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Musik – eine Weltsprache? Befunde und Vorschläge zur Dekonstruktion eines Mythos. 
 
In: Musik – Wahrnehmung – Sprache.  
Hrsg. von Claudia Emmenegger, Elisabeth Schwind, Oliver Senn.  
(Chronos Verlag) Zürich 2008, S. 163-173. 
 

Ob ihrer Begriffslosigkeit scheint Musik sich leichter zwischen verschiedenen Kulturen zu bewe-

gen, als verbale Texte dies z.B. können. In den verschiedensten Zusammenhängen des Musikle-

bens treffen wir immer wieder auf Verlautbarungen, die Musik als die verständlichste Sprache der 

Welt deklarieren, eine Welt-Sprache, die der Übersetzung nicht bedarf und damit scheinbar her-

vorragend geeignet sei, transkulturelle Begegnungen zu initiieren. «Die Musik gehört zu jenen 

Kunstformen, die die Fähigkeit besitzen, Grenzen zu überschreiten sowie politische und sprachli-

che Barrieren zu überwinden. Musik und musikalische Aufführungen kennen keine Grenzen; sie 

sind weltweit der vollkommenste Ausdruck für Menschlichkeit und Kreativität.»1 Mit diesem Re-

kurs auf die Universalität und Allgemeinverständlichkeit von Musik eröffnete der Bevollmächtigte 

für kulturelle Angelegenheiten des Außenministeriums der BRD Dr. Barthold C. Witte im Jahr 

1992 eine Konferenz zum Thema World Music, musics of the world: aspects of documantation, 

mass media and acculturation. Das dieses Ereignis mittlerweile fast 15 Jahre zurück liegt, min-

dert keineswegs den Aussagewert des Zitierten, man trifft auf vergleichbare Worte zu ähnlichen 

Gelegenheiten. Dass die Initiatoren dieser Tagung – das Internationale Institut für Traditionelle 

Musik unter Leitung von Prof. Dr. Max-Peter Baumann - knapp fünf Jahre später den Sparzwän-

gen des Berliner Kultursenats zum Opfer fielen, gehört auf den ersten Blick nicht in das aufgeru-

fene Szenario, auf den zweiten aber sehr wohl, handelt es sich doch um ideologisch motivierte 

Aussagen aus den Sonntagsreden wohlmeinender Politiker.  

Musik – k e i n e Weltsprache? So flink und eindeutig lässt sich das Thema dann doch nicht ab-

handeln. Es gibt weitaus mehr Befunde die Anlass genug bieten, sich gründlicher mit der Frage-

stellung zu befassen. 

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. Karl Heinz Stockhausen 

kommentierte seine Anfang der 1970er Jahre uraufgeführte Komposition Telemusik: «[...] durch 

Intermodulation zwischen alten, gefundenen Objekten und neuen, von mir mit modernen elektro-

nischen Mitteln geschaffenen Klangereignissen [wird] eine höhere Einheit erreicht: Eine Univer-

salität [Hervorhebung der Autorin] von Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft, von weit vonein-

ander entfernten Ländern und Räumen ... »2 Der Traum von der grenzenlosen Verständigung mit-

tels Musik - er prägt nicht nur Kompositionskonzepte, sondern schmückt CD-Cover, inspiriert Er-

öffnungsredner und Werbestrategen, ob One World - One Music als Slogan von MTV oder als Sta-

tement international bekannter Komponisten aus dem Bereich der sog. Neuen Musik oder der 

Populären Musik. Der britische Popstar Peter Gabriel nach seinen Motiven zur Gründung des 

WOMAD (World of Music and Dance) Festivals und Unternehmensgeflechtes befragt formulierte 
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ähnlich: «Music is a universal language, it draws people together and proves, as well as anything, 

the stupidity of racism.»3  

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 gerade deshalb 

klingt sie nicht überall gleich. Ihre Instrumente und Rhythmen sind höchst unterschiedlich. Sie hat 

sehr verschiedene Systeme ihrer Unterscheidbarkeit hervorgebracht: Harmoniemodelle, rhyth-

misch-metrische Muster, Klangvorstellungen etc. Der Kammerton a bedeutet nur demjenigen 

etwas, der in und mit den Vorstellungen der Geschichte der europäischen Kunstmusik aufge-

wachsen ist. Er ist eine Konvention par excellence.  

 

Die Anziehungskraft des europäischen Konzeptes artifizieller Musik ist seit mindestens ca. ein-

hundert Jahren in bestimmten Regionen des asiatischen Raumes umfangreich belegt. Heute füllt 

der chinesische Starpianist Lang Lang die Konzerthäuser westlicher Metropolen ebenso wie die 

der chinesischen Megacities mit den ‚Klassikern’ der westeuropäischen Klavierliteratur. Ein 

jüngst auf dem Fernsehkanal Arte ausgestrahlter Beitrag über Lang Lang berichtete von 20 Milli-

onen Klavierschülern im Reich der Mitte! Bei einem Spaziergang durch die vietnamesische 

Hauptstadt Ho Chi Minh City (das frühere Saigon) fiel mir Anfang des Jahres 2006 ein Flyer zum 

Neujahrskonzert des städtischen Orchesters und Balletts in die Hände: mehr als die Hälfte des 

Programms wurde mit Werken europäischer ‚Klassiker’ bestritten: Gioacchino Rossini, Johann 

Strauss (Sohn), Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel und Peter Iljitsch 

Tschaikowsky.  

 

Sind es einerseits die Traditionen westlicher Kunstmusik und andererseits die Produkte der glo-

bal agierenden Musikwirtschaft, die von sich behaupten können, universell geworden zu sein?! 

Musiker und Komponisten nehmen zudem für sich in Anspruch, allumfassend bzw. universell ihre 

Kreativität der Welt zu Füßen zu legen. Sie wollen geliebt und verstanden werden und möglichst 

viele Menschen mit ihren Arbeiten erreichen. 

 

Die Veranstalter der Tagung Musik, Wahrnehmung, Sprache hatten ursprünglich den Komponis-

ten Sandeep Bhagwati gebeten, zum Thema Musik – eine Weltsprache? zu referieren. Der 1962 

in Bombay/Indien geborene Bhagwati lebte seit seinem 5. Lebensjahr in Europa und wurde kürz-

lich als Professor für Komposition nach Montreal in Kanada berufen. Als aktiver Teilnehmer äs-

thetisch-philosophischen Debatten zur Kunst im Zeitalter der Globalisierung hätte er die hier eben 

aufgerufenen Befunde wohl folgendermaßen kommentiert: «Wenn die Berliner Philharmoniker in 

Japan Bruckner aufführen, kommen sie sicherlich unmittelbarer an, als wenn Günter Grass dort 

eine Lesung aus einem seiner Romane präsentieren würde. Auch wenn ein balinesisches Game-
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lan-Ensemble hier (in Deutschland – Einfügung der Autorin) spielt, berührt uns das ganz ohne 

Übersetzung dennoch mehr als ein Vortrag in einer der indonesischen Sprachen. Aber schon der 

zweite Fall zählt für die meisten der Festredner nicht zu ihrer Vorstellung von der ‚Weltsprache 

Musik’. Normalerweise meinen sie damit die Tatsache, dass auch junge Koreanerinnen Mozart 

geigen und man ein internationales Jugendorchester zusammenstellen kann, das in friedvoller 

Zusammenarbeit Brahms spielt. In der ganzen Welt füllen europäische Orchester die Säle und 

ernten begeisterten Beifall. Das ist lobenswert, aber aus der Perspektive anderer Länder und 

Musikkulturen ist die ganze Sache nicht so harmlos, wie sie Europäern scheint. Sie fragen sich, 

ob die Musik nicht vielleicht aus denselben Gründen eine ‚Weltsprache’ ist wie Englisch oder 

Französisch es sind, Überbleibsel alter Kolonialstrukturen, Begleiterscheinungen neuer wirt-

schaftlicher Abhängigkeiten»4  

Bhagwatis Äußerungen spitzen zu. Im Kern fragen sie danach, wer eigentlich behauptet, dass 

Musik eine Weltsprache sei, wessen Musikverständnis also verallgemeinert wird bzw. welcher 

Diskurs über Musik sich universell gebärdet? Diese Fragerichtung soll im folgenden Beitrag auf-

gegriffen (1) und durch die Fragen, woher der Mythos von Musik als universell verständlicher 

Sprache kommt (2) und wieso er sich so hartnäckig hält (3) ergänzt werden. 

Die Frage danach, ob Musik überhaupt eine Sprache ist, soll hierbei nicht in erster Linie Gegens-

tand der Erörterung sein. Dennoch sei an dieser Stelle betont, dass ich der Auffassung folge, wo-

nach Musik als signifizierende Praxis - innerhalb spezifischer sozialer, kultureller und historischer 

Umstände konstituiert – sich von der Verbal-Sprache als der anderen auf Klang beruhenden Form 

menschlicher Kommunikation unterscheidet. Insbesondere der körperliche Ursprung der kom-

munikativen Wirksamkeit von Musik unterscheidet diese von der Sprache. «Die Wirkung von Mu-

sik ist primär und ursprünglich somatisch und körperlich, nicht zerebral und kognitiv. … Es be-

steht eine dominantes, jedoch kein determinierendes Element der Entsprechung zwischen Musik 

als Klangerlebnis und den besonderen Bedeutungen, die sich in diesem Klangerlebnis vermit-

teln.»5  

 

Bei der Dekonstruktion des (rhetorischen) Topos von Musik als Weltsprache, als vorausset-

zungslose, unmittelbare und kulturunabhängige Sprache fällt zunächst eine bemerkenswerte 

Eigenheit in der Grammatik auf; ihre vermeintliche Singularität.  

Der Berliner Musiksoziologe Christian Kaden belegt diese Singularisierungsindizien in seinen 

Überlegungen zu den logischen und soziologischen Grundlagen von Musik: «Ist in westlichen Kul-

turen von Musik die Rede, spricht man nach allgemeinem Brauch, im Emphatisch-Einzahligen. 

Abgehandelt wird die Musik von Gustav Mahler(als ließen sich seine Werke über einen Kamm 

scheren), die des Ludwig van Beethoven, die des Barockzeitalters, die der Renaissance. …»6 Auch 

das im deutschsprachigen Raum bekannte mehrbändige Lexikon Die Musik in Geschichte und 

Gegenwart macht uns im Titel Glauben, dass es sie gibt – die Musik. Aber noch einmal Kaden: 

«Es scheint mithin, als gehöre es zur Logik und Mentalität des Abendlandes, möglichst vieles auf 
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einen Oberbegriff und unter einen Hut zu bringen. Westliches Denken, in der Wissenschaft wie im 

Alltäglichen, stellt Vergleiche an, um zusammenzufassen, ermittelt Unterschiede, um Gemein-

samkeiten auszumachen. Seiner Tendenz nach – dafür gibt es soziale, politische, wirtschaftliche 

Ursachen – erweist es sich als unifikations-, als generalisierungssüchtig.»7 Christian Kaden hat in 

zahllosen seiner Studien und Aufsätze gezeigt, dass akustische Äußerungen und Formen in den 

verschiedenen Kulturen auf sehr unterschiedliche Begriffe gebracht werden, insbesondere auch, 

dass der in sehr vielen Kulturen existierende unmittelbare Zusammenhang von akustischen Äu-

ßerungen und Bewegung, Tanz bzw. Performativität eine Absonderung bzw. Verbesonderung des 

spezifisch Musikalischen gar nicht kennt. Die Trennung von sog. Außermusikalischem (damit be-

schäftigen sich dann die Soziologen und Kulturwissenschaftler) und spezifisch Musikalischem, 

dem musikalischen „Material“ (damit beschäftigt sich musikalische Analyse, Musiktheorie und 

Werkanalyse) hat zu prekären Ausschließungsmechanismen von solchen Musikformen geführt, 

bei denen die Analyse des scheinbar spezifisch Musikalischen – dem musikalischen Material (!) - 

keinen Sinn macht; nämlich nichtwestlichen Traditionen oder auch den diversen Formen populä-

rer Musik.  

(Musik-)Kulturen, die wie die eben genannten im Laufe der Jahrhunderte keine schriftlichen Arte-

fakte hinterlassen haben (Material der Musik = Notation) gelten bei Historikern als quasi ge-

schichtslos, nur Schriftkulturen haben eine Geschichte. Kognitive Außenspeicher (Quellen) hinge-

gen gelten als Garant für Geschichte.  

Die institutionalisierte Trennung von ‚Innermusikalischem’ und ‚Außermusikalischem’ gehört wie 

die grammatikalische Engführung auf Musik im Singular zu den Voraussetzungen der Behauptung 

von Universalität. Hingegen ist Musik ein höchst diskursiver Begriff. Musik bedeutet jedem etwas 

anderes, sie selbst ist eine Bedeutungsbildende Praxis. Was für den Einen Musik, kann für einen 

anderen Krach sein. Dieser Gedanke wird aufzugreifen sein. 

 

In seinem Aufsatz Der Mythos von Musik als universell verständliche Sprache berichtet der Mu-

sikpsychologe Reinhard Kopiez, dass die Idee der Lingua universalis im europäischen Sprach-

raum weder auf die Musik begrenzt war, noch in ihrem Kontext zuerst aufgetaucht ist.8 Als histori-

sche Voraussetzung des Topos ‚Musik als Sprache’ gilt die Idee von Musik als ‚Tonsprache’. Nur 

in diesem Kontext – beginnend um 1600 mit der musikalisch-rhetorischen Figurenlehre – macht 

sie Sinn und unterstützt die hier dargelegte Auffassung, nach der historisch konkrete Ereignisse 

derartige Vorstellungen speisen bzw. transzendieren konnten. Warum aber konnten diese Vor-

stellungen langfristig einen derartigen Geltungsanspruch erlangen!? 

 

Dazu lohnt sich ein kurzer Blick in die Geschichte europäischer Notation und Komposition und 

den Institutionen, die diese Kulturtechniken überhaupt ermöglichten und in die Gegenwart trugen 

bzw. tragen. Dieser Vorgang war und ist von wahrlich medien- und kulturgeschichtlicher Bedeu-

tung.  
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Die europäische Musikgeschichte ist ohne die Erfindung und Verallgemeinerung des schriftlichen 

Außenspeichers – Notation – der darauf fußenden Komposition als Erfindung am Schreibtisch 

und deren Hervorbringern (Schöpfern), den Komponisten und insbesondere den mit der Vermitt-

lung von Notation, Komponist und Werk befassten Institutionen (ab Mitte des 18. Jahrhunderts 

den Verlagen, Konzertvereinen, Konzerthäusern, Agenten, Intendanten, Interpreten, Orchestern) 

nicht denkbar. Musikphilosophie, Musikwissenschaft, Konservatorien, Musikhochschulen und 

Musikpolitik wurden schließlich zu Trägern entsprechender Diskurse, eben auch denjenigen von 

Musik als verständlichster Sprache der Welt.  

Nun könnte man entgegnen, dass chinesische Musikkulturen lange vor dem 12. Jahrhundert die 

Verschriftlichung kannten. Wem entsprechende Notationen einmal vorlagen, wird feststellen, 

dass diese anders als beispielsweise die Quadratnotation der römischen Choralnotation (ab ca. 

11. Jh.) keine präzise graphische Definition eines singulären Tonortes kennen. Es handelt sich 

vielmehr um Lautschriften, die aus verschiedenen Modulen bestehen und denen die Projektion 

von konkreten Tönen in die Horizontale und Vertikale fremd ist. Das Spezifische des europäi-

schen Notationssystems besteht in der Möglichkeit bereits auf dem Papier – quasi beim Schrei-

ben in einer Art Koordinatensystem – musikalische Formen und Verläufe zu erfinden, zu bearbei-

ten bzw. mit ihnen zu experimentieren. Graphisch vermittelte Entscheidungsstrategien bestim-

men den Kompositionsprozess.9  

Der vom Klanggeschehen abstrahierende Außenspeicher wird zum wichtigsten Arbeits-, Vermitt-

lungs- und Memorierungsinstrument. Als Grundlage der Auf- und Wiederaufführung wird er 

gleichsam im Verlaufe der Verbürgerlichung des europäischen Musiklebens zum zentralen 

Tauschobjekt und Beleg von Autor- bzw. Urheberschaft. Notation und Werk werden allgemein und 

erlangen im Kontext der europäischen Traditionen artifizieller Musik universelle Bedeutung. Auch 

heute noch findet an Musikhochschulen und Universitäten (für Musikwissenschaft und insbeson-

dere für Musikpädagogik) keine Eignungsprüfung ohne Melodiediktat, Funktionsanalyse und Ton-

satzaufgabe statt. Wer die Noten nicht beherrscht, erhält keinen Zugang zu den Ausbildungsein-

richtungen von Musikberufen. Jenseits des klassisch-romantischen Ideals des in der Tonkunst 

des 19. Jahrhunderts geronnenen Werkes und seines gottgleichen Schöpfers – des Komponisten 

– ist Musik – auch heute noch - im Kanon der Ausbildung an Musikhochschulen oder im Rahmen 

der Musikwissenschaft eigentlich nicht denkbar.  

 

Zur Auffassung von Musik als Tonsprache gesellt sich Ende des 18. Jahrhunderts die spezielle 

Idee von Musik als ‚Sprache des Herzens’ – ausdrucksgebundene Musik, die mehr noch als die 

Idee von der Tonsprache auf musikalische Wahrnehmungsuniversalien ziele und kulturunabhän-

gig seine Wirkung entfalten könne. Reinhard Kopiez stellt in seinem hier bereits erwähnten Auf-

satz diese Idee mit einem Erfahrungsbericht des Musikethnologen Gerhard Kubik in Frage: «Vom 

Leiter eines deutschen Kulturinstitutes in einem westafrikanischen Land wurde mir einmal er-
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zählt, wie eine ganze Schulklasse beim Konzert eines klassischen Streichorchesters immer dann 

in brüllendes Lachen ausbrach, wenn die todernsten Interpreten Pizzikato spielten.»10  

Musikpsychologen gehen davon aus, dass es ein voraussetzungsloses Musikverstehen nicht gibt, 

dass sich selbst vermeintlich ‚sicher’ gehaltene Wahrnehmungsgesetze schließlich als kulturab-

hängig erweisen können. Als universell erweisen sich lediglich so allgemeine Mechanismen wie 

die der Kategorisierung, der Generalisierungen und der Invariantendetektion. Dabei handelt es 

sich um musikunspezifische, allgemeine Gestalterkennungs- bzw. Wahrnehmungsmechanismen, 

wie man sie als sog. Phonationsprinzipien aus der Biokommunikation kennt: Stimmfühlungsrufe, 

tiefe Frequenzen beim Warnstatus, Defensivlaute, Unterwerfungslaute, Ruflaute. Die Prozesse 

der Gestaltwahrnehmung sind abhängig von Lernprozessen, also immer auch von kulturellen 

Lernprozessen. Wahrnehmung ist kein passiver sondern ein konstruktiver Vorgang, abhängig von 

unseren Interessen und Motiven und damit ist Wahrnehmung immer auch Teil von kultureller und 

gesellschaftlicher Praxis von Menschen. Was Menschen für ästhetisch sinnvoll oder sinnlos (an-

genehm oder unangenehm, gehaltvoll oder belanglos, geil oder langweilig) erachten – was sie 

verstehen - lässt sich nur über kulturell geprägte Sinne kommunizieren, weil es im Gehirn auf die 

entsprechenden kognitiven Landkarten trifft. In dieser Hinsicht ist Musik abhängig von sozialen, 

kulturellen und auch ökonomischen Dispositionen der handelnden Akteure. Wer heutzutage bei-

spielsweise die komplexe Bedeutung populärer Musikformen verstehen will, muss sich ihren un-

terschiedlichen Existenzformen zuwenden: Stilistik (ästhetische Dimension), kulturelle Praxis (so-

ziale Dimension) und Repertoirekategorie (ökonomische Dimension) sind voneinander nicht zu 

trennen. 

 

Weder das Dur/Moll-System, bestimmte Melodieverläufe noch das Konsonanz-Dissonanz Ver-

hältnis sind – so haben Musikpsychologen herausgefunden – wirklich universelle Wahrneh-

mungsmuster von Klang. Beispielsweise konnte Mitte der 70er Jahre Timothy Maher in einer kul-

turvergleichenden Studie zur Einschätzung der Auflösungsnotwendigkeit der kleinen Septime und 

der kleinen Sekunde („Tyrannei des Leittons“) zeigen, «dass indische Versuchspersonen die 

kleine Septime und die kleine Sekunde als signifikant weniger auflösungsbedürftig beurteilen als 

kanadische Versuchspersonen.»11 Auch die Kategorie des musikalischen Ausdrucks – vgl. Ausfüh-

rungen zu Musik als Sprache des Herzens - ist auf einen bestimmten zeitlich engen und geogra-

fisch relativ schmalen Raum begrenzt. Gerhard Kubik geht nach intensiven Feldversuchen zu 

unterschiedlichen Musikformen in Afrika davon aus, dass die meisten afrikanischen Musikarten 

emotional neutral sind. Bestimmte Akkorde, Tonfolgen, Tempi, Timbre-Sequenzen etc. drücken – 

anders als in der europäischen Musiktheorie behauptet - keine Gefühlsstimmungen aus. 

 

Diese Erkenntnisse helfen allerdings nur bedingt bei der Beantwortung der anfänglich formulier-

ten dritten Frage: wieso hält sich der Mythos von Musik als Weltsprache so hartnäckig bzw. wa-

rum stehen Johann Strauss, Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart oder Johannes 
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Brahms so außerordentlich hoch in der Gunst koreanischer Geigerinnen, vietnamesischer Ballett-

Choreografen oder den Institutionen des deutschen Konzertbetriebes? Wieso konnte das Konzept 

bzw. das Paradigma von Notation, Werk und Komponist offenkundig weltweit so erfolgreich sein?  

 

Für junge Koreanerinnen lässt sich die Frage auf den ersten Blick recht leicht beantworten, je-

doch tatsächlich nur auf den ersten Blick. An deutschen Musikhochschulen ist mittlerweile be-

kannt, dass ausgestattet mit einem deutschen Musikhochschuldiplom sich der Erfolg auf dem 

koreanischen Heiratsmarkt ganz erheblich steigern lässt. Eine Frage des Prestiges, der Anerken-

nung des westlichen Models: Originalität, Kreativität, Schöpfertum? Dies wäre zu kurz gegriffen 

und insbesondere gegenüber den Koreanerinnen überheblich und rassistisch.  

Ist es möglicherweise das Andere im Vergleich zu dem Eigenen, in diesem Falle dem Verständnis 

oder Unverständnis gegenüber Praktiken des Originären, des Ursprungs, der Kreativität? Existiert 

möglicherweise im ostasiatischen Raum bzw. im Kontext dort vorherrschender und ausgeübter 

Religionen ein anderes Konzept von Kreativität, Schöpfung bzw. Individualität als jenes, das wir 

als Kinder der europäischen Moderne kennen und favorisieren. Die Weltgesundheitsorganisation 

schickt sich beispielsweise endlich an, weltweit unterschiedliche Konzeptionalisierungen von 

Leib-Seele-Vorstellungen (Bewusstem/Un- und Unterbewusstem) als Ursache psychologischer 

Erkrankungen zu akzeptieren. 

In ostasiatischen Kulturen sind – entgegen der westlichen Perspektive – «Verfahren der Wieder-

holung, Paraphrase, Imitation und Kopie tendenziell nicht pejorativ besetzt …; sie genießen einen 

Status der Selbstverständlichkeit. … Welch relative Indifferenz gegenüber den Kategorien von 

‚Originalität’, ‚Authentizität’ und ‚Urheberschaft’ als absoluten Wertansprüchen in der ostasiati-

schen Kultur herrscht, welch wichtige … Funktion dem Zusammenspiel von Vorgefundenem und 

Neugefundenen zukommt»12, kann man vielleicht nicht nur mit Blick auf die berühmte Terracotta-

Armee des ersten Kaisers der Qin-Dynastie belegen, mit den Verfahren der Kalligraphie, den hun-

dertarmigen und hundertköpfigen Buddhafiguren, der chinesischer Schrift oder Porzellanmalerei.  

Aus ostasiatischer Perspektive bemisst sich die ‚Größe’ und ‚Mannigfaltigkeit’ eines ‚Werkes’ an 

der Güte technischer Reproduktion, nicht an der Originalität künstlerischer Produktion, Innovation 

oder Erfindung.  

Wer diese Sichtweise ernst nimmt, muss den Status westlicher Musik im ostasiatischen Kontext 

relativieren bzw. anders denken. ‚Wir’ - die Westeuropäer und ihre Kultur sind sowohl das andere 

als auch einfach nur ein transplantiertes Modul. Wir – bzw. Teile unserer europäischen Kultur - 

wurden schlichtweg einverleibt und zwar nicht auf der Basis ‚unserer’ Vorstellungen und Maßga-

ben, sondern eben nach dem Prinzip der Werthaltigkeit der technischen Reproduktion, unabhän-

gig von Schöpfungsmacht und Ursprung.  

 

Sind wir diesem Perspektivwechsel gewachsen? Der gepflegte Mythos von Musik als der ver-

ständlichsten Sprache der Welt lässt das Gegenteil vermuten. Er scheint der lautstarke Versuch, 
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etwas zu verallgemeinern, was man für verallgemeinerbar hält, in den unterschiedlichen Wirklich-

keiten so jedoch nicht existiert. 

 

Ein vergleichbarer Perspektivwechsel soll mit einem weiteren Beispiel aus der jüngeren europäi-

schen und nordafrikanischen Musikgeschichte nahe gelegt sein. Das Beispiel gehört zunächst in 

das Themenfeld von Weltmusik bzw. Worldmusic, einer Repertoirekategorie der Musikwirtschaft.  

Seit dem Ende der 1980er Jahre bis heute fungiert das Label Worldmusic als eine Rubrik der 

Tonträgerproduktion und Vermarktung von Musik. Als konzeptionelle Klammer bezieht sie sich 

auch auf entsprechende Veranstaltungen, Künstler, Agenturen, internationale Musik-Messen, den 

Einzelhandel und Rundfunkformate. Das anfangs genannte WOMAD-Festival (Peter Gabriel) 

stammt aus diesem Kontext. 

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

zusammengefunden, um den damals im Umfeld populärer Musikformen sich häufenden Produk-

tionen aus dem weiten Feld lokaler Musikkulturen weltweiter Herkunft eine wieder erkennbare 

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, Kon-

zerte, Sendeformate) beworben und verkauft werden sollten. Schließlich ging es auch darum, die 

‘nicht-westlichen’ Musikformen in die Gewinnspannen der transnational agierenden Musikwirt-

schaft zu integrieren. Stilistisch völlig uneinheitlich wurden unter dem Label Worldmusic sehr 

verschiedene Musikformen zusammengefasst. Als Repertoirekategorie der Musikwirtschaft be-

zeichnete sie damals insbesondere Musikformen wie die nordamerikanische Salsa, karibischen 

Soca und Zouk, algerischen Raï und westafrikanische High Life Music. Ergänzt durch franco-ame-

rikanische Formen (Cajun, Zydeco), sowie ‘modernisierte’ Formen europäischer Volksmusik (z.B. 

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 glo-

balen Klanglandschaft. 

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 weib-

lich, mittleren Einkommens und mit überdurchschnittlicher Bildung, zumeist im Bereich der Hu-

mandienstleistungen und Pädagogik tätig. Diese Gruppe verstand sich selbst als nonkonformis-

tisch 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. 

Die Suche nach dem ‘Authentischen’ und ‘Ursprünglichen’, die Verbindung von Körper, Bewe-

gung, Rhythmus und ‘handgemachten’ Sounds bildeten das kulturelle Feld, in dem Worldmusic 

nachgefragt war.13 
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Teil des unübersichtlichen Repertoiresegmentes Worldmusic bildete der algerische Raï. Algeri-

sche Migrantinnen und Migranten hatten ihn in den 80er und 90er Jahren des vorigen Jahrhun-

derts mit nach Frankreich gebracht. In Algerien selbst galt der Raï in den 50er und 60er Jahren 

als eine vom Kolonialismus pervertierte Folklore. In der Hafenstadt Oran tönte er bereits in den 

30er Jahren aus zwielichtigen Bars und maurischen Cafés. Träger dieser Musikkultur waren zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts landflüchtige Berber und aus den städtischen islamischen Gemein-

schaften ausgestoßene Frauen. Raï wurde gleichgesetzt mit Sittenverfall und Verwestlichung im 

Gegensatz zu einer andalusischen Kunstmusik, die in Algerien als Nationalmusik in den 

60er/70er Jahren etabliert werden sollte. Im Zuge der Islamisierung Algeriens flohen in den 90er 

Jahren viele Raïmusiker aus existentiellen Gründen – berühmte Musiker wurden Opfer islamisti-

scher Attentate - ins französische Exil und nahmen dort und in internationalen Studios Tonträger 

auf. International bekannt geworden sind v.a. Cheb Khaled und Cheb Mani, der zusammen mit 

Sting den Song Desert Rose aufnahm. Raï repräsentiert das vermeintlich lokale und authentische 

Algerien. In der Musik selbst existieren jedoch kaum mehr als Relikte an orientalisierendem me-

lismatischen Gesang. Diese Musik ist für ein europäisches Publikum produziert und wurde unter 

der Repertoirekategorie Worldmusic vermarktet.  

Anders verhält es sich mit einer Musikform, die heute das Soundbild algerischer Städte prägt, die 

vermeintlich westliche globale Popmusik: HipHop und Rap. Als Ausdruck ‚amerikanischer’ MTV 

Kultur und Sinnbild einer verlorenen Jugend kritisieren die Wächter der Reinheitsgebote diese 

Entwicklung. Warum aber sollen algerische Jugendliche nicht Teil einer modernen globalen Kultur 

sein und zumindest musikalisch deren ‚Sprache’ sprechen14. HipHop und Rap werden als Meta-

pher für Schwarz-Sein, Anders-Sein angeeignet und sind weltweit zu einem der wichtigsten 

Sprachrohre von Jugendlichen geworden; in Kuba, dem Senegal, Tschechien oder eben Algerien. 

Dort gilt er gleichsam als Brücke hin zu den kulturellen Praktiken algerischer Migranten in Frank-

reich. Die Texte sind verbale Faustschläge gegen Arbeitslosigkeit, Bildungsnotstand, fehlende 

Zukunftsperspektiven und Korruption. Allein in Algier und Oran soll es mehr als 100 Rapper ge-

ben: «Werfen wir die Stille in ein Leichentuch. Der Rap ist die Waffe, mit der ich meine Wut rei-

nige. Was mit mir geschehen wird, ist egal, auch wenn ich vor dem Richter lande. Ich lebe, ich will 

mein Land repräsentieren … » heißt es in einem Text von MBS (le Micro Brise le Silence) aus dem 

Jahr 2006.15 

 

Algerischer HipHop bzw. Rap nimmt für sich nicht in Anspruch eine Weltsprache zu sein, obwohl 

er mediale Muster und Sounds verwendet, die weltweit gehört werden. Der Sound dieser Musik-

formen fungiert dabei als eine Art Mediums, durch das hindurch spezifische lokale Bedeutungs- 

und Handlungsmuster aggregiert werden. Die Aufnahmen findet man weder in den europäischen 

Worldmusic-Charts noch im Tonträgerhandel.  
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Fazit 

Woher kommt der Mythos von Musik als universell verständlicher Sprache und wieso hält er sich 

so hartnäckig? Musik ist eine diskursive Praxis. In ihr Klanggeschehen ist nichts eingeschrieben, 

was man einem Gipsabdruck gleich ablesen bzw. übersetzen könnte16. Das gilt insbesondere 

auch für die mannigfaltigen Situationen des Transfers von Musik zwischen verschiedenen kultu-

rellen Verstehenssystemen.  

Aus der Perspektive der Aneignenden müsste man fragen, wieso und was dabei angeeignet wird 

und nicht davon ausgehen, dass das, was man meint, was daran bedeutungsvoll sei, für andere 

ebenso gilt.  

Für Wissenschaft und auch für Kulturpolitik heißt dies m.E. heute v.a., die eigene Position und 

deren Diskursgewalten respektive Regeln offen zu legen: Es ginge darum, die eigene Position zu 

verstehen und nicht absolut zu setzen, das scheinbar Allgemeingültige auf seine Relativität hin 

überprüfen bzw. rekonstruieren. So könnten bestimmte Topoi als Mythen verstanden und de-

konstruiert werden.  

Angesichts interkultureller Herausforderungen, Migration, Religionskonflikten und ökonomischer 

Globalisierung gilt es, Referenz-Orte der westlich-europäischen Wissens- und Wahrheitsproduk-

tion zu markieren, zu benennen und nicht als voraussetzungslos hinzunehmen. Das Sichtbarma-

chen bestimmter Positionen – z.B. der historisch erklärbaren Diskursgewalten der Musikwissen-

schaft von Notation, Werk und Autorschaft – kann hegemoniale, homogenisierende, postkoloni-

ale und diskriminierende Strukturen bewusst machen helfen. Dabei ginge es um die Ausleuch-

tung des Raumes, aus dem heraus bisher geforscht, argumentiert und schließlich auch gefördert 

wurde. Voraussetzung dafür wäre ein Perspektivwechsel des musikwissenschaftlichen Erkennt-

nisinteresses weg vom Werk hin zum vielschichtigen Musikprozess.  
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