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In reference to the expressions of musical ereation, appropriatiOl~ and 

transfonnation, what kind of individual or theoretical narrati,'cs "'" connected 

with tha concept of intercultural cnCOUIlters? 

How"'" distinCi musical pattern" furms, and stnJ<:tUres, musical instruments, 

and pcrl'orrnance practices of the "own" or '111e forcignH cross-culturally 

tran.ferred, imitated or creativety .ppropriated? 

On the basis of exemplary discourse linked to intercultural exchanges between 

musical exp=ions of Korean and "Western" music styles, the article illustrates 

how individual composers "'" and interpret themselves. k an example of this 

intercultural exCh'lIIge, the performance allist Dohee explains her composition 

lfonBiBaek San (The Ritual of the White MOlllltain, 2011) as a fusion of 

Korean-shaman vocal tones with electronic sOIllld pattems and the 

Wcstern-oriented post-dassical string q1J<1l1el Elhel. A rath(!r poly-cultural-kian 

approach is articulated by Kim Jin-JIi in her reflection on the ll'anscultuml 

dance-/IlllSic-drama Dragon Bond Rile (1997) in which Indian, Korean, J.panese 

and Balinese drums and dances are interh';ned. In contrast to thi" a l)'pe of 

bi-a.ltural concept i. ]l\IfSUed by the comJ>l.l""T Christian Utz (born in Munich) 

with his intercultural composition logeiller((aparl (2001). He intentionally 

employs Wcstcm and Korean musical instruments and clements to express a 



compositional "alterity" in the comexl of modem comemporary music. 

'The self_interpretation of composers locates, On an ongoing_basi.. cultural 

origin as well as individual and persooal memories in the CQJ]te,t of bringing 

togC!her distinct concepts of musicals styles of different culIDres. In the majority 

of cases. composers differentiate bem~ thc "own" and the "foreign" and the 

intercultural and poly-<:ultural forms of expression. Bm ;n a trnnscultural concept 

-as in Reinhard Flati,chler's project \1:egadnmlS, for example, where mo.,iciallS 

from differem parts of the world perform together and employ a variety of drums 

of the world -the identific.lllon of the cultural origin of illStruments and styles is 

no longer of significance. What exclusively coonts ill thcir subJe«ive narratives 

is the creative presence of a virtual plurality, way beyond the question of 

proven:mce and originality, since the musicians themselves refer dire«ly to a 

C{Jrnmon bond of music--making. Alnmst in a "spirirual experiment" the 

performers of Megadrums explain their sound performance as "music with no 

ego" by lettiIJg go and in1pf<lvising_ 

AI a rule, cultural studies try to summarize and b'CJ\cralize such individual 

self-interpretatiollS of composers illld theiT "rubjective" reality concepts. 

By objectifying these subjective realities from an outsider perspective, cultural 

theoty hos developed different =-eultural narratives as, for e""mplc, the 

narrative of "cultural memory" by Jan Assmann, the narmtive of interculturality 

by Adam R Mall/Hamid Reza You,d;, the narrative of transculturality by 

Wolfgang Welsch, illld thc narrative of hyperculturality by Han Byung-OIUI. Han 

and Assmann give, for example, quite contradicting inteIpretations of the 

"objective" reality_ On the one hand Han Bytrng·Chul, born in Korea. refers to 

the thesis of llyp<rculruraUty that nas no reference to a historical memory; on the 

other hand the German Jan Al;smann represents the thesis of the "cultuml 

memory" of modem man who is still rooted in his or her cultural history. 

Today, the complexity of the juxtaposition of various oo]}-synchronously 



evolved musical styles, perf<lmlance_prnctices, and lhoories covers nearly all 

'ocietal areas, national cultures, and e,'en urban and ruml peripheries. In 

accordance with lhe facts, • similar oompk<ity applies to the theoretical 

narratives of intra_, inter_ and Irans- or hyperculrurality. Each of these accentuates 

and emphasizes specific differences of the dynamic aspects of culmre" creativity, 

musical styles, and fonns. If Olle outlines the narratiws of culmral dynamics, 

most theoretical discourses always implies somo ehanging perspective betW<;Cn 

~subjective" individual statements and generalized "objective" statemellts in the 

fonn of a continuous and recurrent reflcctJon movemem, The reflection proceeds 

from an imraculturnl discourse-as articulated by Dieter Senghaas in terms of 

''the conflict of the individual culture with itself'; then it broadens the perspective 

to an intercuJtural discourse in the conflict between different culmre, (religio .... , 

languages, etllllicities, and musical styks). The e;wtic "foreign" gradually turns 

into the more politically correct "other" or the "new", in the narrative concepts 

of the trascultural Self, We, and the Others, which do regard or disrogard the 

culrure of remembrance. In spire of the framework theories of "tnms-", "hyper-" 

or "mctacutture", conf]jcts and tCIl.,iOllS botween different musical styles and their 

representatives exist funhennore not Ollly from the local or TCgiOllal but also from 

the "cthnic" or national perspective as well as from the perspective of 

hybridi?.atiOlL The construct of the "own" is still p::<peluated as distinct from 

"other" or "foreign" musical constructs, and it is still ,'a~d nO! only related to 

language buI also to musical actions and [OlmS, TO styles, to mdlvidual 

composers. and TO perfonners as well as to sdl<llars. 



Narrative Konzepte zur Musik 1m 
interkulturellen Diskurs 

Max Peter 8aumann' 

Jeder Mensch, jeder WISSenSChaftler, im Besooderen auch jede M6ikologin oder 

je<.k:r Musikologe,ll ist ein spezialisiertes Wesen mit spezifisehen Erl<emrtnisim=t 

Ths Interesse, Kfnn\tlissc LU Musiken di= Welt sich anzueignen, das W= darüb<:r 

2lI mehren und die dylwnisehen f'r<lzew: in der Ausein:mderse1Zlltlg mit den 

cigenladturetlen (I:rl:annten) und arxJcren (fremdkulture!lcn), noch nicht oder v.mig 

\Jckannten "Musiken und Musikstilen zu beschreiben, diese zu verstehen oder 2lI 

erklär<:rwlies alles """"->1 bereits auf einer höchst spe2ialisiertcn und zugleidl selektiven 

Wahrnchtwng VOll Weil Zum narnlIiven Kanon der nx~ik\visscnschaftllcben Mcthoden 

g<hörtcn (1.) die pIJMorn:nologiscbe llikriplion (reilnelJmerd;s Boobachren, Bel'rllgcn, 

Protokollieren, Analysieren und Beschreiben), (2.) das enprischcs E'sIdäre:n (auf dcr 

Grundlage VOll qualitativen oder quantitativen Daten), (3-) das gegenwartsbcwgene oder 

historisch-henneneutische Vemellen undIoder (4.) das kultuIkritische (bzw. äst/-dische) 

}3e\,,,,-tcn von mmilmllsch::n Ereignissen in der P<rl"OI1UlIIl und Rezeption VOll Kläng<:n 

oder VOll ~ Artefukren ~!Cn, Partituren, &hallaufzeic!mungen)_ 

War die Musiko!og1e <Je; Hön;innes als Musi"")'S!eImtik einerseits Ix:::rogetl auf die 

reurobio\ogi9;hc "Narur" des Hön:ns, so konzentriC>1C sich die Musikgeschichre in 

erster Uni. auf das Hören als in der GeschIchte verortClC Erinnerungskultur(cn)_ Das 

, >;''<1 'll~'I-.s..'" 11I'l":ii> 
1) I,n "dl"ndeo ,_ .m, ~h"" G,~,,,lc" "'0 P,"mlM'''''' ",,-eil, »=hk<i",""",,",l 

,~",-=±t. Im GerKlc< ;"",",,=dm Su-u>e """ ;""'ltl;clo '~fMu.~kolo,;n. _,--.-,,,,,, 

/ Ml","""'rnkeru"l. 5I""""'k", I 51"'-"'''''"''''"\ «C_ """i< ~k 'jb",~ c~. 



H1lren mit Gcgenw.lrtb<:zug .uf untersdriedliche ''kulrnreUe'' oder individuellen 

Krorexre war ,,;ed::nnn ein primärer Fokus der Eth/lOll1llSikoIogie. 

Sol"'" auf die Originalitli! VOll Methoden und Gegerntand ~ Narr:l!iven VOll 

Mu<cikge:schkhle, Ethoorn..sikoIogie und ~tik haben sich in Dculschland 

seit GuiOO Adlers Anikcl uoo- "Umflrng, MeIhode und Ziel der Ml,i<;ik\\.isscnschaff' 

(1S85}') unen!l\o:g! p::rp:;:luicrt, o\w.OOl die Prnxis sich längs! in vielen Bereichen schon 

fillIZ anders und dur<hMIkter offenbart, da die Wirklichkeit nicht VOll ihrer 

Interpretation, der BeoOOchter/die ßeobachrerin nicht ,"" dem Beobachteten isoliert 

v.m:len karm. Dartlber hinallS """'iren EdmonJ.Nkologm ..,1bstrefle,iv nicht m .. in der 

''Feldforschung'', sondern m:clt C1wa beim V~ von Jnsttumenren ,nit akustischen 

bzw. empirisch qualitativen Methoden; er oder ,ie erarbefret sich gegebenenralls nicht 

oor archäologische sondem au::h historische QJelIen im Umfeld eines g<#lw,rut.,>

I:=>gencn oder abgegrenzten Untersuchungsgebieres, um darauf 'LJfb"UI:rd ,och 

wiC<bum auch em" mit Frngeu des irromteriellen KuI!tJI'CrIx>; ''"''"~ die 

sdb.'f v.;e<!ennn zukunftsbezogme Vor:nJSSel2llngCn der Kultur-und Med!enkritik 

implizieren Analoges gilt von Musi~ bei denen .".rermtis<he 

Untersuclrungen etwa 2IJf Natur <b Hör= mgleich m:clt mit Frngeu der kulturellen 

Kmditiooien'Jg und des gescltichtlichcn Kontextes konfiooI:iert v.<:rden oder Fragen an 

die MllSikgesd>ichre mglcich mit Eikennmissen aus der oral-<mralen Überliefe .. _ 

mgsredtttik der !r1Iditioncllen Mimk """,iren ".,,-den m!I<scn. Nicht nur sind die 

Cirtt'm;n der DiS>iplmen inzIlli:chon m"hr und rrcltr cntgn.=t und gep<jigt VQIl 

"Austausch, Überg!ingen illld Verllcth!UJ\,"C!l'~) m.ischon mehreren CXten, Zeiren und 

Kult=n. sondern der Gegerntand selb.T, ro\mlich d,,, individualisierte H&en auf die 

'j Gwoo Adkc' '[)"",,,,g. ",.hode und "id dcr o""Um"""''''''ft.' Vi&fd;d!""""lmft fIJr 

.\I_=_r, 1. 1$5. S, \~20. 

J) V!ll h<=u don F'"'''''''"B''exl:rom S~,um'Origu>al odcr KoI'C' Re>4"ioo und """~u"" 

"'" .\1",",. Korea & DclJl><hlInd'. Seou!. O"/ . .ffi. Sepl<ml",. W1l. ~'o'JI ""'LO",I t;AA~r>lt\· ;" 
_,""" rrul dem Goethe ",,,ot,,",. Scool. 



UIII<",,;hicdlichcn Narrativen der Musiken in der WeItI) winl ,....,1lI=ld ~ in 

der Vielzal~ ihrer Au;druoksf<:Jrlrell. und prozi.-"<'!LIalen TrruNers von ~ 

Mwik.<lilen, Gammgen und Genres und den damit ~ PerfornJaoz-Dyn:nniken 

von \lITIerSChicdlichen sozialen und kulttrrellen Zeit-Ratm-K(lnICxICn. Unter Narrativen 

verst.be ich im M:.itesten Sinne alle jene Narrationen und "Irrterpr<;Iatiooen von Wclt", 

"ie sie sich so\whl im W~skurs, .ber auch im b<oonclen." Diskurs von 

MusikeJ1ionen und Rezipienten <>fI'eIJhJren Norr.lIive sind ßerich!e, Ernihlungco, 

Schlussfolgerungen und Ergclmisse, wie ein Sat;/v.tJhllt gesehen, inIeqmiert, crklArt 

oder k""strnien "in\, Narrative Konzepte b<inhalten jedoch nicht DUr verbale 

(gesprochen::, geschrieben oder irroginlerte), sondern. auch minuiscl-e oder ~ 

otive Ausdru:;ks:,lrtcn, die im ~ im Tanz, im Ritual oder im Koozert 

"cnllliieriscbe" lnbalte nacMhn= odcr dtustellcrisch rum Ausdruck binlP'- Die 

Logikcn des ~ artiklllieren das Et2ctJgen bz\V, NachmlIr~ 

iChcn von Sinn aus ihren jlw,cils utnerschiedlichen "sulJjckli"""" oder "oI!iektivicrtcn~ 

Fn'Jhlr:crspekliven I><rnU>. 

1 Zum Rahmenkonzept der interlwlturellen Begegnung 

Der wechselseitige !'ro?(:$ in der Konfrontation von "Kulrur A und RH (bzw. 

Y()n bekannten lUld \venib'Or bcluumten kulrnrellen Elementen) kann im opemlion

.Ien Sinn .Is interkulturelle Situation bezeiclmet "erd:n,» In der Regel beziellt 

4) Sm"w,nt" '"",",,,v·_ 
S) ",,"lart "" Kc,rrexr "" T,,,,,,,,, -""'=" und ,,,"eignung ''00 Mu;;k ;" Koro> und 

Deutschbnd' J.>e;-;ch< ~'" Kultm A "f Ku"" und ß auf Deu!>d"-'nd, [);e oll", !'J'C'be 
"<nill"~""'"""'"8, ""-, doon Iilll'm A """ B "-'. ,,, "''''""'"''' Ollcl. >1"'1,,""""" ''''s« '" 
_ im =--, S".ne ''00 cl""""",, ",~'''-,"k", M~""!.,,", M,~;,""""""""'. 

"""_',,,,"-~"nd Üborl>d<ru~ '"""''''''' dcr <mzdnen lJtOOet m _~ und "'" 
J;.,;e "","""n,ndcr ",tr..kul<U<dl oder ,,~h ,ntc<ku/tu,.,u .usgeloandffi """"""_ "I!!_ ""-"ru '" 

J", kort\(n>(," """~""""" "'" t""",,,,..,Ia",,,"", Rill>,;'p'd>. Ved,' 'Tho ~ .. 



sich diese inrerkullo.m:l1e Begegnung im &reich der Musik auf einzelne Individuen 

oder kleinere und großere Musikgruppen. PoljOOlllo.m:ll wird eine Siruation besonders 

dann, wenn mehr als zwei diffurente Musikstile (z. B. A, B und C bzw. ihre 

verschiedenen stilistischen Ausdrucksfonncn) in eine krea!ive We<hselbeziehung 

2lJeinandcr gebracht werden. Der einzelne Musiker oder die einzelne Musikenn. 

die ein2clne Musikgruppe, Zilh1lrcr, KuJturschaffendc "'W. konfrontieren ihre eigenen 

musikalischen Erfahrungen, ihre "Selbstbilder"' mit den Erfuhrung.,n ,m Umgang 

mit einem oder mehreren "Fremdbildem'·. d.h. mit einem mderen oder mit mehreren 

anderen kulturellen AusdrucksfOJmen (Musibtilen~ Der Einzelne reagiert gegenüber 

diesem ''Anderen'", dem ''Fremden~ <>der ''Neuen"' entY.cdcr eber negativ verschlossen, 

eher selekliv·kre,rtiv ausw.Thlend ooor eher positiv aufgeschlos.en. 

Bei ablehnendem Verhalkm g.,genüber einer fremden Kultur oder einem 

anderen Musikstil (Musik~) kann eine übersreigerte IUkkbcsinnung auf die 

eigenen Kulturwerte und Verhalt<:!lS\\ci'en erfolgen, was oft 2lJ einer Neo

Ethnisienmg, Genoisicn.mg. Re-Interpret.tion oder 2lJ einem Isolationismus fLlhrcn 

kann. In jedem Fall werden die eigenen Werte neU intclpfetiert. Bei ZU offenem 

Verhalren gegenüber einer fremden Kulmr(.Machl) karm es zu einer Auflösung 

der angestammten kulmrellen Ausdrucksfonnen kommen. Was .uf der einen 

Seite. von einer schwächen."rl Kultur B aus gedacht als De-Kulturation verstanden 

werden kann. wird oft von d'" dominanten Kultur A als Integration begriffen. Die 

Interp .... 'lationen der beido."rl Seiren sind also nicht deckungsgleich, sie Iltl!erschci· 

den sich in der Auffassung von Wirklichkeiren hinsichtlich ihrer Referel'l7.bezlige. 

Zwischen beiden rigiden EinstellungCJ1, (1.) Ablehnung anderer "fremd"''' musiks

tilistischen Ausdruckformen auf der einen Seite ooCT (2.) voll';{!indigc Offenheit 

Tr=""w"l loon of """,",>0 Mo,,",- 1r..",. __ "Fr"""""',,,,J J" """"'" 8. '001 

(w"" w.,.be<raM. """ /""'" / a192/lhe-<ho",ngoos-oortSCulL=140011-of'''''''''m-rrw.,;,,). Wr ,U" 

tim"""" auf ein"""" w~"" gilt ";or"oo m, r~ ',ufgeruf"""'" "" 12.. "'''. 



auf der anderen Seite, liegt (3,) die ""lektive oder flexible Halrung, die zur 

KulturvcrbindWJg, Kul\urverschmelzung und StilverschmelZllIlg zwischen A und ß 

tendiert, d.n, zu einern A\l<handein "vi",hen denjenigen Ausdrucksfonnen, die als 

"eigene" und einem "anderen~ zugehörig verstanden werden. Dieser Prozess der 

Trans-Kulturation (bzw, Fusion, Hybridisierung, oder Krcolisierung) von Kulmrel" 

ementen Illl!erSChiedlicher Prownicnz, k",Ul wiederum nach dem Prinzip der 

Einstellung in drei Grundtypen eingeteilt werden' (3.1) in die Einstellung der 

Kompartm<:ntaJisation, (3_2.) in die des Synkretismus ,UJd (3_3.) in die der 

Trunsfunrntion_ In der einen PersOlI oder in einer M\l<ikgruppe können durchaus 

mehrere oder alle diese gnmdliegenden Ycrha]teJlsmodcUe zeitlich nacheinander 

oder auch gleichzeitig vomanden ""in.6J 

2. Narrative Konzepte der interkulturellen 
Selilitinterpretation (Aspc;kte der "subjektiven" Wnklichkeit) 

IlllerlrulmreUe Auswahl, Aneignung7) oder Ablehnung. (Rß-)lnlCrpretation oder 

TrunsfOllnatiOll sind erkermbar in Narrativen der "Selbstkundgabe" individueller 

Musiker, Musikgruppen. und Zuhörergruppen oder MusIkvcrminler, Die Äußerun. 

6) Uni" ~"'O" """" >i> _,~= FO<m ""'" "" "'"",-,<kili><1>e Vm.men ,""'~_ 
"""'''''. """ zwd ,,,,,,,,",""',,,, Spr"d>eo g!cidmert,& _oande, e""""","_ Im S}TIlm><",-m» 

""" 0'0 _u,· ""'" qw!;","" """""""",,fOlm"" ",""-",";,cl",,, Elefi= ,uf~oo .tu", 
"kol"uclkn' b",y, m,,"~""'''''''h,", H;mc""",,,", ~ "",,,,",<>,,01:,,,. ]" ec, T",nsfo.",,,,,," 
1..",," ~ &;le e<.l<T P<fl"""",-,_P",loill"" ru =""" """""""-,fon"",, "",,,-,ekelt. welch< dce 

,""",",ce-= l'Onn<o d,,, kul""€ll,,, """'unlt """e. _'~h """"""" I-..l=c Vg!. 1'",,, cln, 
,U>JQl.lkhc", D=<ell,,"S '" ,",eckul,,,,,,I1,,, "u-<l<k ... "-"",,. VcIT_' ·""lw""'c v;clf.ol, U,Ö<\1)(i] 

"",'k",'_ '" KulM""" .9chuI<-S"huk"je, Kuflw('-"".!, hr5g, '''''lu"" w'''''"'. P3ul ,,,",,,,,, """ 
[>e,lef Scmb,u, ll,'l,"""""""kc. "-'!l"=n' &i""""" Vcrlag_ Z<m, S_ llH45. 

71 Zu, ci,bm",,, "","' "" AnciIll\UO& gcho" ilie J"""",," "'" .. B, ~""" da lo:<e:>_ 
.~,~ .,;,\ '''l'''<dx> ~ J'<'fckl """",I"",, (~",,·_~,""""""'dL~·=U;;':;""'V,,") 

""" ""'" .... u-l<m="--m, ,,""""'""" "" r""" """",",ru ""'"" "'''''' ~ "'" " >ci"", [)«.", """'00;", {~"w_)'OUtUk, """"""re", ~ wrnShRNl'22Ql_ 



gen beziehen SIch als Selbstintcrprctationen gleich5am auf den Mikrokosmos des 

"Selbst" in ReImion zu den makrokosmischen "Klling<.'n des Universum<"-') Als 

Beispiel sei etwa die Perforrnanz-K!ln5tlcrin Dohee Lee genannt, wenn sie sich 

Ober ihre KomposiTion llonBi8aek San (The RiTUal of the White Mountain, 2011) 

beispielhaft außen und darlegt, wie sie im asiatisch-wesTlichen Konl<lkt 

koreanisch"schamanische Gcsangspattern einerseits mit elektroniscllern Sound 

verbindet und andererseits das Ganze für das in New Yor!: wirkende postk

lassische Streichquartett Ethel kornponicrtc_9) KJ;;nge sind ru.- .ie ejne Art 

'"Vokabular de, UTIiversurns", kosmische Vibrationen durch die ihre Komposition_ 

en kommunizieren, gestallel und gcfomrt werden.'O) 

Einen vielseitigen a,iatisch-polylmlmrellcn Ansatz bekunde! Kim JiTI-Hi, 

bekannt fur ihre Perfo",""", Digiral Buddha (ru.- elektrische k<>munga)") und u.a. 

auch für ZusammcnwiTkcn mit dem deulo;ch." J=-Gitarrisren Han, Reichel 

(1949-2011) in KlImll"~uirar12) sowie für ihr tnmskulturelles Tanz.Musik"Drarna 

Dragon Bond R;,c (1997). Übel' letzt= berichte! sie von sich selbst: 

") ;:,,, ü=lbcroft ah _"'"lido;"" und 4jdctm, WJk]im"" vgt. J",dilln WO"'",-,' tmcoo,ln'",/,,:Ji 

,"xl mr<=iI.<;o"dk ,o"""""",,,lte "'liliuh<k. 120_ """"",""" 'Tr.<,,,,," lliuu. =. '. ~1-J2. 
,,"Ikm; '"~ d>= .... ,"<1,,-.,,- m ,Inkhr.ung '" I'«<r ~ Ih>,'" und 1OOn"-' bdol~"'l' 

'fJi<- gesdhdaftlick K",,-,tmimw der ,~c,t 17. AUn .. fr.mkfurt ' __ 'l . ""'''<'. 2000. 

9) ",,' ."<sI"'"" ,end allo '" Oe; J,ll".ru &hcoI ""8"0,1"". blhd "uroe '99$ !t'S'Or>1e1 "00 _<I. '"' den K,,"-~b" (00","", Uufallo (I'''';''''). [l()""hy ""'-,00 ('''''0). }enruf" eh", 
{\",o],Oel "00 Ralph F .. ", {I."d>I{W<!x;,'e """,w_"""ce.=l.""",,,,,,=t.convl 

101 Don"" !xe' Gwn-,,,,, """fW.me Sdn (lI><" =1 <>f "'lNre Mvan13m (Mca ,!)C Comp<:x;e; 
Studio' {"'''''.,'''''be.<'''''''',,''''>'-MOsQ''''''''''l. Lee """'f<;ncerte .b llitual 10, ",-, RTIiliL 
stce'd>qua"'"". IM I'tlfonrunz ""uroo "'" '11tr", Gty Da'" F,,"-;'~l ," Apnl';:Oll ~uhff. 

ll) 1Jf,<pt3f _.., rot A"eH",m.<'" ~/"'"""c '"-'mungo ,nd """" u.millJ., (DVD "'''''P' 
r",,"" fuJL ",~n;.'I' ".,rom"""".",,_ Spore. NY,," lh 20ClS '->'<"8 T""" ;roS!_ 

12) K,mlU""ww'" "'rut ,\1'.\Tl ''»J (\\='2) ']'" Ho Klln. kamungo, d",,;o kco',",",'O. ru100 

Sil,,,,. Joubk-ncck gu;'" b=. s.uuphonc; D",ck Bo;ky. gu;tar, !-!on,,! 1(.';"". dee''''' I:W"" 
F,l'3ffie <l>ill00umc. "'"P; ''''''' Rcichcl. """,",0 1.""'" Da,«! "'''1. ek<"""- I:W"'_ 
{hTq:<!Mcgruup_,"cf_""",,,übehkmuu~"TIC(l':e,il'mI). V".r .,,<km Klon J,n""' "N;" " SO"", 
Sm,1 '" LI", "'est" b J'OA" 0nI"", _<fe ,""""" 19'J}(",ww-"Fol~. romfdKAA_m 

ikunlmll<.loncitIg. htmI): d"""lbe' "Knm"ngo: Ll FoHa 0nJ,,,,, Mu.,;c Rev;e'-' Xlllh,,,w_ 
bfo!ll.ronv,";",eIk;mllwn>OO'OOkomu""" "''''1. 



urd OOI~., Ttcmrr<:ln 00, r.-~ <IM"'. Sechs ,~ ~he Zyklen 

"UnJen mit den vier _t.schcn liuomllem """"d<d~ T"",..-rln "'"'" >Um _ktu«llen 

lWlrr>on (""' png-Flcrncn<l kootrasticrt tnll der Tn.&vidu.,fuäl der Stimmen (ob Pn-I'kn'fflt). 

Idl _ <fie ,-Uk.1Jen "!1rrJ:n,s auf <b _ <h "''''''''P'' 'Jebcnd;~ l1\ne·.jedet""Ibo "'bI, 

~.<l" <hss der glci<he -r"" in 1hrm "".,." ~ ~ vm ciro= i4<"~ 

niJ~, ,;,.,,-~ k.'fPkurd p;""';";S!ingenn, dncm ~ dol-mg ~ 

\D'><l eittem. tuvio;.,d"", Kehllropfsänfl<'< 2illll Ausdru<k ~ werden kOOneQ '''j 

Ein direkt bi-kulturelles Kow;cpt l?ßlIZ andemr Art verfulgt dagegen der ;TI 

München geborene K<.>mponist Cluislian Utz, der mit seiner CD Tran<;fonned 

bewusst Musik fiir westliche und asiati'!Che Irntrumef\tc nlll2l. um durcll diese im 

Konte>ct moderner zeitgenlissischer Musik eine a""kompooierte "Alrerit1lf' 

darzustellen_ In serner '~nterkulturellen Komposition" loge/her // apart (2001) filr 

1rayagi4n, Iaeg{im, !<IeJ!;g1twang; violoncello, piano und live--elcctronlcs setzt er «ich 

inhaltlich, mit einzelnen Naturldängon wie Steinen, Regen, Bambus und vor allem 

mit den Klangfarben kon:anischer MusikinsTrlllDeDte auseinander. "SclIichlung von 

unterschiedlichen Pulsationen und Tempi" .<oowie von struktureUen Modelten mit 

eir>em Satz aus der der Hofinusiksuile Y,,= lIoesang und der Duokomposition 

Tage/her von l<ang Yun greifen ineinander. Nach Utz h:mdelt es sich hierbei um 

"versucllsononlnungen ZU! "",,_i<ehen EOO",<lung "'" Verknllr'l"'8'-"" Koinz.idcw;cn, 

Un""",inlXilkriten, Konfukten zwis<kn """,lisffien und curnp.'lisd>en !l(l,-, 0enk-un:I 

13) 1Gm)m+1i' "IMng Ten"," 00 My ~""" ~ """'" [)qp> Band !IJi~: """ M>'Id 
0{ n,= '5(2), =. S. "7-3J (Z<Ia', S. 130.'ll< <km ~ '-'''''''''''''. VedJ. Fh-", ku= 

hU""'og13rfuo ",n """ J"", ~ ~ (W'M".bf.-J"am'=hr,,*"'_t~. hunll. 



Schreih",,,-,,,,,,, ",:is<'hen Te'" ur<! Mosik, zo.iochen ,"",,,,ktcr Struktur und (poI,'isdlcr, 

'",,-'>ler, ~~) Wirldtdlkeir. ""I 

In einem erweiterten, transku!tureUen Konzep~ wie es Reinhard Flatischler") 

mit seinem Projekt Megadrtnlli verwiddicht, sel2( sich das Ensemble aus 

M""ikern aus versehiedenen Ländern zusammen. Ihre Mitglieder musizieren 

miteinander auf den unte=hiedlichsten Trommeln der Welt, aber cioe Verortung 

der Instrumonto und der Stilmittel ist nicht mehr ~gt; es gilt allein die 

sch!lpfcrische PrtIsenz der virtuellen Pluralität jc=its der Frage VOll Herkunft und 

Aulbenti?ität. Das Kn:ativ-Neue wird auf einen g(1t'ICinsamen Grund allen 

Musizierens bemgen. Gleichsam in einem "spirituelles Experiment" wird die 

Klangperforrnan:r. 7.U einer "Musik olme Ego", in der man sich geben lässt und 

improvisicrtl6) auf dem "musikalischen Weg menschlicher Weiterentwicklung".") 

H) """""" 1"'-' 0:> 'r.msromrd-"MmlC rc.- ",.", _ .."..."., ~ 2f)()1-:ax6, &,,~ 

CSpo<tr>l 20CS (SRL4-alOl8J. 7 .... '. ~ B61"' •. s. 3. n;" 1("," __ ,part 1/tq<;<1ler wuRle vom 

Coor'-""""""'Y "''''' Eo_ Ko.-co ""'tl "" "'"""8 '""" I"""'" """""ffi "ulj)dllhrt. 
M<wirl=x<o "'""'" " J'-youns: (.by.w;;,,.. !Gm -"""*""'''11 (~, != H",,,,,..JR.e 
C""",,","""'l9 und "',k Je.m"._ (V~). ;;d,e "'" Wcir""" '" <Ion """'"'ogefahrton 
H;"""""",, .um <Ion 1(""""""",, "" BcIDcft "" Q) "'" JOm """'" tlJ<kd. da""""" S. 7-8, 

]5) s. wo,w.""""""-oomt. ~,i(Jh.n1 flmrl!cr, ~ m Ö>tcrruoh is<"","""""" ,,,, ,llem ,ku" 

in ""'-'",hLnd. "' "" """"" "" -= _"'" m F.urop>, ~ und Auo" .. li.", flk 
<ci"" R!')1hn=-"~~ ."I;:ebau ,""", T'MliN.< Rhythmu<-~d'!MO'k """"" "'" "';\f.', 
""""""""'"" ,ru>ikili ... _. psyd~ "M ~ """"" m;, """"" 
Sldttv.cl"", ""d eine.- Tc.mb>Ologie. de "cl> .'" ""~ _rt. S,c '" "'" 
_l~ W'" zum !L'ffie(J von Trommel" "nd ""'" """""I)r'l~j", QueUe m, "'" 

K"""""",,,,,,, "nd ""=""'" '""" MU>ik. Ocr ,~ I><komn-< dlrek!", Zu","" '" 00' 
llhythm""""""" Mnb •. """"-'. und "''''''''''''''''. ~ ,um eumpi'l"<ilec MU>ik, J"'J """" 
tiip I.", können 'os ;t....- Ei,Qen>rt ~ M''''''- "-"N=' Ilh-,<hmu.""".",. """""""''''''", 

"'''' ,k "-","""",, <lirekl "'" Erfuh"'"8 ~ ~ _o;Io'ne gdllhrt, dc "" 
Be..""""," ""'" -..cl"" """"""" _" ("""".Ü >.tOm fu=tz konur.:>1 ""j, k""",",-","" 
Tromndn und """ on"""", ~ch h'"",," "" """",,,",_1l<o Senn va< ,Ilem "" dem ParuOg<m 

,.". virtudkn J'l""';,a. ;ru S"", dcr v""r., m)trum""'" "N>",~" und """'""" 3ft 

lrul<tHcll Ohed""""'"" ~ 
16) S. Weh<i!e Mcgadrun-.>-V.doo (h"p;I;...."W.t:!ketina,~. 

17) S. ",",w.""'''';'''.<''''''. 



Solche "SelbstbekunduogCtt" über Videoclips, Int<;rnetseiten oder CD-Komm. 

cnwe, wie sie hier nur exemplarisch darges!ellt w • .'rden können, vcronen laufund 

kulturelle Herkunft und individuelle und persönliche Erinnewngen im Kontext 

von musikstilisti,eh differenten Konzepten. Zeitlich ,ind ihnen berci!< IDltersch· 

iedlichc Hörerfuhrungen vOTaU-'gegangen, die tiber K<mZe\te, Schallplatten, 

Rundfunk und Lehrcrfortbildlll1&'<JlTOgrrumne vor allem in den Nachkriegsjahren 

auch in Dc'U!SChlJlld al, besonden: Progrrunme zum Thema "außereuropilische 

Musik" """"",,!alter, konzipiert und durchgefillnt wurden. Ohne di= langfristig 

wirkenden interkulturell.." Bewegungen i,t die postmoden!e Neuorientiewng im 

Dialog der Musikkulturen kaum ZII verstehen. BereIts 1973 gastierte z. B. das 

koreanische lIoforchcster aus Anlass der ''Tage a\ill<reuropl!ischer Musik" in 

Berlin. Veranstalter waren das Internationale Jm.!itU! filr Traditionelle Musik'") in 

ZU<ammenarbeit mlt d.." Berlitlel" Festwochen. Anliis.<lich des "Festivals tntdition. 

eUer Musik 1980" zum Thetna ''Maskcnt!inze'' trat das Pongsan Maskentanz. 

Drnrna·Enrembk in Berlin, Bann, Erlangen, Freiburg und München und Stutlgart 

auf 1981 organisierte das Berliner Institut ko).vglhn-Konzcrte, und es folgre das 

große "Fcstival traditioneller Musik 1985" unter dem Gcsamnhema "Korea", 

wicdenun in Zusammenarbeit mit den Berliner Festspielen IDld in Verbindung mit 

"Horizonte", dem 3. Festival der Weltkutturcn. Sanjo, p'w","o,,; sr''''IVi, samulmm; 

chongak, kungjung mllJ~ng, minsok muyonJ:. yongstmjae, ssiMam·kur sowie neue 

IS) G<g<Ondet wO"" dJo J"""utiort 1\\\3 un"" ""'" """,,n ltU"",,"O"'"" \"""'-'1 ftk V",*,cl"""" 
~'"-~k>tuJ""\ u"" Dokm"""",''''' (TIa",D) uM umb""",m 1992 ;n In"""'"""",,, In>titu, fit. 
Th>d.uc.--"lle ,,,,,", i!m1J. Ne""" ""'" ""1,,.,,- K;m"]""""",,,mm d", DM" t'Aru>t; m 

"""'=0') ""0 &on 'JjL"",~«:h",, KoIloqu,"m' flOh""" '" 7U """ drel l",«irul"""'n. J", 
""=" 'uf _. \1'""''''' und Mos" andere< (F"""",,) Kul""," !=,u»l J<tl 

~<OOOen Ui.'10! ,m BH"kpuolkl lc>_ "'" ~" ""mUht, den A_u,m ~\'" 
"",""""". F=mbl", ""~ Wc""=''''-,lem '" trnJem. "" nn. fuog,= als her"""",,, 

""",um"'" \"""""'=l",, M""""",, (mESCO) ""d "'.,. ",,,<iCh ,ue" ""''"'''' ;m 
L.\!fii·EM'pc"", M; Oom"''''= (lli'.Cl Uoo u_k """,_", ""_""goo rum ,,"<"nM_' 

W<mdl mr T~", "Eie, ZUr Sodc<y ,:x Eli""""","O!q:y (SE.'Q ""m _"" -""w",, m 
Elf"""",.;rufqry (E!,iC'~ uoo zum De.>",""n ,,",;m, {mIR) 



Kammermusik 'US Kon:o von Yun !sang, Paik ßyung-dong, Chin Unsuk, Yi 

MliI1bimg, Ue Sung-Jae, Kang Sukhi und Kirn Chung Gil bildeten den 

Kembcstand der Vcnmstaltungen.") Die Yongsunjae TOIengedenkzorcmonie 

,,,mle von der Korean. Art Company spliter auch in Bühncnforrn als 

YQngsanjakheop "Ni,.,,3na" llir intern.POIl.le Konzerttoutneen weiterentwickelt. 

Mittlerweile ist Ycmg.>YU1jae auch zum ;nmmterieUen UNESCo.KuJrurerbe erklärt 

worden_'O) Begleitet "urden solche Konzerte und traditionellen Festivals jew<ils 

auch durch Auftritte der Künstler in Schulen und Workshops sowie in 

RundfLlJlkObertmgungen. Zu einzelnen An\äs.<cn """hienen zudem Progrrunmhefie, 

Publikationen und Artikel, wie etwa ein Sammelband als Einfuhnmg in die 

Musiktradiliof! Kor(!{)f; (1~85l-") Die vom Berliner Institut lange 2(:il heraus

gegebene Zeitschrift dre warld 01 music widmete sich ill mehreren Artikeln immer 

wieder der koreani_<chen Musik, insbesondere aber auch in sdncn speziellen 

Themenhe1lcn wi" Korea (1985),22) Mu.ic am! Pmil;';;., 0>1 Ihe Kore<m Peninmla 

(2007)2') und Ensemble in rhe Contemporary Knrean Smmdscape (2012),24) Auch 

19) Da> 1"""'-" "'I<'",-,l=o """" "" ,"","<ruche.> "''''''''' ,"on """h H, 1"00,.,"" ""","""e m 

fuden_llideo. Be",", """n, Bremen. '-r.ruaurt, """""-C<. MO""~",,, %rrgo~. 1,;""" und 

",,,,",00.",, lli, "=,,,," """~ "", "'" = p"",,,,, "'" """_t.",ope"-,, """ üxrnru_. "'" HolI,,,,, .",,;v,~. "'''''''' Je; cutLm", du 01""",, tP,,,,). """""m,~.~th 
,,,,",,,te (london), ,'" A<o';"" d'Wu"',,,,,"cu,,,,e (Genf), de, A"",.""",,,, l~'o; Lmi;<:b, 

"'"'''''"'' (MOOeru), =1c "'" '...,rro &. ,",-=--.re po, il T= {M.n,""" [M k_."",hon 
Gn'W" _ ""'-" "~",,,hin ,uf Tm,.,.. ,\ 00-. ~ Lindem "'"' 01",,,,,,,,,,.1,,,. 

Vgl_ N=,. ""' ,<clUJuI_ Dokumco","'" ",m """""nm. Me. """ Iru""",""",,,," 'n.~'"'e 
fW- ''''l''Mm'''''" ,!ostksLuillen_ fbtOOJ 1Y'.uik/r_ ..,,,>i!,, b5 '=. ""'""' Jn«"",""",'", 
I","tut Hk ",wd,b"n(le Mus"",,"illen 'S>!:>_ llW ,,,,,,,,,,,,,I,,,< "", il""Lu< '" ~"''''', 

mt dem &=1"",," In,,""' flk _'''''Ü<for.clw"" c.n WL';'",,,, p',"","_Kon=t_ 

2(1) lill') m de L-:m;co.T"-'o "'" """"'«-rieb KWturerl= ."f~""" 1"""."= """",[ru,,,,' 
~'I\I'",d"x.""p?ls:=cn&P8=OOOll&JtL=OOU;6). 

m llr.;g, w~ ßu,dc 1''';"''&'hoo veru"J_ v,," rudcm 0;0 ,~" Abm v.n;~lou ,m !bL,,,,,, 

">SO'u< ru.", 11' Kr""", M"",' "'" L,,= Coll=ioo 'M""",I"",m",; {PhlHp< (,% 011 

0"'-"'00 ]J:ß) und die M~~k""-""" """'" ''''.im,,, 3nd !''''"~''''': 
22) \". 11I2l, 11'>"5 

23) ,,~. 49(3), lWl, 

24) <hc "= of ""'0. ,,,,,,' """" _<.>I. 1(1), ,"" .. Ern """",,,,,,,, Aul'",""& "'" M,kln "n" 



bei zahlreichen größeren Festivals, wie etwa beim Tanz.und Folk Festival von 

Rndolstadt im Jahre 2010 oder beim Folk Festival der EuroJ>l;m Broodcasting 

Union (EBWl) waren koreanische Ensembles vertreten WJd riefen beim 

Publikum immer eine große und begeisterte Resonanz hen'or. 

Seit Ende der 19800r Jahre schon wurden zahlreiche koreanische Zen-Zentren 

und Tempel in Deutschland gegnmdet und bieten inzwischen eine vielt:1ltige 

interkulturelle Ile!,<egntmg an, wobei Meditation, Sutra-RezitatiOTlel1 lll1d Dhanna

Chor eine zentrale Stelle innehalten,26) Ei ... herausragende RoUe als "Bcgegnun

gsstlittc und Ort der Kulturvcmtittlung" flir Deutschland spielt inzwischen ohne 

Zwei!'.l das Koreanische Kulturzentrum in Ber1in: 

"In = abwechslungsR'i<.h<;n ~.,\ werden dem l'ubJ;kum sowohl 1OO1«mdte 

koreanisdle Mu<rik (Kugak) als m>ell """' tfu!ik .ruf alten lro""ni,chen lnstrum;:ntrn 

prll,emi"'. Zum p"'3"""m geM,,,,, ,OCr ",,-h Kort2e>te beIk±<cr O;m"" wie Jazz, 

Jrorc.m"""" Folklore und fu.ion, in denen ~:oc Ek:rnen'e der llnterbaltungsmu,ik "ur 

die W'urzeln 00- .J_ kore>nischen MI""' ,,,,!ien. ..,;) 

Al>s= 7W" '"""' ~ in ""' ~pn.dllg<rl """"tu,~ "gt Vert .. u"" woId of_<k 
hI""'w"pJ.y_ I_X, """""'''. =d Abstr«" 1%9--:X!1O. &rlln:Verug f1l.- ",,,,,,,"-,,,tm und 
"'[du"", 2012 l = llJ<> n>XId ,-,f _<k w,J. 5.J{hl), 2011, S_ j -7121 

25) Vg]_ da, Progr_fi <ie< Km,," Son!o """«Y (llgY Mwk _ ""'=.='1" Rirwlmu<ffc_ Die 

Em«kung do """'n"", C<,,= durch """ '"",J>ive I'c","-«k=-!bfor.r,,,,,,,,. lIJ/O 1FT 
ra"""<I2dI [un</! 31. EBU Folk Fc<ll..J ll<rlm: Kore>oj","", Kultu=ntrum, .)}lO, 

26) 0;" ÜhcrbHck zu Jen ,~"""""'" ko<caruRl"", ""'-&m.!<" &1-.< '"" Ue"<>d", ~ 
C""'" c V ([>nU) "'" Sll, l" Milnchen =i~_ "" Iluddh;;t"" und bu&lh,,"-<ehcn 

C~ten '" Deuc_ """",bu~-(lcul~de) "",-;e "'" 7= Cu"", 
Dcu=hhnd (",,,w,=_go..ide_del. 2il &on ~"-"""'''" kore;l,'<ffi b=crten Z<n<mt geM"", '(u.o 
H~~ (Lot", ßlomd [ll-o.,"", So, "'" Zen""" ill elf ~ StlJ"", (,b ISB!! !o Fr3nkfu~ '_ 

M. und fthrifl-RuM, gde"'" und gegrt\adet '''" "'" """""'" M.tri.<d"" Ji K~=g [}oe Poep So 

"an ("""v,loo.>=ng"'_ag!<n/J="ün.<I"",,,,,,hhnd/i: dio K~-m""lll Zen-&""'" DcutschLmU 
",V" gegrtl_ ''00 """"" ""m, ,b 1m;" IOn! ""Jten Ue""dJOild> {~ __ ""==,,de(), 

"'" So ~~'" So. Ve«"" Ben'" e,V" gcriindct von ll)<mg Oh """"'rn 1992 '" Il<:dill 
(""w.OO,,'u~,,_do!J: doo """""u", Zcn-7=""m '" """""', 19% ~ndot "0" Llael'-""lg 
SeUrtim (n-.,,,'_h3nmaum-,,,,",dell """"" <ci, 1m doo lnlenlatlO«lle Zcn-Voong """ Seoog ()o 

S<urum fr«pW,,"'''''''orul-WHompt',(\d, 



Erst neulich, im Jahre 2012, organisierte <bs Kulturn:ntnlrn cine o.utscbJand. 

Tournee in den Städten Berlin, Harnburg, Stuttgart und Köln mit Liedern aus 

versdliedeDelt koreanisd>en ProvInzen (mi"",,). Musik scharnanistischer Zeremonien 

(sillOWl) und mit Kantn>mnusik-K=rten (=rjo, byoongchtmg \ll'Id pansonV&) 

Wie man sieht, '''''' als"~ Musiktage" im lemen Jahtrundert beg;mn, 

entwickelt sich ZU<ehcnd zu spezieUmn Festivals einzelner Länder, später auch 

Regionen oder ein7.elner Gattungen \ll'Id einzelner Musikinstrurnen wie "Zithern der 

Welf' oder "Magie Voices" 19) Die Wahmehrnung intCIkultureUer 2u<arnrncnhänge 

verllnderte sich im Laufe der Jahrzohnte durch eine intc",iv;erte Möglichkeit, sich 

mit anderen Musiken der Welt eingehender und spezifischer atlSelnanderzuset 

Vorausbedingungen "ID'Cß über viele JaIm: verstreut Konzerte, Rundfunk, 

ScltaHplatten-, CDs-, und FernselJproduklionen und d'lS Internet. Eine Vielfult von 

Möglichkeiten ergab einen nachhaltigen intmulturellen Zugang zu Mw;ikm der Welt, 

der sich ersI über die Jahre durch Tourneen lD!d Technologie einem:its und andererseits 

durch die intmultureUe Ver.;!lindigung im Dialog der Kulturen mit ihren Mw;ikem 

linnen entwickeln konme. Heute sind es vemrlTt einzelne samdnori-Ensernbles 

in mehreren Stlidton Deurschlands, wie sie em" auch beim Karneval der Kulturen'0) 

m vg!, <lie """"" &. Koreaoi5<hen KWtw7""''''"'' (""w.kult""oreo.o<g/de); da, "''''1 S, 
www,IruJ""k""",. """"""""t>eN""h~' -",i<",nd-uoo ... ",""iMUn. trml. Zt>m KL=kboom <!er 

~_'ch"" !JWik m KD<"" """ "'OlI An<lunn "'" """"=1"'" KIln.,"= auf den """"""0"",,,,, 
~fu.~""",'=>'rl= 'w. H= ;l;>,n Sedmmn' "Kh .. ,\,x:", '" =_: Ei"" "'1'l'-"wOJm];m" 
,,~;m"". N<= Z",""", bf,fW'8 (BlThno ond Krnz=) '''''' H, re. ""'2 
("",v.= __ llIfeuill<t~cino-"""","""I_-ho-b~;mre.l.17477fi:J3). 

2~) Ku]rur,t<cilu"l' "'" Botschaft"" Rq>ehl.k ~ (Hg,), -'Erplos/oa <h- GdlJhk': Zw<i Ko.=if< 
mir .V=k k==1~ V_ Die Polk MusJc T","p" "'" ,\,tmnaJ KrJg»: ~ 

S""," .ur frul5chf.md-70u= m &m"'''"8, ",""""", Bcfl'~ Im(} KM Be,""' """"'"",--be. 
Kutru<z<oTrum, 2012. 

29) Mlo vgl. zudem >uctl "",,.-Ii<den< """'"" ""'tm,1s '" ""'""l~and. wio =~ das Klm,,"'dt<n 
Fesrl~,d ,-on Rf1digc<" 0W<rn=m, "" dem ,ud, k",,,.,.;,cr,,, M'""'&rupp"n momi<kIeo, '" <twa 

"'" Gruppe """'"""" :-.'ore,,,,,,chi """'sc< 0W<rn=m' Khngwdr=, 25 fo"'" ();J!og d",

K1J!rum>, ~ 800, Blden.lWeo,Kla"l'Wc!reo_Wdag. """ Gnkt, CDl und DVThJ. 

JO) Vgl '. B. """'[oonM (""'''.=nulnod.dc'reJ',tt<",I), 



ins Rampcnlidl! treten <Jder K-Pop Fan<, K-Pop liw; Kpop Radio und K-Pop 

FlashnNll>-fuignissc,") die im 7.uge der Kmea>, Wave (hanJyu) in ihrer Beliebtheit 

Jugendliche in &rlm, Hamburg, München und dcutschlandwdt >lllll Mithören und 

Miunacben animieren und in ihren Bann ziehen. LaU! Berliner Zeinmg roll während 

der Silvester-Party 2012 untcr anderen auch üder grW!e Tanz-Flashmob der Welt 

7.U 'Gangnam Style' stattfinden, dem Yotrtubc-Hit von psy"J2) 

Die Vielfalt des gegen.mrtigen MusikmJ.g<1:>ot>, in Konzerten auf TonlrJgem 

und im Internet, ist eine Selbstverständlichkeit geworden, die vor 50 Jahren 

keineswegs schon so alltäglich war, Wurden fniher die "Selbstk\ffidgaben" in der 

Regel indirekt in Programmheften als ~Übersetzung" übermittel~ ist heutzutage 

der direkte Zugang 2ll ß",tkrungen der Kün.,tlerinnett und KUns!ler Ubct deren 

Selm,tdarstellUflZ"n in Videoclips direkt erfahrbar. Die Ang<botsvielfalt von hcLl!e 

bringt die diskursiven Narrativen umniuelbar und sclbstreilexiv ""'" Tragen, auch 

etwa unter dem speziellen. Bhckwinkd der inteTkulturellen Auswahl, Aneignung 

und Trardormation von Musik und Musikstilen und nicht zulelLt auch im 

Wechselverhältnis der beid<.n Ulnder Korea und Deutschland 

3, Narrative Konzepte der Fremdinterpretation 
(Aspekte der "objektivierten" Wirklichkeit) 

Begegmmgcn sind b"'priIgl von Er2lihhmgen. Künstlerinnen und Künstler erzlihlen 

und interpn:ticren sich selber (s.1bs!kundgabe). Zugleich is! aber auch der 

jl) S. 7, B. K_Pop-Mee,'"&"k'ffiWlY 1"""·_fuat>ouk,<OOVf"gc.o;fK_Pop-.'''''''''pec"",,n,/16M93 
~j), "'" ko<","io;cben Mo,i"""" ,_ K"M~ WO"d (wv,w.kome-wo,'d_comIJel): Kpq> 
~"",o (kpop,r.!dio doll, K_P"" "1bpc<l<3 (on. v.oloped"_ocWwil&'K·popl_ 

)21 J""'-' """, "Go"grom-St\le-ltl~"""" '" "1,''''''(' Ilcrl,= k''''"g, 20. 12 201' «'"P'i/~"w_ 
""',oc'_='"'>jl.""Jhc"'~'><l,"",,,·in-l=l;~"l"'Nt~~im·ljf'''''''',,,,,,,",,,,_<o,,l03091 

18,211,m6_h""I), 



kulturwissenschaftlich geprilgtc WWlsch da, die einzelnen Erfhlmmgen und 

Iloobachrungen in einern größcn.", Zusammenhang zu sehen. In Theorien der 

inrerkuIturellen ßegegrlung Cl"" wurde und wird dies durch untersclliedliche Autoren, 

auch in der zeitlichen StaJreJung von McxIcn und Methoden verschieden W<lhrgenonune 

n}J) Im Unt.rsclried zu den individuell vorgetmgcncl1 Selbstkundgaben sind solche 

"Fremdkundgaben" als verallgemeinernde Aussagen ilbor da<; Spezifische einzelner 

Knlruren oder Mtl<iblile und ihrer dl'nmnischen Wechselbezielrungcn in dc'r Reg.,] 

schwieriger zu frm;n Als rrulosophischthooretische Narrative si"" '" """"""",fUSSetJde 

IntcIprctationen von dynamischen Wrrklichkeitsa_iHcn, dJe gleichsam in der 

BeschreibWl!) 7ritlich eing<lhlren \Wl'den und sich in dcT Rcgcl .tJCh ouf die qualimtive, 

seltener quantitative Sichtung von Selhslkundguben beziehen Als Beschreibungen der 

objektivierten Wlrldichkeit beziehen ,ie sich in der Regel auf die Deskriplion von 

habitualiBietten Handlungsmodcllcn, auf ihre Rollenträger, lnstillllionell und 

(KuIrur.)1'rogmrnrn:;:. Im Grurde gmomrren beschrelben solche üKo.n;lgilien von aul!en", 

wie die ge<Cll'lChaflliche Ot<lrrung Inr Menschen 2ll einer "objekliviC>tcn" Wuklichkeit 

dc:; Eigene'" oder des Anderen wird,") Hierbei oo.,i= diese eher makrokosmisch. 

orientierten &schrelbungen bereits auf den Narrativen frühcn.T KOlltexte, vennittelt 

Cl""- durch interpretierte Kontexte von histori<ehcn MigrntiOllcn, Kontexte VOll 

Eroberungskriegen und Kolonialismus lJIld _ bcsdleunigt inzwisclJen _ auch durch 

die n'lrnltiven Kontexte der Mcdiarnorphosen'S) sowfe der allgemeinen Gloloalisienmg, 

33) Mo," "",Ire '" dce ~'l.w..l",n ""rn.,lndon """"""<eI",, 0"" pllll()Sq>l=-kn ~."'"'",= ,m 
V«hund =~ ,.",., '''''I""""""."" I~ru" H==k, n;,"'''"k, ",,,>ko~, Struktuc· 

al<=u<, """-<trula;,>«""" c<I<c "'" N.ur.ru..<" <k< ""'",,>kmo, des O,b"",/ Tum ,,r . 
. H) Vgl. -,ood,,,,, '<OU""" { .. <o M'" 8), '00<, s. " Z"""",,- .. a~ "'tI""" ,"f"'" u"",MOd "m, 

d"", <1.", "OS ';n '""'''''''''''01"," S._On"" ''On d<n Hand"'"""" ", K""", ,""',uf""~ wW. 
000 d<>, ""' Co """" AUß""'=-l""","",,~ Kult", _llli,sm .. <'d, ,,,,,",",,,,,",,, ,b~~~""n 

"nn.· (;;. "3). Dj", """p<kh, in ""'" <ko- _ (lruI""'mn"",,,,,..,1 """ d<, ","",h"n 
(lruI,",,,",,,,,,",,,n) S~hmti",. ""-' ,ict> "" p;:,[,k"ILW<U"" \'",MI .. " ,~ PfOOlembge ,U=li"", 
noch po!<n=rt. 

35) Zum Begciff det Mectiaroo~H''''' >. K,m Bl",,<q>!': "Legal PoMe; fur the ""'8'-""'1,0& cl 
T,"',,""'" ,.,,'c' A'" ""'1' """'"~. f/k" ,-=Id of mu.W. 3>(1). 1990. s. 12". 



Solei>: generalisierenden Zusammenfassung versuchen auf kulturwisscnschaftlicbe 

Weise dIe objekli"';erte W1IIdichkeit von außen ZlI strukturiemn, wie es gegenwärtig 

etwa mit den geläufigen Narrativen <!er Intmkulturalität, <!er Interl<ulluraliW und der 

Tnmskulturalit1i1 ges<bieht, Die Komplexität des Nebeneinanders in der Glciclm:il

igkeit ungleiehzeilig entstandener Musilc;tile und PerfOIIDaJl7,1'rokliken hat nahezu alle 

Bereiche der Gesellschaften, der Nationalkulluren und irßbesondcre der urbanen und 

ruraleo lImfi:lder erfasst Gleiches gilt rotürlich a\ICh von den the<;m:tischen Konzepten 

zur lntra-, Jnrer- und Transkulturalitat, die wiederum in einem Neren- und Ineinander 

die Aspekte in der Dynamik von Knlruren uOO Musikstilen utlIe!>:Cbiedlich artikulieren "'" _m 
o.r in Seoul geborene und heute in Deutschland lebende Philosoph Han 

Byung-C1mI ging in dem Narrativ no<h ei""" Schritt weiter und interpretiert z B. 

die gegenwärtige pOStmoderne Welt beroits als Hyperkultur (in Analogie ZlIID. 

Hypel1ext hn Intemetj: "HyperktlltureU ist das abstandslose Nebeneinander 

untctschiedlicher kultureller Fonnen. ... Unlerschiedliche kulturelle Fonnen, 

Vorstellungen, Klänge und Gerüche, die sich aus ihrem ursprOnglichen Ort gelöSt 

haben, bieten sich an in einem grenzcn-losen Hyperraum," Die Hyperkultur hat 

"wenig Erinnerung an die Herkunft, Abslammung, Ethnie, <:>der Orte; ihr fehlt die 

"dialogische Innerlichkeil",") ihr fehlen sowohl '"Originalität" als auch '"Echtheit", 

sowohl '"personale" als auch '"materiale Authentizit1il}') Hyperkultur ist für ihn 

3(;) Hm. ll)~ng-ClluJ' H~!!J. 'KulM !U!d Gkro'''knm.<:- Il<rlm 'Mm'e ~. 2005, S_ 

~.73, 

l71 Vgl h=.u S)-t.lle K<jmcrs &,:nff <b "m'""","" Autbo"'''''''-, '"" desknpo:ive< JIcgOff fik <k 
",=-hu'< eines (mu~k3l,<d=) """"'!«s. ""'= ~ »cl. """'_ ",-.I ~ 
lä<st" '" ""h<;hung =- """""""I.., A\u",,"t~-,",'- in <b dl<1 """",tl"", Dd'initiocc "", 

'&lo!l,." U,,; G'mtm-llidigkcit """ -=" m" &zug ,uf "=,, ;:'-""";""''''''''''' "" 

,,,,,,,,I>d-u,,,;, u"d "'flom Pclu"",,oz, S)tk11c "'"""-~, 'Zum """""'" von 7~' "" 
","",,".-.gof<1d wm ~ä< ur<! ~'~cru",,". m Mcct.l<l R~,"", uOO Hccdernarie Ulol 

(Hg). ""',,,= d<-r JWil"'NizifM (/kr die '"'"" """"",:Il,- """ dem ~"". 
lli<kfeld'T",~""P' Veru", Mt, S. 15-26 (h,,,, S 15-2<1), 



eher ZCn<In:ut und beruht im Wesentlichen auf "einem dich!en Nebeneinander 

unterschiedlicher Vorstellungen, Zeichen, Symbole, Bilder und Klänge. Sie ist 

eine An kultureller Hwerreltt" in dem man browsL Es ist ein nyperkullurellos 

Hiersein, ein iwrnloses Hier und Jetzt", "Akkumul"tio'~ Vernctzung und 

Verdichtung", WO alles bereits "im Prasens verftlgbar" L<t, wo "cjne Bereitschaft 

zur DiITCIU\7, >'lIIl1 Neuen" angesagt ble,bt, und der ''Konsum'' selber ~eine I'ra'lis 

der Aneig''''''g in Fmm des ''Login'' gekennzeichnet ist. ~Die Hyperkultur kern"" 

nach Han Byung-Chul "das 'ganz Andere' nich~ gegenüber dem man Scheu oder 

Schreclren empflinde. Und das Fremde weicht dem Neuen."38) In der virtuellen 

Hwerkulrur des Surfen< und Bro""""" ist letztlich alles bereits eine Kopie oder 

- k1lnntc man noch ironisierend erg.fu2en _ eine ''Raubkopie''. die nach dem 

Ursprung gar nicht mehr fragt. Der ''vorangel,ende ('andere'"?) Wirklich_ 

keils\>c:7l.Jg ist dem im "singulären Ilier" angekommenen '"hyperkullurellen Tour

ist"' nicht von Bedeurung.39) Es handelt sich hier wohl um ein Simulacnnn der 

Referenzlosigkei~ wo fLlr den neugierigen Rezipienten Original, Kopie, Abbild, 

SimnlatiOlt oder Imagination belanglos sind. Für den Surf'er, filr ihn oder sie, gibt 

es im hyperkulturdlen Kontext weder das exotische '·Andere". n<>Ch das 

''Fremde'', sondern nur die "Lust am Aneignen" und run ''Konsumieren dessen, 

was filr den Nut",.;, .... eu .. ist".40) "Es verschwinden die sinn·und identit

ät".<tiftcru:Jen 7"usmmnenMnge. Fragmentierung, Punktualisierung und Plumlis

ierung sind Symplome der Gegenwart.""1j 

Aber auch hier ist natürlich kritisch nachzufrage,~ ob denn der Nutzcr im 

HyperrallDl seiner oder ihrer individualisierten "Patchwork_Identität" ;n der 

7..citerfahrung tats1IchJich so ganz entkleidet von jeglicher Narration des Gcfuges 

31\) >hn (wie Mro. .>5). 200S. s. »--6'. 
39) >hn (mo Mro. .';5). lIJI:I5. S 43. 59. 73. 

40) Han (~o[e Aflm. 35). 2flJS, S. M. 
40 >hn (wie Mro. 35), 2005, s. S4. 



VOll Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist,4l) oder ob sich der Nutzcr 

letztlich nicht eher nur "On dem tragen lässt, ""'" bei ihm zur S<lbstbe>iätigung 

des lustbc!OIIten "Eigenen" beiträgt. Man denke hierbei an die vielen Internet

und T\'-Stationen, die als narrative Wohlfilhlkanä!e jedem spezifischen 

musikalischen Geschmack entgegenkommen und den Hörer bei ,ich und seinen 

stereotypen Bequemlichkcilcn lllld Hörgewo)mheiten ganz eins",n oder gar 

auti,tiSlCh und "olme Gremübcr!;chreirung" bei sich """",ilen lassen können. 

H"" Bywlg--Chuls ""rtritt ,ichcrlich ein provokati\·cs und !iberspit= Narntiv 

zur gegcnwJirtigen Situation: sie Illime entweder einer Kultur der Erinner

ungslosigkeit (im westlichen Verständnis) oder aber einem kontinuierlichen 

Bcwusstseinsstrom, der alles in seiner Gleichzeitigkeit erfasst (nach asiatischem 

Ver;tiindnis?), ganz nahe, Doch lebt der einzelne Mcn,eh gewIss nicht nur im 

Hier und Jetzt, sondern er lebt besonders auch von den Erfuhrungen, die in der 

Erinnerung weiterleben. Selbst Ix-im Hören von Musik erinnern wir 'UlS an die 

vorausgehende Klanggestal~ begleiten diese in der Gegemv'Jrtigkeit des Horens, 

und wir almen bcTeit' die zuklinftige Entwicklung des Melodieverlaufes voraus.4l) 

Diese kulturwissen:;chaillich-westliche N.rrative des Erinn<ms wurde in 

Deutschland vor allem durch Jan A<sll\anll als Konzept des "personellen" und 

"kuJturellen Gedächtnisse" mit Nachdruck vertreten."'"') Und in der Ta~ ,nit BUck 

auf die Hyperkultur von heute, ist nachzufragen: Werden .l1e Daten rur eine 

(virtuelle) Zukunft abgespcichert, um diese Daten selbor dereinst al. Vergan

genheit wieder vorrätig zu halten oder wird dieser riesige Dmenspeicl1er der 

.t) H," ("'< Amn. 36), >im. S, W, 

1:11 0.,- P.'ld>ol'll" und Nctle1p«i5«.J&c< ''''mcl Kahnea .. ", [oom~iffi """go"'", cinem ln<",_ 

,-", ,~ eben rucht w, &1"-- ;" Effitzcit, "'" "'" """" <.\hl,. t:, ;~ d>c Ennn<rung """"',. 

l<r;"l>"-C~ "';L u.ruel 1'.."""""= "Al> ,,""'" ~" g"p,,",,-" spksc! '"". 2l. """ 21, (ll, 

"''', s. "'), 
W Vgl J"" k.>m.mn, Dx kl,lm"'f/e '-aMcJUID. Sdmli, E",,,,,,m"S und poIiO;d", """"Iiic 'n 

rm"= H<d-.kufIu=>. l, Ava" Mü"<"hcn 'co H. ""X",h" \''''Ho'''''''l=dlun", 1?J'. S, -\&4, 



Zukunft so etwas wie das gleichzeitig!: Stromen aller Moglichkc~tcn im virtuellen 

Angebot fIIr den Einzelnen? 

Han Byung-Chul hane sich in seiner UnlerSllehung zur "Kulmr und Global

isierung" mit Wolfgang Welsch', Konzept der Transkulmrntion auseinandergesetzt 

und mit der von Welsch angesprochenen Metapber des "Gren7.gäng=" bl-W, des 

"Wanderers", Beim Grenzgänger steht "der grenzUberschreitcnde Vorgang von 

einer kulturellen Einheit zur anderen in, Vordergnmd der Betrnchmng",4l) 

Welsch', Narrativ der "Grenz[lberschreimng" gleicht metaphorisch dem lrans

cendere im Arinulg-Lied, bei dem der fug als kulturelle Grenze des Eigenen 

zum Kulturdl_Andercn je"-"-~l' des fuge" tilhrt Wie in der "prirnllrCll Soziali_ 

sation oder Enkulturntion" impliziert di"",. Hinüberschreilen eine horizonter

weilernde Welrerschließung des Einzelnen von einer weireren Welt, in der andere 

schon leben oder bereit. angekonullen sind,46) Im Umerschied zu Welschs 

Wanderer betont Han Byung_Chul dagegen mil seiner Hyperkulruralit1l1 die 

Metapher des hyperkultun;llen Touri't~'Il, Di= i't iIJ'lIl'lC'r schon angekommen im 

,inguJä ... n H}'Jl<'TTlIum, im "Hypermarkt der Kultun:n'\ I,l1ld er 7-CIStrcul ,ich am 

"ab,tandslosen Nebc'Ileina.->dcr" heterogener kultureller Formen. Sein Hype defin_ 

iert sich als "!'h!\n{)mcn von heute"") in der Verfugbarkeit des ".irtuctl~'Il", 

''rnum-zeitliclien Nebeneimlllders" und der ''Gleichzeitigkeit des Verschiedenen". 

Liegt das Augenmerk in der Transkulruralität von Wolfgang Welsch eher auf 

dem Prozess des Transfers und des Transfonniercn." SO betont dcmgcgcnüb::r Adam 

Ram Mall mit sciner interkultun;:llen Philosophie (im Untm;chicd >.U Hart und Welsch) 

besonders da. Dialogische der lntcrkulturalität. InlCrkuilumlität definiert <)T als 

oS) Wolf"",," wd"h. "Tr"",""),"r~",,t·<he "",'n,'''''' v,,,",,,,,,,, """""', Kultwco -. '" I'rcinuH 
lAA~. K.w "',<rl.wd. T1>OITllS K);~l. FriOOnd. W. ""r, woIrg;>"!' W"'«'o, """'" 
K>ulTmmn. h.., Frenzd. D." '7dhdI m dc, Ei_" Wci"", ... ,t'ru"& Wd"""" I(h«n, .,,'" 

~'""""'. Im. '. ao-In (Im. 
,6) S.]oochim Wille"" ("'''' Amc 8). 200s. S. 31. 

m """ (wi< Arun. >6).2005. s. 6.1. >9. 



Lernprozess in der Beziehung unterschiedlicher Wclterfa-ssungskollZ<ple. 

Vorausgesetzt wird hie!bei ein Tolcranz-Dialog, der den diskursiven Prozess des 

geg<nseitigen Versrehenwolleos und des Verstandenwerdenwollens erst ennögIicln. 4S) 

Hamid Re>:a Yousefi und Adam Ram Mall setzten sich schließlich gemeinsam auch 

kritisch mit der Begriffi;repcrtoire von intra-, inter- und Irans-kuJturell auseinander. 

Sie kritisieren m, E. nicht ZU Unrecl>t die latent vorlIandene ''UniveIsaIisi~ 

in der Vorsilbe 'Irans'" (was im Übrigen auch vom "!typer" gilt). Der Begriff V{ln 

Transkulturalitä sei mit der "theologisch und philosopbiscllen so belastete[n] Vorsilbe 

'IranS'" einer Verständigung nicht d!eniich, "weil di0 tJlinS.philnsophiscbe Bestimrmlllg 

das 'Zwischen' im Voraus "festlegt",""j ""gegen das "inter··,' in der interkullurellen 

Orientierung "unparteiisch genug ;,~ der Gegenposition das gleiche Recllt 

einzuräumen, das sie selb5t in Anspruch nimmt" Des Weileren offenbare sich die 

"inter_kulturelle" Orientierung im Prinzip bereits schon mil dem intra-kulmrellen 

Vergleich, wogegen ''TrauskulturalitätH doch wohl eher Hmit einem allbesti!nm<ooen 

archimedischen Punkt" liebäugelt IDld ""rdächrigt wird, "\Ion einer allverbindlichen 

l.ctztbegriinduns" ZU triiumen.50) 

4S) Itim Ad/l;>, Moll ; f'h.'l"""f'hic "" v«skfd> der __ 0. k)~vJrtmI!e P/l,:'=Phlc·' IOnc- """" 

Otiet1fk-m"s- Dam=d<'w"""n>chafiliche IIoblic,hek, 1m, S. lS7, 7w ""'bOOolog'< "'" 

TolmeJ.-!);alog< '-g!. ~ R= Y""",fi ond Ibm M"" ~WL' ~ti= der 

U>tc<kuI.'Wdkn P~. No>cll,-,",,",'TOlugoo B>u", =.~. ;G-t()2 

W) Y"""," / Mall (,,"" Anm. 48). '005. S, 107. 
50) Y<><=f,/ Mall (wie Anm. 48). ;xJ05. S, 1I:<ir, lY.€= kritisch" F,,,,,f<UCh kaon m. c. auch auf ,;", 

&griff de. "~uJtur.ilit.1 ~,'ffide( "'_ )I,ch J-lugh 'l '''''''' kann """""KulM "'" 
S)-=m ",n mcrudilich.... We"",hllr>.ung ,00 Verlukro" Minlea ~""""', "da, t)pi<;ehe «hno
Lru,."c:Jc ODen";"",,,,,,,,, und ",",uooen ~ ,,"" "'-, 1'<"""", dcr ~"n,,, 

7';";1l,,,,00 ~" lau> <km ~j"",. V,,",I en", k,,,I, '0 In. de>~lopmo= of. gI<ful 

pan_hwmn cultur.! """""""" _ '" mode", ''''-I'<'rioo aod "",,","" _""" local and 
regcarul con=t>." (H,,j, M. Lew",' Af='" MfhmpoIogy (w",w.I=~',""ropuhlOOm,,-com! 
Alt<ma""'_~'jkllH.I"rn), Zum BegrIff dcr """",)ru)",," ''lll man ooch fols:=de "''"tl_ 
~ PullLJ<a!joneo ,= C,"8 r;;OOn' .~'""'- How Cu!Jun, .~= <hrougI, Ih<

Wodd. """'w.]",' Benp_ Lee, PubH, Wodd<, 8. ,!iru=ota' L"ni,.""",, of '''"''''''''' """", 
'001; L1f H«lerof, ,,'" )'1""" )-ljo~ (Hg.) , 1hc Ibstmlio=! Sdt: Edor.gUw ""d Id",,'ity, Public 

Woclds Serie,. W, ;~""=: UM=<:,' cl' ,!iru=ota Pn=, ZOO>; ll.iltur. ~u·G"nbleo:< 
'"'n""'!>bk ,_ " M<c>.culro"l _""': Mus=,., Int""",1ionsf ,,;, 2OOl, s. 52--<55. 



4. Das Dialogische in den Diskursen vom Selbst, 
Wir und von uns allen Anderen 

Fasst man diese allgemeinen Narrativen zur kulturellen Dynamik in der 

Beschreibung von '~u1!iektiven" und "objektivierten Wuklichkeiten" ZUSIUllmen. 

so implizieren diese theoretischen Diskuzse den Perspektivwcchsel zwischen 

subjektiven Individuen und den "objektivierten" allgemeineren Aussagen in 

Ges/ttlt einer durchgehenden und wiederkehrenden Rcfl""ioosbeweguog. Die 

ReIle><ion gehl einerseits vom imroknlmreUen Diskurs aus und artikuliert mit 

Dieter Senghaas "den Konflikt der Einzelknlnrr mit sich selber" und erweirert sich 

andererseits nber den imerknlmrellen Dislrur.; im ''Konflikt ",vischen den 

KulrurenH (Religionen, SpraclIen, Ethnien, Musiksrilen).>I) Das exotische 

"Fremde" wird zusehends :rum politisch korrekteren "Anderen" oder "Nenen" in 

der Differenz 211 den narrativen Konupten vom Selbst, Wir und dem Anderen in 

der Erlnnerungskulnrr. Trotz "Hyperlrulrur" oder "Metakulmr" existieren im 

musik.11isc1len Sinne weitethin Konflikte In1d Rivalitäten zwischen untersch· 

iedlichen Musikslilen und ihren Vertrelcm, sowohl aus lokaler, regionaler als 

auch aus "et/mischer" und nationaler Perspektive. Das Konstrukt des Eiget>eu 

wird in der Regel VOll einem Konstrukt des Anderen nich! nur SplaChlich, sondern 

a\JCh handlungsorientier! wciteIhin appliziert.52) Das "Andere"' ist bereits in 

kleinsten ethnischen Grupprn jeweils größer als in der Regel angenommen, 

Anthony Seeger's Studie ?XI den Suya in Bnl'lilienSJ) hatte bereits um 1970 

11) IJi<te< ScrW=-': z,W!>immg ,.;&,r _. F"okf"" '. M, 0Suhd=-.r. Im, S . .\J. 121, 
Il) ~ ~ M, "'" d= Bl"" ",,,;-, ,,,ßen dUKh """"-_ (F"",_)."" d= 

Illrl rum '""'" d><ctl lrlkluSioo (Sdh;tbo""'), uM "" ><...nmd.!, da, """'" "'" dem Illrl out 
ein ~ dor""""""" <>h ,~ w~ "' -..z 'uf v""""""nhcit, 
Gegern.= uM oll"", Zuk"nft. 

S)) ,,"theny ~: lI7iy.<!J# Sir",,- A ~ MI/JtopoIofiy oE"" An,."",,,,, Acopk. ~ 

; lJnr,=ity d ilicago. 19S7. d= .• "'J>aformmre ruld lderttity 0 l'oOOIcm> ,Cl(! Pffip«.'Il,""", m 

_ Apm-..- oE I-i!J2-Enroant= In r"" """ fu{=u=, «l hy "'ml f, ~ 



gezeigt, dass diese ethnische Gruppe in einern relativ isolierten Umfeld Lieder, 

ZlUD Teil auch lange musikalische Zeremonien, V<ln mehr als zehn benachbarten 

Gesellschaften im Repertoire f!ihrten. Den eiw.dnen ist diese Differenz dUIcl:t".gs 

beWUSS!; man weiß, was aus seinem angestammten (dgetlen) Repertoire stammt 

ood was Von benachbarten Gruppen übernommen wurde. Eine der angesehensten 

Personen in einer solchen Gemeinschaft iM jener, die vide lieder kermt. 

Musikbe-Logene Werte \ß\d Konflikte werden ausgehandelt zwischen Tradition

alisten, Modcmis!en, zwisch<.-'II Anl!ä!ßern VOn AutlJentizitä\ und Originalität 

versus Vertretern von Fusion und WeI!llUlSike!l, von Vertretern d<:r "ernsten", 

~leich!en" oder schlich! ''kommemelkn'' Musik, usf, Diese WidersprUche sind 

durchwegs real empfunden in einer Wd! voller Vietfal~ Gegensätzen und 

Üb<rgänb'tn."') Die Gleichzei!igkeit ungleicher Stile, Kont=te und Konzepte im 

Verualtnis zu dem, W:lS als "eigene (richtige., äs!he!isierte oder emanzipierte) 

Musikauffussung" verstanden wird lIIld dem, was als positive Ancignung anderer 

Qualitäten heiIlhaltc~ zeigt allerdings. wie-im Pluralismus vielfultib'tr Konzepte

Veral1gcmei>erungen schwer durchzuhalten siod.55) Umso mehr ist die Einzelf_ 

allan.lyse im Vergleich gefragtSO) Wie verlllilt sich der einzelne Musiker I die 

"'",hinglün, 1m, ,_ 451-461 ("!), 

5') Thc"Kultur"'" Ül~,,"" mt;m , __ n L»k,,, "'" ,1"'0 ~ Kult um d& 

-ru.e", ",,'<)]\re" 00cr "1u<!~" "OS" abgd""-, "'" "Jc_", "'drr beJll<, da", loill,-;duen 

und """'1M ~o dese Kn""""", ";'1" we< ... h:o flli ~ch u,><J i" ,,",,m ci""",," 

""""'u"'" J-l.,oocln '~""''''', 1)10 Vklialt _ ,;eh gcrade "' (!er Kocxio;tcnz ,nd 
GJcid=1ug1<ei! <clch u""""-h""U",~", ",,",Uven und T-hndJ~"', 

55) Jede Verollg<me<ocruog "'" es """ "K"""'- und "Kul"w""'rc,", Je> "1'_" und <b 
"""""",,". voo T",,,,lruIo.m.li"L. ,ber ,,,'" ""' M~,,,,og, Muse""","", und Pc<fcrmanz_ 

Prakuh-n b<u>ha1,,,, flli ~'<h "",,""_" C," ~, '''" ",ton D""'=""",. d;< """ ßwd<o 
Clm-.wrt (!er Kla,,",,,,,,"",, "t"tM'f""n ode. gar 'ffi("h1""'" In lhug ,ur 0;0 F"",o "'" 

~Cfl Kul<urtno<t>Je.;; ",~o;chen """"l<' "0" "''''''. bz.., ~ KDrea uoo 
Deu"'-i1b"". ",=ben J<m "Flgcolrul"-""Um-,e [ij, J;c Emen uoo J<m ",,,,,,",,,,,""""lkn-,e 
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cin?~lne Musikerin angesichts dessen, was er oder sie als die ''eigene (subjektive) 

Musik",elt" versteht Wie wmalt das Individuum oder wie verhält ci"" Musikg

ruppe sich und wie kommllllizier! man (L) gegemiber anderen "objektivierten" 

Musikstllckcn oder Musikstilen in der eigenen Tilllcren Umgebung (mlmkulrurell 

gesehen), (2.) gegenOber anderen "objektivierten frcmdenH Musikstilen (imer

kulturell gesehen) und (3.) gegenüber der troru-kulrurellcn Kon""Ption de

tenilOrialisiel1er Fusionen vOn musikalischen Klangphlinomcncn, die letztlich in 

der II)perkulrur ihrer Herkunft und Ihrer narrativen Erin""""'gen verlustig zu 

werden drohen (s, <Tafel I». Wird ein Dialog zwischen der als "eigenkulturcll" 

YCI>;tandenen Welt mit '"andcrenH Performanz-Stilen in derselben Kultur 

ermöglicht oder wird ein grenzüberschreitender Dialog chm- negiert? Was sind die 

individuellen Beweggründe und Motivationen der Ancignun!,'eIl hierfilr? Gilt 

Analoges auch in der Auseinandersetzung mit dem, was ''als fremde I andere! 

neue Musik" auß<.-malb der "eigenen Kultur" W-v. der "eigenen Tradition· 

sauffassung" verstanden wird?57) Ftlr das mkünftige o.sign der Interkultumlität 

mag das Postulat von Wolfgang Welsch gelten, man solle "die postmoderne 

FTCihcit nicht bloß zu Zweclren der Reproduktion von Vergangencrn, sondern zur 

Produktion von Noch-nicht.Dagcwcsenem nutzen. Dies kann auch unter Verwen

dung trnditioneller Zeichen geschehen. Man darf sie aber zu diesem Zweck nicht 

bloß addieren, sondern muss aus i1men eine neue. hybride Gestalt gewinnen."'S) 

'wo_ l>""""=' "" '''''' ""''<' ""'mtl~n, """"'"" o;e "eo"" Clojd;;,,,,"O",,,, 

.. 1"""""" ;",,,,,,,",,,rt ,,=<cn und >Uf "" lhlcI,,,,, ',,-,b;<lru,=' W""l""""',,,, wrtkkwUken. 
571 Greg C"= t~e ""n, )(1). 2001, S. " ~ "' 0;.,_ Zu;an-.n='=S .. "'ti&<c '"",i Wo 

l'illIrure!'c ,,,,,,,,,,", sondern w",' ="'-, ,'eh """""'" <Xl« ßb"""ittcl, .. M: 'R~ [0 ", 

~ Ionm"'. '''''''''' '" "l~",.,,-;, """,Ily ""me<I, "",ölly ... .m"'"'ttcd. 1, ""kes "" ''''y 
[rom PO"" A (a" "o;,.;(\{"t C< group) lo p<>"' R (,," ;nJ~,Ju.d Cff =p): ""," gehl '" 
<ltrum, den '\Ces "'" n,"''\,d",n C<he 00-="''''''\0 be",= A :md Rl ft.xMl,ed""", 
'R.t<l"" Ihan ~"""g: "'~" ~ <he ,,,tLu,,, of M -, ,1')(Ii,ioo.~ :mLhrupoJ",,",,1 gue;t<OO ... l= ~'" 

r.'" vf prio< ..-.0>'""""' L, """ off of iliIf<= Lo ,"" pre;<'nl-tl,;, book a"'-~ '<"'I &<" frum 

A '" H, How cIoos " <mke Ula[ joun'Iey? Are ""'" 'hm&> beue1 ""ed 10 mll:< thc jOOmcy ,"'" 
cd>c,,? "" """" ","~l ,,"'" qu<ckly <han othcr<' A'" ~ ""'''' km,,.b,ed1 (L"Jbon 2001'2). 



Individuelle Fallstudien können derart in den hier angesprocbenen theoretischen 

Narrativen verenet werden; sie können im Einzelnen diese verifizieren, bleib<n 

ab<r jeweils auch nur ein Moment im großen Kontimmm unterschiedlicher 

Narrnliven zwischen Intra-, Inter-, Trans_ und Hl'J"'rl<u1tura~t1l!, zwischen Erinner_ 

ungskulrur und Erinnerungslosigkeit. Zum Glück ticken in der SpiIale der 

ROCkkoppellungen von "subjektiver" \ßld ~objekriviener" Wirklichkeil nicht alle 

Individuen nach der gleichen Uhr. 

Ein Charakteristikum der Nachmodeme ist ja gerade dies, dass nicht nur 

unterschiedliche Musikstile in ihrer llllgleicbz.eitigen Gesdliclne parallel nebenein

ander, zwischen-cinander, gleichzeitig oder nacbeinamler existieren, sondem auch 

die Narraliven zu den subjektiven und objektiviert.n Wirklichkeil<1l eine Fülle 

von Ancignungs- lffid Tntcrpretationsmöglichkciten offenhalten, die- fiIr sich allein 

gesehen- in der Zeit immer wieder andere (neue) Aspekte von einzelnen, 

künstlerisch imaginierten WitkliehkeilSbeschreibungcn aufzeigon. Es sind dies die 

subjektiven Narrativen der Diffurcnz im Einzelnen und die Vielfalt ihrer Teile in 

dem ~oIjektiviertenH Ganzen dieser, unserer Welt. 

Es bleibt le!Zllich die Frage offen, ob den narrativen Konzepten und 

Spr:ochspic1en _ sowohl der K!in;{]e[{mnen. als aLlCh der WissenschaillerJinnen. -

nicbl selber vergleichbare performuive Ausdruck5formen zugrunde liegen, wekhe 

kreativ-verbal immer "ieder ein neues Sinnverstchcn in der vergegcn>M!rtigren 

Zeit erz.eugen. Dieses schöpferische Gesmlten, Erhalten, Transformieren, aber 

auch Enthillien und Verschleiern, artikuliert Slnngebung und Sinnverstehen, und 

es manifcstien sich trotzdem als ÄImliches in der 'Unendlichen Gcschidue" der 

(erinnerten) lnterpremtionen von Wel~ -selbstreflexiv von neuem, zugleich auch 

in verwandelter narrativer Gestalt. Es ist dies - um die Brilcke zur asiatischen 

Philosophie zu schlagen - das Dao des interpretierenden und inteIpIetierharen 



Bewusstseinsstroms einer immer sich wandelnden Wirklichkeit: das D"<>-ICIzIlich 

"cin Ungreifbares, Unvergleichliches, IDld dennoch birgt es Gestalt "59) 
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