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Musikethnologie: ein Fachbereich im 
Spannungsfeld zwischen Area Studies, 
Kultur und Sozialwissenschaften

Talia Bachir-Loopuyt

Als Forscherin, die sich, nach einer Ausbildung in Germanistik in Frankreich, der 
Forschung in Musikethnologie und Anthropologie zugewandt hat, musste ich 
mich an einen gewissen Perspektivismus gewöhnen. Das »Deutschland« der fran-
zösischen Germanisten, die sich un ter anderem mit Fragestellungen der Litera-
tur- und Zivilisationsgeschichte beschäftigen, ist nicht das Deutschland der Ber-
liner Europäischen Ethnologen, die anhand von differenzierten Methoden und 
Fragestellungen meistens zeitgenössische Phänomene erforschen. Musik wird 
von (Musik-)EthnologInnen, HistorikerInnen, SoziologInnen oder PsychologIn-
nen jeweils anders erforscht und der etablierten Arbeitsteilung nach beschäftigen 
sich die jeweiligen Bereiche auch nicht mit denselben Musikpraxen.1 Schließlich 
erscheint auch die Disziplin, zu der ich mich am meisten zugehörig fühle, die 
Anthropologie, angesichts ihrer heu tigen Zersplitterung in Schulen und For-
schungsgebiete, der Umstrittenheit ihrer Grundbegriffe (»Kultur«, »Tradition« 
usw.) und ihrer zum Teil undeutlichen Abgrenzung zu anderen Disziplinen der 
Sozialwissenschaften als nicht unbedingt »systematisch«.2 Nichtsdestoweniger 
war für meinen Werdegang wichtig, dass ich diese zwei empirischen Leitfäden 
hatte – eine regionale Spezialisierung auf Deutschland, eine thematische Spe-

1  Denis Laborde, »Pour une science indisciplinée de la musique«, in: Talia BachirLoopuyt, 
Sara Iglesias, Anna Langenbruch und Gesa zur Nieden (eds.), Musik, Kontext, Wissenschaft. 
Interdisziplinäre Forschung zu Musik, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, 25–33.

2  Michael Lackner, Michael Werner (eds.), Der cultural turn in den Humanwissenschaften. Area 
Studies im Auf- oder Abwind des Kulturalismus? (Suchprozesse für innovative Fragestellun
gen in der Wissenschaft, 2), hrsg. vom Programmbeirat der Werner Reimers Konferenzen, 
Bad Homburg: Selbstverlag, 1999, www.perspectivia.net/publikationen/ads/wrk2 [veröffent
licht am: 22.01.2015]; Gérard Lenclud, »L’anthropologie et sa discipline«, in: Jean Boutier, 
JeanClaude Passeron und Revel Jacques (eds.), Qu'est-ce qu'une discipline, Paris: Éditions 
de l’École des hautes études en sciences sociales, 2006.Ve
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zialisierung auf Musik – und dass ich mich irgendwann in einer (französisch 
geprägten) Tradition der Anthropologie einordnen konnte.

Im Folgenden möchte ich aufgrund dieses Werdegangs einige Aspekte der ak-
tuellen Situation des Fachs Musikethnologie erläutern. Zu diesem Fach kann ich 
mich insofern äußern und bekennen, als sich viele meiner Forschungs- und Lehr-
aktivitäten in Netzwerken entwickelt haben, die sich unter diese Bezeichnung 
sub sumieren lassen. Gleichzeitig betrachte ich wie einige meiner Kollegin nen 
und Kollegen die Abkoppelung der Musikethnologie von anderen Forschungsfel-
dern (unter anderem der Ethnologie, der Musikgeschichte und der Soziologie) 
aus epistemologischen Gründen als problematisch – wenngleich dies in pragma-
tischer Hinsicht nicht eindeutig im Sinne einer schlichten Einverleibung in den 
einen oder den anderen Bereich zu lösen. Das Erkenntnispotential von musik-
eth nologischen Forschungen hängt, so meine These, gerade von dem Dialog mit/
zwischen diesen Disziplinen und von der Produktivmachung einer instabilen 
Stel lung im Spannungsfeld zwischen Musikwissenschaft, Area Studies und So-
zialwissenschaften ab.

Musikethnologie als Fachbereich

Musikethnologie hat sich historisch als ein Teilbereich innerhalb der Musikwis-
senschaft etabliert. Es ist ein eher kleiner (zum Beispiel im Vergleich mit Musik-
geschichte), zersplitterter Bereich, der heute im deutschsprachigen Raum unter 
unterschiedlichen Bezeichnungen zusammenfällt: Musikethnologie in Hannover 
und Rostock, Kulturelle Musikwissenschaft in Göttingen, Europäische Musi-
kethnologie an der Universität Köln, Weltmusik und transkulturelle Musikfor-
schung an der Musikhochschule Köln, Transcultural Music Studies in Weimar, 
Vergleichende Musikwissenschaft in Wien, Ethnomusikologie in Graz, kulturelle 
Anthropologie der Musik in Bern und weitere. Diese vielfältigen Bezeichnungen 
deuten auf unterschiedliche, zum Teil widersprüchliche Zielsetzungen und me-
thodische Ansätze hin, die jeweiligen Vertreter sehen sich jedoch mit der Traditi-
on der Ethnomusicology verbunden.3 

Als gemeinsamer Nenner fungierte lange die Annahme, dass sich Musiketh-
nologinnen und Musikethnologen, beziehungsweise Ethnomusicologists mit 
Musikformen beschäftigen, die in Abgrenzung zum Objekt der historischen Mu-
sikwissenschaft, der westlichen Kunstmusik, gedacht (außereuropäische Musik, 
Volksmusik, populäre Musikkulturen, traditionelle Musik, mündlich überlieferte 
Musik und weitere) und insbesondere durch regionale Kriterien definiert werden 

3  Julio Mendivil, Regine AllgayerKaufmann, Oliver Seibt, Gerd Grupe, Britta Sweers, Birgit 
Abels und Oliveira Pinto de Tiago, »What discipline?« Positionen zu dem, was einst als 
Vergleichende Musikwissenschaft begann, Die Musikforschung 67/4, 2014, 384–409.
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(Musik in der Türkei, indische Musik, Pop-Musik aus Korea und weitere).4 Wie 
man diese Musikformen genau definieren und konkret erforschen soll, ist seit 
jeher sehr umstritten. Von daher war und ist die Musikethnologie als kleiner Teil-
bereich der Musikwissenschaft von einem besonders hohen Grad an epistemo-
logischer Instabilität geprägt, die sich im deutschsprachigen Raum zum Beispiel 
in der Vielfalt der Bezeichnungen niederschlägt. Im Vergleich dazu überwiegt im 
französischsprachigen Raum zwar eine Bezeichnung (Ethnomusicologie), diese 
verhindert aber weder die Unterschiede und Kontroversen zwischen Schulen, 
noch die Bildung von alternativen Forschungsansätzen wie etwa den Bezeich-
nungen anthropologie de la musique oder sociologie de la musique.5 Je nach Ort 
wird der Akzent auf unterschiedliche Schwerpunkte und Methoden gesetzt: auf 
die Erforschung von fernen oder lokalen Musikkulturen (musikalische Volkskun-
de beziehungsweise Ethnomusicologie de la France); auf die Objektivierung mit 
den Mitteln der Transkription und Musikanalyse, der Akustik und der Infor-
matik oder auf das langwierige Eintauchen in ein Feld und das subjektive Er-
fassen einer musikalischen Praxis; auf den Dialog mit Area-Spezialisten oder auf 
transversalen Fragen der Anthropologie oder der Musikwissenschaft. Durch die 
Internationalisierung von Forschung kann sich jeder unterschiedlichen interna-
tionalen Netzwerken angliedern, worunter zugleich der Dialog mit lokalen Kol-
leginnen und Kollegen leiden kann. Gleicherweise verstehen sich Musikethnolo-
ginnen und Musikethnologen als interdisziplinär, dadurch wird aber der Dialog 
unter ihnen nicht unbedingt gefördert, da die jeweiligen Wahlverwandtschaften 
in sehr viele unterschiedliche Richtungen laufen – von der Linguistik über Eth-
nologie, Geschichte, Area Studies, Informatik bis hin zu Neurowissenschaften. 
Und so finden sich in der kleinen Welt der Musikethnologie viele der größeren 
Unterschiede wieder, die den lebendigen Wettstreit zwischen Geistes- und Na-
turwissenschaften sowie zwischen Sozial- und Kulturwissenschaften prägen.

In den letzten zwei Jahrzehnten gab es – insbesondere in der deutschsprachi-
gen – Musikethnologie sowohl in wissenstheoretischer als auch in institutioneller 
Hinsicht viel Bewegung. Die Rede von einer »Krise der Musikethnologie«, die 
unter anderem nach der Schließung oder Umstrukturierung mehrerer Institute 
in den 1990er-Jahren hervorkam, wurde zum Anlass einer kritischen Infragestel-
lung des Ansatzes der vergleichenden Musikwissenschaft, die nun in zum Teil 
vereinfachender Weise als »Berliner Schule« und Gegenmodell zur modernen 
Ethnomusicology angesehen wurde. Einige in den letzten Jahren entstandenen 

4  Laurent Aubert, The music of the other: new challenges for ethnomusicology in a global age, 
Farnham: Ashgate Publishing, 2007.

5  Siehe unter anderem Hyacinthe Ravet, Bruno Brévan (eds.),Sociologies de la musique. 
Relectures et voies nouvelles, L'Année sociologique, 60/2, 2010, https://journals.openedition.
org/lectures/4819 [22.08.2018] und die Beiträge von Jacques Cheyronnaud , Denis Laborde, 
Antoine Hennion und Esteban Buch in: Talia BachirLoopuyt, Igor Contreras (eds.), Musique, 
histoire, sociétés. Les études sur la musique à l’EHESS, 1, 2018, https://journals.openedition.
org/transposition/1667 [22.08.2018].
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Studien über nahe Felder (Musik und Migration, Schlager, Weltmusik, Pop-
Musik und andere) haben eine Öffnung zu den Kulturwissenschaften bewirkt 
und eine interessante Diskussion über die Haltbarkeit der Grenzen zwischen 
Musikethnologie und anderen Bereichen der Musikwissenschaft hervorgerufen.6 
Heute erscheint für viele Musikethnologinnen und Musikethnologen insbeson-
dere der Dialog mit den Popular Music Studies als relevant.7 Westliche klassische 
Musik und Institutionen wie Konservatorien, Orchester, Chöre bleiben, trotz 
älterer und neuerer Ansätze,8 als Feld für viele Musikethnologen und Musiketh-
nologinnen aber weiterhin außer Betracht.

Auf der Seite der Musikhistorik hat Musikethnologie im Kontext der Dis-
kussionen um den Cultural Turn eine größere Aufmerksamkeit erlangt – »We 
Are All (Ethno)musicologists Now!«,9 rief der Musikhistoriker Nicholas Cook in 
einer viel beachteten Publikation zur aktuellen Situation der Musikwissenschaft. 
Einige deutsche Musikhistorikerinnen und Musikhistoriker sind gleicherweise 
zu Ethnografinnen und Ethnografen zeitgenössischer Praxen geworden.10 So sind 
mehrere fruchtbare Dialogstellen sowohl in Frankreich als auch in Deutschland 
entstanden – sei es über klassische Themen der historischen Musikanthropologie 
wie zum Beispiel Musik und Ritual oder über neuere Fragestellungen wie Emo-
tionen, Soundscapes, Global Music History – die aber vor allem in Frankreich in 
den etablierten Bereichen der Musikethnologie und der Musikgeschichte nicht 
breit rezipiert wurden. Nach wie vor fehlt es an Orten und Räumen, wo die Per-
spektiven der jeweiligen Wissenschaften auf Augenhöhe in Dialog treten können 
und Interdisziplinarität langfristig in Studiengängen verankert werden.11

Vor allem zwischen MusikethnologInnen und EthnologInnen fehlt es aber 
heute weiterhin an Kontaktstellen, da die beiden Bereiche institutionell kaum 
vernetzt sind und Forscherinnen und Forscher aus diesen Fächern, trotz dem 

6  Martin Greve, »›Writing against Europe‹: Vom notwendigen Verschwinden der Musikethno
logie«, Die Musikforschung 55/3, 2002, 239–50; Kerstin Klenke, LarsChristian Koch, Julio 
Mendívil, Rüdiger Schumacher, Oliver Seibt und Raimund Vogels, »›Totgesagte leben länger‹– 
Überlegungen zur Relevanz der Musikethnologie«, Die Musikforschung 56/3, 2003, 261–271.

7  Siehe unter anderem Julio Mendívil, »Musikethnologie«, in: Claus Leggewie, Erik Meyer 
(eds.), Global Pop: Weltmusik in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung, Stuttgart: J.B 
Metzler, 2017, 35–42.

8  Siehe unter anderem Jacques Cheyronnaud, Musique, politique, religion: de quelques menus 
objets de culture, Paris: L’Harmattan, 2002; Laudan Nooshin, The Ethnomusicology of Wes-
tern Art Music, Abingdon: Routledge, 2015; Denis Laborde, De Jean-Sébastien Bach à Glenn 
Gould: Magie des sons et spectacle de la passion, Paris, Montreal: Editions L'Harmattan, 
1997.

9  Nicholas Cook, »We Are All (Ethno)musicologists Now«, in Henry Stobart (ed.), The New 
(Ethno)musicologies, Lanham, MD: Scarecrow Press, 2008, 48–70.

10 Gesa zur Nieden, »Musical Drama and Personality Cult. Genrebased Definitions of Ethnogra
phy to Richard WagnerAssociations«, Musiktheorie 30/1, 2015, 61–73. 

11 Siehe unter anderem dazu Reinhard Strohm (ed.), Studies on a Global History of Music, 
London: Routledge, 2018; Michael Werner im Gespräch über das Experiment an der EHESS 
Paris in diesem Band, S. 50–54.
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hier und da angekündigten Cultural Turn, immer noch mit sehr differenzierten 
Annahmen über Musik, Kultur und Raum arbeiten. Gerade für aktuelle Diskus-
sionen, wie zum Beispiel die Kulturalismus-Debatte, könnte der Dialog zwischen 
ForscherInnen beider Welten fruchtbar gemacht werden.12 Dafür sollten die Mu-
sik ethnologinnen und Musikethnologen aber die Musikwelten, in denen sie 
meis tens selbst als ExpertIn, AktivistIn, MusikerIn oder HörerIn verstrickt sind, 
nicht bloß als Anwendungsfläche für theoretische Wissensbestände (im Sinne der 
Applied Ethnomusicology) betrachten, sondern sie auch als »normales« Feld re-
flexiv erforschen. Dies gilt zum Beispiel für die vielen Orte und Anlässe, an denen 
Musikklänge aus anderen Teilen der Welt oder aus regionalen Musikkulturen in 
europäischen Gesellschaften hörbar werden.

Weltmusik, Global Pop – oder wie auch immer man sie be
zeichnet

Der Begriff »Weltmusik« löst – besonders in Deutschland – ein gewisses Unbeha-
gen aus. ForscherInnen, EssayistInnen, MusikjournalistInnen, VeranstalterInnen 
oder MusikerInnen haben wiederholt auf die Schwächen und Probleme des Be-
griffs hingewiesen – unter anderem seine Unbestimmtheit als »Sammelbegriff«, 
seine ethnozentristische Beschaffenheit, seine Entstehung als »Vermarktungska-
tegorie«. Trotz dieses weit verbreiteten Unbehagens an dem Begriff besteht in 
Deutschland, so wie in vielen anderen Ländern, ein dichtes Netz von Akteurin-
nen und Akteuren und etablierten Institutionen, die Musikkulturen und -stile 
aus unterschiedlichen Teilen der Welt unter der Bezeichnung »Weltmusik«, zum 
Beispiel world music, global music, global pop, traditionelle Musik sowie viele spe-
zifischere wie Salsa, Flamenco, Oriental Jazz, Balkan Beat und andere nutzen 
und Musik als eine privilegierte Form der Begegnung zwischen diversen kul-
turellen oder sozialen Gruppierungen betrachten. Parallel zu und manchmal in 
Überschneidung mit den Musikwelten der Diaspora-Communitys tragen solche 
Akteure dazu bei, die klangliche Präsenz von anderen Sprachen, Dialekten und 
Kulturen, die damit einhergehenden Ansprüche auf Gehört-Werden und die 
Vorstellungen über Eigenes und Anderes zu verbreiten – freilich in gesteigerter 
Weise in multikulturellen Großstädten und anlässlich von temporären Veranstal-
tungen wie Festivals, aber nicht unbedingt nur zu diesen »urbanen« Anlässen.

Musikethonologinnen und Musikethnologen haben – besonders in Frank-
reich – diesen bunten Weltmusikbetrieb lange mit Distanz, unter dem Blick-
winkel des Authentizitätsverlusts, betrachtet, obwohl sie darin in vielfacher und 
widersprüchlicher Weise verstrickt waren – als Vermittler von Musik und Wissen 
über Musik durch Feldaufnahmen, Filme, Bildungsprojekte, Schriften und so 

12 Wolfgang Kaschuba, »Lili Marleen in Shenzhen – oder: Kulturalismus als globales Reprä
sentationsparadigma«, in: Ingo Schneider, Martin Sexl (eds.), Das Unbehagen an der Kultur, 
Hamburg: Argument Verlag 2015, 111–142.
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weiter. Nur in dem Bereich der Applied Ethnomusicology fand das Thema Be-
achtung, nicht aber immer in distanzierter Weise. Bei den Ethnologinnen und 
Ethnologen war die Kategorie Weltmusik eher ein (Rand-)thema innerhalb von 
Studien über Inszenierungen kultureller Vielfalt oder Konstruktionen von Alteri-
tät.13 In beiden Feldern tendierte man dazu, das Thema an andere SpezialistInnen 
– insbesondere PolitikwissenschaftlerInnen oder WirtschaftsforscherInnen – zu 
übergeben. Bis auf einige Ausnahmefälle galt Weltmusik lange als nicht relevant 
für ernst zu nehmende ethnologische oder historische Studien.14

Anhand der ethnografischen Untersuchung von Weltmusikfestivals lässt sich 
aber zeigen, dass Weltmusik sehr unterschiedliche Musikformen umfassen kann, 
Verzweigungen und Überschneidungen mit fast allen musikalischen Gattungen 
(Volksmusik, Jazz, Neue Musik, Alte Musik, Pop und so weiter) aufweisen kann; 
dass sie je nach Ort und Anlass sehr unterschiedliche Erwartungshorizonte ein-
schließt und zum Beispiel mit Problemen der Staatsdiplomatie, der lokalen Stadt-
politik oder der internationalen Kulturpolitik verbunden sein kann. Weltmusik-
festivals können demnach – um ein Konzept aus der pragmatischen Theorie zu 
benutzen – als ein Probefeld untersucht werden, in dem unterschiedliche Ak-
teure (MusikerIn, HörerIn, VeranstalterIn, TontechnikerIn, MusikliebhaberIn, 
MusikethnologInnen und weitere ExpertInnen) in der kollektiven Erforschung, 
Produktion, Erfindung und Bewertung von Musik miteinander interagieren. 
Dabei erweist sich Musik zwar als eine besonders wirksame Projektionsfläche 
für Stereotype eigener und fremder Kulturen, sie kann aber auch als Mittel zum 
place-making oder zum (manchmal) distanzierten Spiel mit diesen Vorstellungen 
fungieren. Somit können, ausgehend von solchen Fällen, auch allgemeinere Fra-
gen der Ethnologie und Soziologie diskutiert werden – wie zum Beispiel die Be-
schaffenheit von Kunstwelten und von öffentlicher Kultur, die lokale Erfassung 
von globalen Prozessen oder die Bewertung von Musik.

Außerdem lassen sich anhand der Beobachtung von Weltmusikfestivals auch 
Aspekte der Gesellschaften beleuchten, in denen solche Musikanlässe stattfinden 
– zum Beispiel von Frankreich und Deutschland im Hinblick auf die Präsenz 
und Sichtbarkeit von Migrantenkulturen, auf das Verhältnis zu lokalen und fer-
nen Musiktraditionen, auf die Organisation von Kulturpolitik, die Rolle von 
Expertinnen und Experten oder die Strukturierung des Musikmarkts. Mit Be-
achtung der Ansätze der Histoire croisée und der Postcolonial Studies gäbe es 
gleicherweise noch viel zu untersuchen in Bezug auf die »entangled« Geschichte 
von Wissenschaftstraditionen sowie von Musikstilen und den damit einherge-

13 Gisela Welz, Inszenierungen kultureller Vielfalt, Frankfurt am Main, New York: Akademie
Verlag, 1996.

14 Siehe unter anderen Ausnahmen Veit Erlmann, »The aesthetics of the global imagination: 
reflections on world music in the 1990s«, Public Culture, 8/3, 1996, 467–487; Denis Laborde, 
»Les sirènes de la World Music«, Les cahiers de médiologie 1, 1997, 243–252; Laurent 
Aubert, The Music of the Other (wie Anm. 4). Und ganz aktuell: Claus Leggewie, Erik Meyer 
(eds.): Global Pop. Das Buch zur Weltmusik. Stuttgart: J.B. Metzler, 2017.
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henden Vorstellungen über Kulturräume (»Osteuropa«, »Afrika« und so weiter) 
oder Religionen.15 Die Kenntnis bestimmter Musikgattungen und -stile kann 
hier helfen, um die Übersetzungen, Verwandlungen und Aneignungen von For-
men oder stilistischen Verfahren in anderen Kontexten besser einschätzen zu 
können – sowie andererseits das Eingeständnis, dass niemand alle Musikkulturen 
der Welt kennen kann und dass die Tätigkeit des Hörens bei Weltmusikfestivals 
für ExpertInnen wie für alle MusikhörerInnen demnach immer in einer orts- 
und zeitgebundenen »bricolage« mit variierenden Vorkenntnissen, Vorlieben und 
Vorstellungen besteht.

Sobald die Beschreibung aber nicht nur auf die Objektivierung von musika-
lischen Repertoires und Stücken, sondern auf die situierte Erfassung von mu-
sikalischen Begebenheiten mit Blick auf die unterschiedlichen interagierenden 
Akteure zielt, wird der Dialog zwischen Disziplinen innerhalb und außerhalb der 
Musikwissenschaft/Musicologie sinnvoller und fruchtbarer.

Musikethnologie und ihre »Anderen«: Wege des Dialogs

Ausgehend von diesen Betrachtungen und mit Blick auf die schon alten Initia-
tiven zur Förderung des intra- und interdisziplinären Dialogs sollte weiter an ei-
ner stärkeren Einbindung von musikethnologischen Forschungen in das breitere 
Spektrum der Kultur- und Sozialwissenschaften und an der Schaffung von Brü-
cken insbesondere zu den Nachbargebieten der Ethnologie, der Musikgeschichte 
und Musiksoziologie gearbeitet werden.

Die Forschungspraxis in der Musikethnologie und der Ethnologie unterschei-
det sich unter anderem durch eine differenzierte Haltung zum Feld. Musiketh-
nologInnen sind oft selbst MusikerInnen, MusiklehrerInnen oder AktivistInnen, 
die mit verschiedenen Mitteln zur Verbreitung, Erhaltung und Neuerfindung 
von tradierten Musikpraxen beitragen. Ethnologinnen und Ethnologen dagegen 
betrachten Musik so wie andere kulturelle und soziale Begebenheiten mit mehr 
Distanz und unter anderem unter dem Aspekt von kulturalistischen Strategi-
en. Gerade diese Diskrepanz ist ein guter Ansporn für Diskussionen über For-
schungsfragen, die bis jetzt in den beiden Welten eher parallel untersucht werden 
(wie zum Beispiel urbane Kulturen, Globalisierung, Soundscapes, Hörerfahrung, 
Erinnerungskulturen und andere) sowie über vermeintlich »gemeinsame« Begrif-
fe (wie zum Beispiel »teilnehmende Beobachtung«, »Kultur«, »Tradition« und 
weitere). Dies gilt im breiteren Sinne für Diskussionen zwischen Musikspezialis-
tInnen und Nicht-MusikspezialistInnen, da hier Missverständnisse insbesondere 
aus der differenzierten Haltung zu einem Objekt entstehen, das in vielen Fällen 
ein »Liebesobjekt« bildet – weshalb eine gemeinsame Auseinandersetzung, insbe-

15 Siehe zum Beispiel den Beitrag von Hadj Miliani, »De quelques apories du champ musical«, 
in: Jocelyne Dakhlia (ed.), Des arts en tension: la création artistique contemporaine en pays 
d'Islam, Paris: Editions Kimé, 2006. 
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sondere unter dem Aspekt der Anhänglichkeit und der Involvierung im kulturel-
len Feld besonders fruchtbar sein kann.16

Im Ganzen ist der »Vergleich des Unvergleichbaren«17 – also von Musikwel-
ten, die kaum miteinander zu tun haben (von Oper bis Rap über Jodel oder 
Schlager), sowie von nahen und fernen Musikkulturen – besonders fruchtbar, um 
die eigenen Selbstverständlichkeiten zu relativieren. Von Seiten der Musikethno-
logie und Ethnologie hieße dies, sich auch mit den vielfältigen Formen »westli-
cher klassischer« Ausprägung innerhalb und außerhalb von Europa auseinander-
zusetzen – von Formen des Kulturerbes im »Musikland Deutschland«, bis hin zu 
musikalischen Institutionen wie Konservatorien, Orchestern oder Chören in an-
deren Teilen der Welt. Von Seiten der Musikhistorikerinnen und Musikhistoriker 
bedeutete dies eine Auseinandersetzung mit den Methoden und Fragestellungen 
der Ethnologie, mit den Geschichten von anderen klassischen Traditionen sowie 
von populären Musikkulturen, mit Mischformen und Kontaktzonen zwischen 
unterschiedlichen Kulturräumen bedeuten.

Dieser intradisziplinäre Dialog innerhalb von Musikstudien ist aber nur dann 
fruchtbar, wenn er nicht von den breiteren Diskussionen außerhalb der Musik-
wissenschaft abgekoppelt wird – über die Beziehung von Geschichte und An-
thropologie (zum Beispiel in der Tradition der Annales, der Alltagsgeschichte 
oder der Historical Ethnography), von Anthropologie und Soziologie oder noch 
von Sozialwissenschaften und Kognitionswissenschaften. Die Entwicklung von 
interdisziplinären Studiengängen und Forschungsprogrammen mit dem Schwer-
punkt Musik/Performing Arts ist daher nicht nur an musikwissenschaftlichen 
Instituten, sondern auch an und zusammen mit Forscherinnen und Forschern 
aus anderen Bereichen der Sozial- und Kulturwissenschaften wie Ethnologie, So-
ziologie oder Geschichte besonders wünschenswert. Denn Musik mag für Vertre-
terinnen und Vertreter dieser Bereiche als nicht unbedingt zentral gelten. Doch 
gerade diese Stellung erlaubt möglicherweise einen flexibleren Umgang auch mit 
den etablierten Denk- und Vorgehensweisen der großen Disziplinen.

16 Antoine Hennion, The Passion for Music, London: Routledge, 2015; Wolfgang Kaschuba, »Lili 
Marleen« (wie Anm. 11).

17 Marcel Détienne, Comparer l’incomparable, Paris: Le Seuil, 2009.




