberung’, den Mythos vom 

Einklang mit sich und der Natur, die Nähe und Unmittelbarkeit in der 

Kommunikation, das große Ganze und die überschaubaren schönen 

Geschichten.  

In diesen Zusammenhang gehören auch die allenthalben aufgerufenen Topoi 

von der verständlichsten Sprache der Welt - der Musik - und dabei insbesondere 

das Interesse an solchen Musikformen, Klangbildern und Rhythmen, die lokal 

und historisch auf unversehrte Idiome verweisen bzw. vage an sie erinnern: an 

keltische Schlösser, in den Körper gehende Trommelrhythmen oder Stimmen 

aus dem Regenwald. Offensichtlich eignen sie sich in ihrer ästhetischen 

Wirksamkeit und einigen aus ihrer Geschichte ins Heute transferierten 

Bedeutungsschichten als Repräsentationen von in der Moderne unerfüllten 

Sehnsüchten nach Halt, Mitte und Einheit. Mehr noch als Bilder oder Worte sei 

Musik ohne Worte und Konventionen in der Lage, Grenzen in Raum und Zeit zu 

überwinden, Nähe und Unmittelbarkeit herzustellen. “[...] durch Intermodulation 

zwischen alten, gefundenen Objekten und neuen, von mir mit modernen 

elektronischen Mitteln geschaffenen Klangereignissen [wird] eine höhere 

Einheit erreicht: Eine Universalität [Hervorhebung der Autorin] von 

Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft, von weit voneinander entfernten 

Ländern und Räumen ...”6, kommentierte Karl Heinz Stockhausen seine Anfang 

der 1970er Jahre uraufgeführte Komposition Telemusik. 

Der Traum von der grenzenlosen Verständigung mittels Musik - er trägt nicht 

nur Kompositionskonzepte, sondern schmückt z.B. CD-Cover, inspiriert 
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Eröffnungsredner und Werbestrategen, ob One World - One Music als Slogan 

von MTV oder als Statement international bekannter Komponisten, ob als 

‘Aufhänger’ in Grußworten von Regierungsbevollmächtigten: “Music and 

musical performances know no borders; they are the most sublime expression of 

global humanity and creativity”7 oder wie der berühmte britische Popstar Peter 

Gabriel es einmal formulierte: “Music is a universal language, it draws people 

together and proves, as well as anything, the stupidity of racism.”8 

Musik als das Harmonie- und Verständigungsmodell der Menschheit? In den 

verschiedensten Zusammenhängen trifft man auf Verlautbarungen, die Musik 

als die verständlichste Sprache der Welt deklarieren, als eine Welt-Sprache und 

damit hervorragend geeignet, transkulturelle Begegnungen, Synthesen und 

Friedfertigkeit zu initiieren. 

Zweifellos gehört Musik in ihren unterschiedlichsten Facetten zu den 

gemeinschaftsbildenden Kulturformen: im Ritual, auf dörflichen Festen, im 

Stadion, als Hymne oder Trauermarsch, im Konzertsaal, Salon oder auf dem 

Dancefloor. Egal in welche Region der Welt man seine Ohren oder Mikrophone 

richtet, Musik übt eine immense sozialisierende Kraft aus. Aber sie klingt nicht 

überall gleich. Ihre Instrumente und Rhythmen sind höchst unterschiedlich. Sie 

hat ganz verschiedene Systeme von Differenz herausgebildet, Harmoniemodelle, 

rhythmisch-metrische Muster, Klangvorstellungen etc. Der Kammerton a ist 

nichts als eine Konvention. Und das gesungene Weinen der Kalulis in seiner für 

Kalulis bedeutungsbestimmenden Sinnhaftigkeit bleibt für einen Besucher eines 

Grateful Dead-Konzertes Material, jedoch ungewöhnlich genug, um in diesem 

Zusammenhang ästhetisch reizvoll zu sein. Es wird dekontextualisiert, lebt aber 

von einer immensen sinnlichen Wirkkraft. Klang oszilliert zwischen kulturell 

aufgeladenen Bedeutungen und ist gleichsam offen für kulturellen Transfer. Ob 

ihrer Begriffslosigkeit scheint sich Musik leichter zwischen verschiedenen 

Kulturen bewegen zu können, als Texte dies z.B. können.  
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“[...] Eine Reise um die Welt. ‘Musik’ gehört zum Leben und bedeutet alles: wie 

Du Deinen Körper bewegst, wie Du Dich dabei glücklich fühlen kannst. Wenn 

Du nach der Bedeutung der Musik gefragt wirst, kannst Du gleich fragen, was es 

heißt, Mensch zu sein.”9  Seit den 1980er Jahren gibt es nicht zuletzt in 

Deutschland (vgl. Stroh 1994) eine ganze Reihe von musikalischen Aktivitäten 

(Trommelkurse, Rhythmik-Workshops), Trends (Braintechnologie) und deren 

Institutionalisierungen (z.B. das KlangWeltenFestival, esoterische Verlage, 

Zeitschriften und Label), die von sich sagen, dass sie mittels Musik “neue 

Erfahrungen vermitteln, die auf eine Tiefenschicht des Menschen verweisen, die 

transkulturell, d.h. allgemeinmenschlich (- nicht an bestimmte ethnische, 

kulturelle oder regionale Kontexte gebunden -) ist”10 . Nichtwestliche 

Musikformen regen dabei die Phantasie offenbar weitaus mehr an als die 

Argumentationen zu interkultureller Toleranz und Politik. 

Dies ist keine Entdeckung des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Nicht zuletzt die 

Geschichte von Phänomenen der sogenannten Weltmusik und deren begriffliche 

Fassungen legen ein beredtes Zeugnis ab von der Existenz imaginierter 

Gemeinschaften, von Proklamationen an die Phantasie des Fremden, von 

erfundenen Stämmen oder, wie Zygmunt Baumann es einmal formulierte, dem 

Versprechen auf Einstimmigkeit11. Welche Formen der Synthese damit gemeint 

sind, welche Vorstellungen von Harmonie und Verständigung wann, von wem 

worauf projiziert werden und ob und wie die diversen Formen von Weltmusik 

tatsächlich eine Gegenwelt zu der durch rationales Kalkül und Markthandeln 

geprägten westlichen Moderne darstellen, diese Fragen sollen im Folgenden zu 

beantworten versucht werden.  

 

 

Weltmusik - ein historischer Rückblick 
 

Im Jahr 1906 notierte der Musikwissenschaftler Georg Capellen, dass “ein 

vorurteilsfreies Studium der neueren Musikliteratur leise Zweifel aufkommen 
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lassen würde an der Unerschöpflichkeit europäischer Melodik, Tonalität und 

Rhythmik. Sehnsüchtig halte man nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten 

Ausschau, nach neuen Quellen, aus denen die Phantasie schöpfen könnte, um 

die brach liegende Schöpferkraft zu stärken und zu beleben. ... die Tyrannai des 

Leittons hat  zu einer bedauerlichen(n) Einbuße an Mannigfaltigkeit, 

Feinfühligkeit und Charakteristik geführt. ... Durch eine Vermählung von Orient 

und Okzident gelängen wir zu dem neuen exotischen Musikstil, zur 

‘Weltmusik’.”12 Capellen setzte sich hier mit einem Phänomen auseinander, das 

die Entwicklung der artifiziellen Traditionen europäischer Kunstmusik zum 

Ende der 19. Jahrhunderts in entscheidender Weise beeinflussen sollte. Form- 

und Harmoniemodelle waren in ihrer Komplexität vor dem Hintergrund der 

eigenen Tradition - des temperierten Zwölftonstufensystems - ausgereizt. Schon 

Claude Debussy hatte sich für ‘außereuropäische’ Harmoniemodelle 

(Gamelanmusik) interessiert, und das 19. Jahrhundert kannte immer wieder - 

auch in der Musik - diverse Formen von Orientsehnsucht und Zigeunerromantik. 

Wolfgang Amadeus Mozart verlegte seine Geschichte um Liebe und Macht in 

einen türkischen Serail.  

 

Die in Schriften, Lexika und den Institutionen von Forschung und Lehre 

bewahrte Musikgeschichte übermittelte uns in erster Linie diese Personen und 

Werke. Ihr Referenzsystem ist an Werke und Komponisten gebunden, die fast 

ausschließlich in der artifiziellen Tradition europäischer Musik stehen. Das 

sinnenfreudige Treiben in den Salons und Tanzhallen des ausgehenden 19. 

Jahrhunderts war ihr hingegen kaum eine Referenz wert. Und so weiß man noch 

heute nur sehr wenig von den Spuren lateinamerikanischer Tänze, den Wegen 

und Begegnungen herumreisender Musiker oder den eher schauerlichen 

Freakshows inmitten der Weltausstellungen von Paris oder London, bei denen 

man für ein kleines Entgelt indianischen oder afrikanischen Gesängen lauschen 

konnte. Mehr noch vielleicht als die sinfonische Tradition oder die des 
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Musiktheaters lebten die populären Musikformen vom kulturellen Transfer, von 

den Einflüssen aus Übersee, dem musikkulturellen ‘Gepäck’ der ehemaligen 

Sklaven und Einwanderer, der Exilanten und ‘Heimatlosen’.  

 

Zeitgleich zu diesen Ereignissen sorgte ein historisch zu nennenden Ereignis für 

völlig neue Perspektiven der Musikkulturen des ausgehenden 19. und 

anbrechenden 20. Jahrhunderts. Mit der Erfindung der Schall- bzw. 

Tonaufzeichnung - 1877 durch Thomas Alva Edison und Emil Berliner, beide 

mit unterschiedlichen Patenten - wurde ein neues Kapitel der 

(Welt)musikgeschichte aufgeschlagen. Erstmals wurde es möglich - wenn auch 

anfangs technologisch nur sehr unzulänglich -, konkrete Klänge mittels 

konvertierender Übertragungsmedien zu speichern und damit in ihrer 

Einmaligkeit, d.h. der individuellen Spezifik eines komplexen 

Frequenzverlaufes zu fixieren. Damit konnten Klänge auch jenseits der 

Flüchtigkeit ihrer unmittelbaren Hervorbringung durch einen bzw. viele 

menschliche Körper und deren Bewegungs- und Stimmbildungsorgane gestellt 

bzw. gehört werden. ‘Ohne den Körper’ bedeutet hierbei aber niemals 

tatsächlich ‘ohne den Körper’. Klang kann als physisches Phänomen trotz aller 

Vermitteltheit durch Peripheriegeräte immer nur mit Hilfe der an bestimmte 

körperliche Funktionen gebundenen Sinnesorgane (Ohren, Kreislauf) 

wahrgenommen werden.  

Die Trennung vom Hier und Jetzt (Walter Benjamin), von Körper, Bewegung 

und Klang bedeutete jedoch insbesondere das Ende der an entsprechende 

Kategorien (Autor und Authentizität) gebundenen Exklusivität musikalischer 

Ereignisse. Denn was einmal gespeichert, kann beliebig reproduziert, verändert, 

über weite Strecken transportiert und weiter verarbeitet werden. Schließlich 

hatten die technischen Möglichkeiten der Speicherung und Konservierung von 

Klang - anfangs die Phonographen und Phonographenwalzen, später das 

Tonband und schließlich die Musik-Kassette in den 1970er Jahren - u.a. auch 
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dafür gesorgt, dass die bis dahin ausschließlich oral tradierten Musikformen 

potentiell in Zusammenhänge jenseits ihrer durch Geographie, Tradition und 

lang existierenden Gebrauch und entsprechende Funktionen bestimmten 

Kontexte und Verstehenssysteme integriert werden konnten.  

Die Schallaufzeichnung eröffnete der Musikforschung die Möglichkeit, 

potentiell alle Existenzformen und Phänomene von Musik zum Gegenstand ihrer 

Untersuchungen und Analysen zu machen. Sie steht seit Ende des 19. 

Jahrhunderts ob der wachsenden Verfügbarkeit von Musik quasi vor der 

musikalischen Hinterlassenschaft und Gegenwart der Menschheit, einem 

universalen Museum und Präsentationsraum. Daraus entwickelte sich der 

Wunsch nach einer Art Weltmusikgeschichtsschreibung, die nun alle ‘Völker’ in 

gleicher Weise berücksichtigen sollte. Allerdings konnte sich die 

Musikforschung damals noch nicht aus der Tradition ihrer eurozentrisch 

geprägten Kultur- und Musikgeschichtsschreibung lösen, eine Tradition, die sehr 

stark im universalgeschichtlichen Denken verankert war, vor allem weil der 

bemühte Begriff des historischen Fortschritts mit evolutionären Vorstellungen 

verbunden war. Dieser Ansatz der Musikforschung gründete Ende des 19. 

Jahrhunderts auf einer Entwicklungsperspektive von der Einfachheit zur 

Komplexität, von primitiver ethnischer, melodisch enger, rhythmisch freier, oral 

tradierter Musik hin zur Dichte schriftlich fixierter Musik. Verglichen wurde die 

Musik von “‘Primitiven’ bzw. ‘außereuropäischen Natur- und Kulturvölkern’ 

mit den ‘historisch sicher verbürgten Formen und Darstellungsweisen der Musik 

des Abendlandes”, so Wilhelm Heinitz 1931 in einem Aufsatz über 

Strukturprobleme in Primitiver Musik.13 Musikethnologen der Jahrhundertwende 

zogen ins Feld und sammelten mit Hilfe technischer Aufschreibesysteme 

(damals Phonographen) umfangreiche Mengen von Tonaufnahmen, zumeist in 

den Kolonien jener Mutterländer, in deren Metropolen (Amsterdam, Paris, 

Berlin, Wien) damals die bis heute existierenden Völkerkundemuseen gegründet 

wurden.  
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Die Musikgeschichte allerdings sollte sich jedoch jenseits akademischer Zentren 

und musealer Zusammenhänge rasant entwickeln und verändern. Die 

wichtigsten Impulse gingen im Laufe des beginnenden 20. Jahrhunderts von der 

zunehmenden Industrialisierung der Künste, der Anonymität des Marktes und 

der schon erwähnten technischen Reproduzierbarkeit ihrer ‘Werke’ aus. Elitär-

hermetische Positionen traten in Konkurrenz zu solchen, die aggressiv und 

provokativ gegen das affirmative Kunst- und Kulturverständnis bürgerlicher 

Couleur antraten, so z.B. der musikalische Futurismus. War im Kontext der 

Trivialliteratur, der Tanzhallen oder der Jahrmarktsvergnügungen das Publikum 

ohnehin zum Maßstab allen Handelns geworden, so sagte man sich auch in den 

sogenannten ernsten Künsten vom Fokus auf das autonome Werk los und 

versuchte, die gesamte Situation der Präsentation und Rezeption zum 

Gegenstand der ästhetischen Gestaltung und Wahrnehmung zu machen. Die 

‘Entdeckung’ des Publikums war also nicht den populären Genres allein 

vorbehalten. Dennoch sollten sich in den Zusammenhängen, wo Angebote auf 

Nachfragen stoßen mußten, wo der Markt zum wichtigsten Ort des Handelns 

werden sollte, wo es weder Mäzene noch Förderungen durch die Städte und ihre 

bürgerlichen Schichten gab, solche Akteure und Organisationsformen des 

Kulturprozesses entwickeln, die aus der Entkopplung von Musikausübung und 

Rezeption einen Mehrwert erzeugen mußten. Für die Musik waren dies damals 

in erster Linie die Verlage und Tonträgerunternehmen.  

Unternehmen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts beispielsweise 

Sprechmaschinen bzw. Grammophone weltweit verkaufen wollten, mußten 

gleichzeitig Musik auf Tonträgern (damals der Schellackplatte) anbieten: eine 

Musik, die den potentiellen Käufern gefiel, mit der sie etwas anfangen konnten. 

So entwickelten die jungen Tonträgerunternehmen auch ein Interesse an Musik 

aus ‘entlegenen’ Gebieten der Erde, denn das Operationsfeld der Branche war 

von Beginn an international. Im Jahr 1906 enthielt allein der Katalog der 
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deutschen ODEON schon 11.000 Titel mit sogenannter außereuropäischer 

Musik. ‘Frühe Worldmusic auf Schellacks’14, nannte Christoph Wagner die 

Resultate dieses ‘Engagements’. Doch das war es mitnichten. Es handelte sich 

vielmehr um notwendige Strategien, den Verkauf von Grammophonen in den 

entsprechenden Regionen anzukurbeln. Die in diesem Zusammenhang 

entstandenen Aufnahmen füllten zwar die Kataloge der Tonträgerfirmen, waren 

aber keinesfalls für den Export bzw. Vertrieb in Regionen jenseits dessen 

gedacht, in denen sie ohnehin praktiziert wurden. Sicherlich; Musiken der Welt, 

jedoch Worldmusic bzw. Weltmusik im Sinne der uns heute geläufigen 

Repertoire- und Marketingkategorie war dies damals nicht: Es gab weder einen 

weltumfassenden Vertrieb von Musikaufnahmen aus anderen Ländern noch die 

Vermischung musikalischen Materials und die Entstehung neuer Musik auf 

diesem Wege. Letzteres kam durch den direkten Kontakt mit anderen 

Musikformen zustande; Kolonisation, Exil, Migration waren die 

Transmissionsriemen dieser Begegnungen.  

Dennoch hat nicht zuletzt die phonographische Industrie neben der noch jungen 

Musikethnologie dafür gesorgt, dass Musikformen, wie sie damals praktiziert 

wurden, überliefert werden konnten und man sich heute noch ein Bild bzw. 

Klangbild von manchen mittlerweile schon kaum noch praktizierten bzw. nur in 

sehr engen kulturellen Kreisen bekannten Musikformen machen kann. 

 

Auch nach dem zweiten Weltkrieg waren es in gehörigem Maße 

phonographische Entwicklungen und kommerzielle Interessen, die den Prozeß 

vorantreiben sollten, der späterhin unter dem Stichwort Weltmusik bzw. 

Worldmusic firmieren sollte. Unter der Bezeichnung Edition Capitol of the 

World Series veröffentlichte CAPITOL RECORDS - ein amerikanisches 

Tonträgerunternehmen, das Mitte der 1950er Jahre Teil der zunächst von 

London aus agierenden EMI wurde - seit 1952 Musiken aus den vom 

einsetzenden Massentourismus neu erschlossenen Urlaubsgebieten als 
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Andenken an ‘die schönsten Tage im Jahr’, Calypso aus der Karibik, Samba und 

Bossa Nova aus Südamerika. Auch für diejenigen, die sich eine solche Reise 

nicht leisten konnten, waren die körperbetonten Tanzgenres eine angenehme 

Abwechslung im europäischen Nachkriegsalltag. Harry Belafonte, der in den 

1950er und 1960er Jahren fast ununterbrochen den Grammy in der Kategorie 

‘Best Performance, Folk’ erhielt, war einer der populären Stars jener Zeit. Als 

schwarzer Nordamerikaner, der fünf Jahre seiner Kindheit in Jamaika verbracht 

und dort die Musikkultur der ehemaligen Sklaven kennengelernt hatte, 

repräsentierte er die Lust am sinnenfreudigen und körperbetonten Vergnügen 

des karibischen Karnevals und machte die Exotik und Trauer der Schwarzen in 

einer Mischung aus Calypso, Popular Music und ‘Political Correctness’ 

gesellschaftsfähig. Belafontes Album Calypso (RCA/1956) ging als eines der 

ersten ‘Millionseller’ in die Musikgeschichte ein. 

 

 

Jenseits des traditionellen Kanons 
 

Komponisten, Musiker artifizieller Neuer Musik und insbesondere 

Improvisatoren des Jazz bzw. Composer-Performer der 1960er und 70er Jahre 

ließen sich von ihrer Neugier an Klängen aus ‘entfernten’ Regionen der Welt 

leiten. Diese Neugier richtete sich hauptsächlich auf Spieltechniken und die Art 

der verwendeten Klangerzeuger. “Ein Moment der Loslösung improvisierter 

Musik aus der Jazz-Orthodoxie besteht darin, den Kanon der akzeptierten 

Instrumente zu durchbrechen.”15 Auf diese Weise entstanden vielfältige 

Versuche, aus den Musikkulturen der verschiedenen Weltregionen eine Art 

Synthese zu schaffen und Begriffe dafür zu finden: Weltmusik.  

Obwohl es auf den ersten Blick vielleicht so scheint, war auch dieses Interesse 

keinesfalls nur musikalisch motiviert, sondern Teil der sich in konkreten 

sozialen und kulturellen Zusammenhängen seit den 1960er Jahren in den 
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westlichen Metropolen herausbildenden Hinwendung zu nichtwestlichen 

Lebensphilosophien, -auffassungen und Religionen.  

“Das vermeintlich ‘Archaische’, ‘Unverdorbene’ der anderen Musik bot sich ... 

als ideale Projektionsfläche für all jene Sehnsüchte an, die in den psychischen 

und physischen Disziplinierungen der eigenen Tradition unerfüllt blieben.”16  

Intuition, Spiritualität und Spontaneität wurde den Erfahrungen instrumenteller 

Vernunft, wie sie sich in der Arbeitswelt und dem Musikbetrieb darbot, 

entgegengesetzt. Die kulturellen und sozialen Bewegungen der ausgehenden 

1960er und 1970er Jahre in Nordamerika und Westeuropa waren auch Versuche 

von Selbstvergewisserung und -findung, die sich u.a. mit Hilfe 

außereuropäischer Musikformen artikulierten. Ein Großteil der aus jener Zeit 

stammenden künstlerischen Experimente und Stilistiken (Psychedelic Rock, 

Film, minimal music, Happening, Fluxus) ist nur vor diesem Hintergrund zu 

verstehen. Besonders im Umfeld von Universitäten an der amerikanischen 

Westküste zeigte man sich aufgeschlossen für nichtwestliche Lebensformen und 

deren kulturelle Praktiken und kultivierte ein spezifisches Bedürfnis und 

Erkenntnisinteresse in bezug auf Natürlichkeit, Authentizität und 

Unmittelbarkeit. Man denke in diesem Zusammenhang an das Erfahrungs- und 

Wertesystem der sogenannten Hippies: Natürlichkeit vs. Normierung (flower 

power), Kommunen statt Kleinfamilien, Subsistenz vs. Profit, ‘make love not 

war’. Nicht zuletzt die in das Soundbild des Psychedelic Rock eingeschriebenen 

klanglichen, rhythmischen und metrischen Fragmente aus verschiedenen 

nichtwestlichen Musikpraktiken (vgl. Grateful Dead) begannen die bis dahin 

bindenden formalen Muster der Rockmusik aufzubrechen. Erstmals spielten 

langandauernde Improvisationsparts, ostinate Rhythmusformen und 

Soundeffekte eine wesentliche Rolle in der ästhetischen Musterbildung 

populärer Musikformen.  

Die diese Musikformen tragende Generation ging in die Geschichte als die der 

sogenannten Babyboomer ein. Im Unterschied zur Generation ihrer Eltern - die 
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in Europa den Krieg noch unmittelbar miterlebt hatte - wuchs sie 

vergleichsweise in Wohlstand auf, sah sich dann aber im Laufe der 1960er und 

1970er Jahre mit einer als zunehmend problematisch empfundenen Sicherung 

dieses Wohlstandes konfrontiert. Erstmals wurden die Resultate fortgesetzter 

hemmungsloser Industrialisierung spürbar und thematisiert. Zur Erfahrung der 

ökologischen Krise kamen die nicht enden wollenden kriegerischen 

Auseinandersetzungen (Vietnam) und deren unzählige Opfer auf beiden Seiten. 

In der alten Bundesrepublik griffen die Veränderungen einer pädagogischen 

Liberalisierung. Entwickelt und umgesetzt wurde ein Bildungskonzept, das die 

Aspekte von Selbsterfahrung und sozialer Zuwendung als zentrale Kompetenzen 

schätzte. “Nicht [der] analytisch-theoretische, sondern der empatische Zugang 

zum anderen Menschen stellt[e] die Grundlage des Wertens politischer und auch 

symbolisch-ästhetischer Vorgänge”17 für diese Generation dar.  

In diesem Kontext erlangten auch bestimmte Musikformen gesteigerte 

Aufmerksamkeit. Durch Musik zum Selbst lautete beispielsweise eine 

Publikation von Peter Michael Hamel aus dem Jahr 1976. In der von Hamel 

angestrebten “neuen spirituellen Musik geht es darum, aus allen 

Musiktraditionen zu lernen, vergessene Hintergründe aufzuspüren und die 

ursprüngliche Funktion der Musik, ihre Bindung an tiefste menschliche 

Erfahrungen, wieder ins Licht zu rücken”18. Zentrale Begriffe eines solchen 

Musikverständnisses waren die der Spontaneität, Intuition, Erlebnis, Begegnung, 

Empathie und Selbsterkenntnis. In der Abwendung von verschriftlichten 

Musiktraditionen und der Wiederentdeckung von verschiedenen Methoden des 

unmittelbaren Zusammenspielens - wie sie insbesondere in nichtwestlichen 

traditionellen Musikkulturen praktiziert wurden - glaubte Hamel “eine ‘Musik 

zwischen den Welten’ spielen zu können, die diese Welten auch [...] zu vereinen 

vermag”19 - nicht Musik um der Musik willen, sondern musikalische Praxis als 

eine Möglichkeit zur ‘Selbsterkennung durch Musik’.  
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In der Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition und/oder der eigenen 

Traditionslosigkeit widmeten sich viele Musiker dann solchen musikalischen 

Formen, die sich ihrer kulturellen Verwurzelung (angeblich) noch gewiss waren. 

Ob im Kontext von Jazz, improvisierter Musik und der sogenannten Neuen 

komponierten Musik, Performances u.ä. wurde die Verwendung 

außereuropäischer Klangformen immer auch als eine Art Befreiung des Klanges 

aus seinen traditionellen europäischen Konventionen, Harmoniemodellen und 

metrischen Texturen erlebt, kommentiert und diskursiv positiv bewertet. 

Modelle minimalistischen Komponierens (Terry Riley, Philip Glass, Steve 

Reich etc.) vermeiden Linearität, Anfang und Ende bzw. den Aufbau und das 

Ableiten von musikalischen Themen. Geräusch, Stille, minimalistische 

Strukturen, Puls und Repetition, Meditation und statische bzw. zyklische 

Zeitauffassungen wurden zum festen Bestandteil improvisatorischer und 

kompositorischer Musikpraktiken auf westlichen Konzertpodien, Festivals und 

Tonträgerveröffentlichungen. Sie galten als ein Referenzpunkt in der 

Verweigerung klassischer Musiker- und Komponistenkarrieren nach dem 

Muster des Konservatoriums, wo Handwerk und Virtuosität als Meßlatten eines 

erfolgreichen Studiums unumstößlich schienen. Musik aus der Tradition ihrer 

rationalen Durchdringung zu lösen oder Instrumente nach eigenem Gutdünken 

zu spielen und keine Noten zu beherrschen, dies waren Vorgehensweisen, die 

man gleichwohl nur außerhalb der traditionellen Institutionen des 

Musikbetriebes offensiv vertreten konnte. 

 

 

Worldmusic als Repertoirekategorie 
 

Jenseits dessen und dennoch verwoben mit entsprechenden Strategien 

entwickelte sich die Repertoirekategorie Worldmusic. Seit dem Ende der 1980er 

Jahre bis heute stellt sie eine Rubrik der Tonträgerproduktion und Vermarktung 

von Musik dar. Als konzeptionelle Klammer und Label bezieht sie sich auf 
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entsprechende Veranstaltungen, Künstler, Agenturen, internationale Musik-

Messen, den Einzelhandel und Rundfunkformate. 

Im Sommer 1987 hatten sich in London etliche Independent-Label zu einer 

Marketingkampagne zusammengefunden, um den damals im Umfeld populärer 

Musikformen sich häufenden Produktionen aus dem weiten Feld lokaler 

Musikkulturen weltweiter Herkunft eine wiedererkennbare Verkaufsplattform zu 

geben. Vertreter von unabhängigen Labels, Konzertveranstalter, Artist & 

Repertoire Verantwortliche, Promotoren und Journalisten wollten dem seiner 

Zeit existierenden Boom und Interesse an nichtwestlicher (Pop-)Musik einen 

Namen geben, eine identifizierbare Kategorie, ein Etikett bzw. Label, unter dem 

entsprechende Produkte (Tonträger, Bands, Konzerte, Sendeformate) beworben 

und verkauft werden sollten. Schließlich ging es auch darum, die ‘nicht-

westlichen’ Musikformen in die Gewinnspannen der transnational agierenden 

Musikwirtschaft zu integrieren. Zur Debatte standen zunächst auch andere 

Begriffe, wie etwa Ethnic Music, Folk, International oder Tropical Music. Doch 

all diese schienen schließlich ungeeignet, irreführend, nicht mehr zeitgemäß 

bzw. zu speziell. Stilistisch völlig uneinheitlich wurden unter dem Label 

Worldmusic sehr verschiedene Musikformen zusammengefasst. Als 

Repertoirekategorie der Musikwirtschaft bezeichnete sie damals insbesondere 

Musikformen wie die nordamerikanische Salsa, karibischen Soca und Zouk, 

algerischen Raï und westafrikanische High Life Music. Ergänzt durch franco-

amerikanische Formen (Cajun, Zydeco), sowie ‘modernisierte’ Formen 

europäischer Volksmusik (z.B. Värttinä - eine finnische Frauenband, die in 

Frankreich produzierten Gipsy Kings oder die um den Globus tourende irische 

Tanz-Show Riverdance), durch ethnologische Raritäten und New Age ergab sich 

ein bizarres Bild einer globalen Klanglandschaft.  

In den Augen ihrer Kritiker bekamen unter diesem Label verkaufte 

Musikformen - insbesondere die Kollaborationen zwischen westlichen 

Popmusikstars wie Peter Gabriel oder Paul Simon (Graceland), David Burn von 
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den Talking Heads oder der Gitarrist Ry Cooder, der in mehreren Alben mit 

unterschiedlichsten Musikern aus verschiedenen Ländern der Welt 

zusammenspielte20 , einen unappetitlichen Beigeschmack. Man warf ihnen vor, 

sich angesichts der eigenen kreativen Armut anderer Musikformen zu bedienen 

und diese damit in einen Kontext zu stellen, der ihnen nicht würdig bzw. fremd 

sei. “... das, was heute unter dem Namen ‘world music’ passiert, bei welcher der 

‘Weiße’ noch weiter den ‘Wilden’ ausbeutet. Er klaut die mythischen Ideen und 

verkauft seine ‘exotische’ Präsenz auf der Bühne, und als Gegenleistung bietet 

er dem ‘Wilden’ die Verstärkung und eine simple Elektronik an. Ich möchte den 

Anhängern der ‘World Music’ empfehlen, als Erkennungszeichen einen 

kolonialen Tropenhelm auf dem Kopf zu tragen”21. Max Peter Baumann 

hingegen kommentierte, dass es nicht zuletzt die eigenwilligen Begegnungen 

von scheinbar nicht zueinandergehörenden Musikformen sind, die “die 

zentrifugalen Wertemonopole der Musik ins rasende Schlingern [... brächten. ...] 

Mythische Erzählungen, Kosmovisionen, esoterisches und exotisches Wissen, 

religiös geprägte Weltbilder, historische Legitimationen, Erinnerungsangebote, 

meditatives und visionäres Erfahrungswissen, mündliche Überlieferung und 

mediale Metamorphosen, allesamt weben heute am Flickenteppich 

unterschiedlicher Bewußtseinsstrukturen und unterschiedlicher Raum-Zeit-

Kontinua”22. 

 

Steven Feld hatte Mitte der 1980er Jahre zunächst zögerlich reagiert, als der 

Schlagzeuger Mickey Hart ihn gebeten hatte, einige Passagen von Gesängen der 

Kalulis ‘freizugeben’. In welchen Zusammenhang würden sie auf den Alben und 

der Bühne von Grateful Dead geraten? Mickey Hart soll gegenüber Steven Feld 

mit einem verschmitzten Lächeln geantwortet haben: “‘of course! Twenty 

thousend Deadheads will turn into tree-climbing monkeys about two minutes 

after I crank up the volume’”23. Feld war verunsichert. Eigentlich hatte er 

niemals vorgehabt, die Musik der Kalulis einem großen Publikum zu 
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präsentieren, nur weil es diesem Publikum womöglich gefallen könnte. 

Andererseits war er als Ethnologe von dem Wunsch beseelt, dass möglichst 

viele Menschen seiner Begeisterung an der Musik der Kalulis teilhaftig werden 

könnten. Es vergingen noch einige Jahre, bis Steven Feld sich entschieden hatte, 

zusammen mit Mickey Hart ein Projekt zur Präsentation indigener Musik aus 

Papua-Neuguinea unter dem Titel Voices of the Rainforest zu organisieren24. Für 

Feld blieb es ein zwiespältiges Unterfangen. “Musical appropriation sings a 

double line with one voice. It is a melody of admiration, even homage and 

respect, a fundamental source of connectedness, creativity and innovation. ... 

Yet this voice is harmonized by a countermelody of power, even control and 

domination, a fundamental source of asymmetry in ownership and 

commodification of musical works.”25 Indem Feld die Klänge der Kalulis auf 

Tonbändern dokumentiert hatte, waren sie schließlich medial verfügbar 

geworden und damit auch Teil eines Medienzusammenhanges, der ihrer 

Kommerzialisierung potentiell nicht Einhalt gebieten, sondern Tür und Tor 

öffnen sollte26. Dann nützen die Argumente ‘imperialistischer Nostalgien’ 

wenig, hauptsächlich dann, wenn sie aus einer gesicherten Position heraus 

zornig und letztlich verständnislos den Resultaten (Transformationen) dessen 

gegenüberstehen, was sie selbst mit angestoßen haben. 

 

Eine Marketingkampagne ist in erster Linie dazu da, die Sichtbarkeit eines 

Produktes zu erhöhen, ein bestimmtes Publikum für das Produkt zu interessieren 

bzw. es um ein bestimmtes Produkt herum - im Falle der Repertoirekategorie 

World Music um nichtenglischsprachige Popmusik und ihre traditionellen 

Quellen - aufzubauen. Das gesellschaftliche Klima, in das diese Kampagne fiel, 

war geprägt von einer komplexen Gemengelage aus technologischen, 

ökonomischen, ideologischen und kulturellen Globalisierungsprozessen und -

szenarien.  
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Die Digitalisierung sämtlicher Kommunikationstechnologien eroberte Mitte der 

1980er Jahre die ‘Konsumentenmärkte’ internationaler Metropolen, 

Westeuropas, Nordamerikas, Japans und Australiens. Für die Musik bedeutete 

dies u.a., dass die CD von nun an den Platz der Schallplatte einnehmen sollte. 

Instrumente wie der Sampler - ein Musikcomputer -, der jeden x-beliebigen 

Klang speichern, bearbeiten und wiedergeben kann, hielten Einzug in den 

Tonstudios und auf den Bühnen, wurden zunehmend technisch perfektioniert 

und zugleich preisgünstiger  

Ökonomisch waren jene Jahre gekennzeichnet durch die Ausdehnung und 

Intensivierung des zwischenstaatlichen Handels und die Liberalisierung von 

Märkten, den wachsenden Einfluß transnational organisierter und operierender 

Unternehmensstrukturen (auch in der Musikbranche) und schließlich die 

Zunahme von Direktinvestitionen im Ausland. Gleichsam hatten sich das Gros 

einstmals kolonialisierter Länder unabhängig gemacht, der Boykott der 

südafrikanischen Apartheidpolitik genoß einen hohen symbolischen Stellenwert 

auch unter Popmusikern (vgl. z.B. Paul Simons Album Graceland veröffentlicht 

im Jahr 1986, oder die Musikerinitiative Sun City, initiiert von Little Steven 

1985).  

In den westlichen Ländern entwickelte sich die Aufmerksamkeit für ökologische 

Fragen. Soziale Gerechtigkeit meinte auch den emphatischen Zugang zu anderen 

Menschen und die Suche nach dem Selbst. Provoziert wurden derartige 

Vorstellungen auch von den unendlichen Strömen an Bildern, Klängen und 

Informationen, wie sie von den Kulturindustrien verbreitet wurden. Dadurch 

gerieten traditionelle Kulturen und Kulturvorstellungen unter Druck. Neben die 

Szenarien einer globalen ‘Kulturschmelze’ traten solche, die neotraditionellen 

Codes und ethnischen Fundamentalismen wieder einen breiteren Raum gaben. 

Alternativ wünschte man sich Lebensformen, die sich dem Diktat des 

allgegenwärtiges Marktes in seiner neoliberalen Verfasstheit entziehen bzw. 

erwehren. Nicht zuletzt kulturelle Formen wurden als letzte Zufluchtsstätten 



 20

kritischen Denkens und toleranten Umgangs gedeutet. Die Suche nach 

Überschaubarkeit und Nähe, Synthese und Halt erhielt angesichts der 

zunehmenden Fragmentarisierung menschlicher Erfahrungsräume neue Impulse. 

Deshalb war und ist World Music immer auch mehr als ein Label der 

Musikwirtschaft. Sie bündelt die kulturellen Bedürfnisse nach Synthese und 

Differenz. Sie ermöglicht Identität in der Aneignung des Fremden. Sie legt Wert 

auf die Dominanz des Körperlichen und ist dennoch ohne technisches 

Equipment weder auf die Bühnen noch auf die Tonträger zu holen. Sie 

unterscheidet sich und ihre Fans von anderen Musikformen und deren 

Enthusiasten. Worldmusic ist nicht die Musik der ‘nichtwestlichen Welt’, sie ist 

vielmehr heute diese und morgen wieder jene Musik, die aus ‘der Fremde’ oder 

der Vergangenheit kommend den eigenen Sehnsüchten anverwandelt wird. All 

die an diesem Prozeß Beteiligten (Musikwirtschaft, Konzertbesucher, Musiker 

etc.) wissen nur zu gut um das kulturelle und das kommerzielle Potential 

derartiger Musikformen.  

 

Wer sich Ende der 1980er Jahre bzw. in den 1990er Jahren für Worldmusic, 

Weltmusik oder Ethnobeat interessierte, war grob umrissen mittleren Alters, d.h. 

um die 30 und älter, eher weiblich, mittleren Einkommens und mit 

überdurchschnittlicher Bildung, zumeist im Bereich der Humandienstleistungen 

und Pädagogik tätig. Diese Gruppe verstand sich selbst als nonkonformistisch 

und multikulturell engagiert. Ihr Umgang mit Worldmusic beschränkte sich nicht 

auf den Kauf von Tonträgern. Die Interessenten waren kulturell aktiv. Sie 

besuchten Konzerte und Workshops. Musik galt als Schule der Toleranz und des 

Verstehens jenseits kultureller Grenzen. Dabei spielten Dritte Welt Läden und 

die ökologische Bewegung eine wichtige Rolle im entsprechenden sozialen 

Raum. Die Suche nach dem ‘Authentischen’ und ‘Ursprünglichen’, die 

Verbindung von Körper, Bewegung, Rhythmus und ‘handgemachtem’ Sound 

bildeten das kulturelle Feld, in dem Worldmusic nachgefragt war.  
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Nur in der Verbindung von ästhetisch-kulturellen Ansprüchen, die sozial 

organisiert sind, und den zuvor genannten ökonomischen Aspekten, die 

kommerziellen Strategien folgen, sind Phänomene wie das der Weltmusik bzw. 

Worldmusic erklärbar. Kommerzielle Interessen sorgen dabei keineswegs immer 

nur für das Ende von Vielfalt. Ohne die Möglichkeiten medialer Verfügbarkeit 

(technologischer und ökonomischer) wüßte man kaum von der Vielfalt der 

Klänge. Dennoch entzünden sich immer wieder gerade am Phänomen der 

Worldmusic, bzw. Weltmusik heftige Debatten um Einfalt und Vielfalt, Macht 

und Harmonie (vgl. Statement von Vinko Globokar). Gemeint ist dabei aber 

eher eine bestimmte Auffassung von Authentizität, von denen wir 

Mitteleuropäer überzeugt sind, dass sie sich in den Kategorien von Originalität 

und Individualität äußert. Ethnische Traditionen wünscht man rein, unverfälscht, 

naturwüchsig. Viele sind enttäuscht, wenn in einer Taverne am Mittelmeer das 

griechische Volkslied mit synthetischen Rhythmen unterlegt ist.  

Worldmusic ist ein Versuch, entsprechende Sehnsüchte aufzugreifen. Denn 

Musik funktioniert wie ein Medium, durch das hindurch spezifische kulturelle 

Vorstellungen projiziert werden können. So taugt sie zur Sinnvermittlung. 

Kultureller Sinn aber ist nicht unmittelbar an der musikalischen Gestalt 

(Melodieführung, Rhythmik, Metrik etc.) ablesbar. Dies trifft erst recht auf 

kulturelle Praktiken zu, die in einem medienvermittelten Zusammenhang stehen. 

Sie dienen nicht der Aneignung im Sinne der Versenkung in ein Werk. Vielmehr 

spielen ästhetische Strategien des zerstreuten Hörens und fragmentarisierten 

Wahrnehmens eine herausragende Rolle. Insofern sind gerade das Phänomen 

und Repertoirekategorie Worldmusic durch die Prozesse der Mediatisierung, 

Fragmentarisierung und Dekontextualisierung gekennzeichnet. Worldmusic wird 

als Medium von Harmonie und Differenz gleichermaßen gebraucht und 

repräsentiert die Sehnsüchte nach Ganzheitlichkeit in der Differenz.  
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Skepsis gegenüber ethnischen Repräsentationen 
 

Seit den ausgehenden 1980er Jahren hat sich in der Welt der Musik sehr viel 

verändert. Das kommerzielle Interesse an Weltmusik hat nachgelassen. Das 

Billboard-Magazin beispielsweise stellte die Veröffentlichung von Worldmusic-

Charts ein. Label, Veranstalter und der hochspezialisierte Einzelhandel können 

sich nur noch mühsam am Markt halten oder mußten ihre Aktivitäten vor Ort 

ganz einstellen und agieren nunmehr ausschließlich als elektronische 

Verkaufsplattformen. Dennoch ist das Interesse an ‘nichtwestlichen’ 

Musikformen und Sounds ungebrochen. Dabei ‘erheben’ derzeit - insbesondere 

im Kontext populärer Musikformen - diejenigen ihre Stimme, die sich losgesagt 

haben von ethnischen Zuweisungen. In diesen jüngeren Musikformen werden 

die kulturellen und ethnischen Identitäten des letzten Jahrhunderts dekonstruiert 

und gesampelt, neue Identitäten performativ erfunden.  

Ein Beispiel einer solchen Entwicklung stellen z.B. die Musikszenen der dritten 

MigrantInnen-Generation in einigen europäischen Metropolen dar. Von London 

aus sorgte beispielsweise der sogenannte Asian Underground für kulturelle 

Irritationen und kommerziellen Erfolg zugleich. Eine ihrer wichtigsten Vertreter 

- die Band Asian Dub Foundation - äußerte sich in einem Interview einmal 

sinngemäß: ’We ain’t ethnic, exotic or eclectic. The only E we use is electric ... 

With your liberal minds, patronise our culture ... With your tourist mentality, we 

‘re still the natives. You’re multicultural, we ‘re antiracist’. Musiker des Asian 

Underground vermeiden direkte Bezüge zu den Traditionen ihrer aus Indien 

oder Pakistan stammenden Großeltern. Wenn ein Tabla-Sound erklingt, dann 

wird er meist elektronisch verfremdet und ist als solcher kaum noch erkennbar. 

 

Weltweit vermischen sich globale Sounds mit lokalem Slang. Musiker und 

Musikerinnen in allen Teilen der Welt wollen am Puls der Zeit musizieren. Der 

Schweizer Musikjournalist Thomas Burkhalter schrieb in einem Artikel mit der 
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provokativen Überschrift Kein Artenschutz für Weltmusik: “Da ... (den) 

Produkten (des internationalen Repertoires) nichtwestliche Sounds meist nur als 

exotischer Geschmacksverstärker beigemischt wurden, konnte die Jugend 

anderer Kontinente das Eigene nicht als cool und trendy oder zumindest als 

Basis einer eigenen Soundkultur einstufen.”27 

Auch in Westafrika beispielsweise wächst eine Generation von Musikern heran, 

die globale Musiksprachen mit lokalem ‘Slang’ verbindet. Es verwundert kaum, 

dass HipHop bzw. Rap in diesem Zusammenhang eine herausragende Rolle 

spielt.  

Auf dem Booklet eines Samplers, der ganz unterschiedliche Aufnahmen aus 

dem Senegal vereint, schreibt deren Produzent : “Die Kids verfolgen schon 

lange im Radio und Fernsehen, was im knapp 5 Stunden entfernten Dakar los 

ist. Viele Senegalesische HipHop Bands kamen nach Gambia, um dort 

aufzutreten und ihre neuen Kassetten vorzustellen. Andersherum gingen auch 

einige Bands aus Gambia nach Dakar, um ihre Kassetten aufzunehmen und zu 

vervielfältigen.” Damit wollen junge Senegalesen zeigen, wie modern sie sind 

und dass ihr musikalischer Horizont keineswegs nur aus Djembe Trommeln und 

Weltmusikstars wie Youssou N’Dour besteht.  

Derartige CDs wird man im Worldmusic Regal vergeblich suchen. Ihre Tracks 

sind von senegalischen Rappern für senegalesische Kids gemacht, nicht 

zuvorderst für das Publikum in Mitteleuropa. Also erreichen derartige Sounds in 

Europa nur ausnahmsweise die Aufmerksamkeit weniger Spezialisten. Sie 

scheinen zu weltläufig, zu wenig authentisch und wenig different im Verhältnis 

zu den globalen Soundströmen: geradezu entzaubert.  
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