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1. ZIEL 

In den 1990er Jahren war die sich ändernden Landschaft der Disziplinen der Musik _das 
Hauptthema_ im englischen Sprachraum, wie etwa im Thema des Kongresses der 
Internationalen Musikwissenschaftlichen Gesellschaft (IMS) 1997 in London (der 
Kongressbericht "Musicology and Her Sister Disciplines" erschien in Oxford University Press). 
Um das Buch "Disciplining Music" (University of Chicago Press, 1992), das von Bergeron und 
Bohlman herausgegeben wurde, gab es intensive Debatte. Vor kurzem haben die Bände 25 ans 

de la sociologie de la musique en France (Emmanuel Brandl, Cécile Prévost-Thomas und 
Hyacinthe Ravet, L’Harmattan, Paris, 2012) eine interessanten Übernahme der Studienfächern 
in französischen Universitäten. 

Die Sommerschule „Musik und ihre Studienfächer“ wird sich mit der Offensichtlichkeit 
der Fachbereiche beschäftigen. Von diesem Standpunkt aus wollen wir ein empirisches 
Forschungsprogramm erarbeiten: Wir gehen davon aus, dass die konzeptuellen 
Unterscheidungen, die den unterschiedlichen Fachbereichen zugrunde liegen, nicht a priori 
gegeben sind, sondern im Ablauf der Feldforschung auftauchen, wenn jeder anhand seiner 
eigenen konzeptuellen Werkzeuge musikalische Interaktionen beschreibt. Es hilft also nicht, die 
Unbestimmtheit der Situationen abschwächen zu wollen. Diese Unbestimmtheit ist an sich kein 
zu lösendes Problem sondern ein Werkzeug, mit dem man die Konventionen, die den 
Situationen ihre Form geben, beobachten kann (Becker et all., 2006).  

Durch diese Vorgehensweise werden wir mit folgenden Themen konfrontiert: der 
Stabilität der musikalischen Repräsentationen, der Identität in der Zeit, dem Glauben und der 
Geschichte. Darüber hinaus wird sich auch die Frage stellen, wie bzw. welche Regelmäßigkeiten 
aus zahlreichen problematischen Situationen auftauchen.  

 

 

 

2. THEMATIK 

Diese Frage durchzieht die vier Themen der Sommerschule. 

1. Was ist Musik? 

Jede musikalische Handlung ist das Zeichen einer musikalischen Tat. Aber wenn man 
mehrere Beschreibungen einer einzigen Handlung vergleicht (Die Improvisation von Thelonuis 
Monk über 'Round Midnight in Straight on chaser von Charlotte Zwering), versteht man, dass 
eine Beschreibung keine reine Kopie eines Verhaltens ist. Das zu beschreibende Verhalten lässt 
sich nicht vom Standpunkt des idealen Chronisten aus beschreiben (um den Ausdruck von 
Ricoeur als Dantos Kritiker zu übernehmen). Diese Beschreibungen gehören auch zur Art und 
Weise, wie wir die Welt sagen. Wer, was er sieht, beschreibt, beschreibt, was er glaubt. Und 
indem wir, was wir zu sehen oder zu hören glauben, beschreiben, geben wir „der Musik“ einen 
Platz in unseren Diskussionen.  

Zugrunde jeder Beschreibung liegen also ontologische Prinzipien. Diese Prinzipien 
wollen wir vom dem Standpunkt der Feldforschung aus untersuchen, anstatt einen festen 
Rahmen zu bilden, der von vornherein vor der Feldforschung da wäre. Jede Problematik der 
Beschreibung der musikalischen Handlung ist mit der Ontologie eng verbunden. Es gibt mehrere 
ontologische Modelle. Diese Frage wird heute auf unterschiedliche Weisen von vielen Werken 
angeschnitten (Davies, 2001 und 2003; Dodd, 2007; Levinson, 1998; Pouivet, 2007; Zak III, 
2001). Dass es nicht nur eine sondern mehrere Ontologien gibt, erlaubt uns, auf strenge 
nomologische Modelle zu verzichten, unter der Bedingung, dass wir dank einer 
fachübergreifenden Kooperation sowohl die Exzesse einer Ontologie a priori als auch einen 
Empirismus, der das hypothetische ontologische Spezifikum der Weltmusik, der Musik der Welt 
oder der traditionellen Musik nicht mehr erkennen lässt, vermeiden. Diese Diskussion knüpft an 
Problematiken an, die den Sozialwissenschaften insofern gemeinsam sind, als sie das Problem 
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der Ontologie der gesellschaftlichen Realität („nature de la réalité sociale“, Livet und Ogien, 
2000) zu erklären versuchen, und die vom philosophischen Dialog über musikalische Handlung 
auf eine transversale und fruchtbare Weise thematisiert werden kann.  

Eine solche Diskussion knüpft an die Frage des furniture of the world an, die George 
Berkeley beschrieben hat und die in der analytischen Philosophie aufgenommen wurde. Sie ist 
bei Bertrand Russel wiederzufinden, der eine unmittelbare Kenntnis von einer mittelbaren 
(durch Beschreibung) unterscheidet, indem die zweite auf der ersten beruht, das heißt, auf 
diesem furniture of the world, das sich auch bei Quine oder Nelson Goodman finden lässt, wenn 
letzterer jede Beschreibung zu einer depiction macht, also zum Abbauen dessen, was wir im 
voraus aufgebaut hatten, oder wenn er sich auf Kants Vorwort zur zweiten Auflage der Kritik der 

reinen Vernunft [1787] beruft: „ Dass wir nämlich von den Dingen nur das a priori erkennen, was 
wir selbst in sie legen “. Aber dieser Ausdruck lässt sich auch in der kognitiven Anthropologie 
treffen, zum Beispiel bei Maurice Bloch oder bei Gérard Lenclud, wenn er den Infra-
individualismus von Sperber kritisiert und zeigt, dass jede Beschreibung im furniture of the 

world die Gegenstände findet, die wir da hingestellt hatten (Lenclud, 1998). 

Nehmen wir einen Fall, der den Ethnologen wohl bekannt ist. In seiner Histoire d'un 

voyage fait en la terre du Brésil (1578) transkribiert Jean de Léry ein bitonisches Lied der 
Tupinamba in F Dur. Wegen seiner Musikontologie verfehlt? er das universelle Verstehen der 
Weltmusiken, und die von seiner Musiklehre geprägte Transkription unterstreicht die Schwäche 
der „Melodie der Wilden“, die aus nur zwei Tönen besteht (2 Tönen in F Dur!). Aber andererseits 
erlaubt die Transkription, dass dieses „Lied der Wilden“ als „ein Stück Musik“ in der Welt der 
westlichen Hochkultur, die das Zielpublikum des Berichtes bildet, existiert. Durch die 
Transkription werden die Musiken von außen legitimiert und klassifiziert. Die Transkription ist 
das konzeptuelle Werkzeug, das eine Ontologie der Weltmusiken enthält.  

Diese Diskussion wollen wir mit den Philosophen Prof. Dr. Georg W. Bertram (Freie 
Universität Berlin), Prof. Dr. Roberto Casati (Centre Jean Nicod, Paris) und Prof. Dr. Denis 
Laborde (EHESS, Paris) weiter führen. 

 

2.  Vom iPod bis zu den Philharmonien: Vorhandensein / Seltenheit? 

Aber die musikalische Handlung ist nicht nur die Handlung des Musikers. Darin sind 
auch der Rahmen der praktischen Ausführung (Cheyronnaud, 2002) und das Hören ein-

geschlossen. Deshalb müssen die Beziehungen zwischen Rahmen und Formaten des Hörens 
analysiert werden. Nun können wir im Zeitalter des iPod und des dolby surround in unseren 
Ohren eine Klangqualität herstellen die sich von der im Konzertsaal kaum unterscheidet, und 
dies ohne störende Nachbarn... Diese technologischen Erfolge könnten das Ende des Formats 
„Konzert“ bedeuten. Doch werden von den öffentlichen Behörden immer noch der Musik 
gewidmete Gebäude errichtet, und darunter sogar einige prachtvollen Philharmonien. Der 
heutige Kulturkonsum gehört zur Vielfalt menschlicher Verhaltsweisen so dass jedes 
Individuum verschiedene Praktiken verfolgen kann, die zuvor von den Sozialwissenschaftlern 
als unvereinbar betrachtet waren (Bennett & Peterson, 2004). Jede(r) kann das Hören zu Hause 
genießen und sich zugleich über die Errichtung einer Philharmonie mit 2600 Sitzplätzen an der 
Porte de Pantin (Paris) für 386 Millionen Euro oder einer Elbphilharmonie an der Stelle eines 
ehemaligen Speichers für Kakao, Tee und Tabak in Hamburg für 700 Millionen Euro freuen.  

Doch wetten wir, dass eine Philharmonie auf der globalisierten Szene der kulturellen 
Einrichtungen nicht nur der Rahmen des Hörens ist. Als architektonische Ikone wird sie von 
einer kreativen Dynamik durchlaufen, die von einem musikalischen Gestus ausgeht, um durch 
das architektonische Gestus das Publikum als creative class (Florida, 2005) zu erreichen. Jeder 
Musikethnologe muss sich deshalb mit der Erarbeitung einer Anthropologie der Musikorte 
befassen, die ebenfalls die Aneignungsprozesse seitens des Publikums analysiert.  

In diesem Bereich wurde bis dahin wenig geschrieben (Dokic & Casati, 1994; Dokic, 
2004; Szendy, 2001; Delalande, 2001; Maisonneuve, 2001 zitieren). Solche Vorgehensweise 
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könnte den Studenten ein Äquivalent der angelsächsischen Sound Studies (Sterne, 2003; 
Goodwin, 1994) ermöglichen, wo sich so unterschiedliche Themen wie Mediengeschichte und -
soziologie, situated action, kognitive Wissenschaften und Wirtschaft wiederfinden. 

Folgende Frage werden wir mit Soziologen und Geographen besprechen: Haben wir es 
hier mit dem Kampf des Vorhandenseins (iPod) gegen die Seltenheit (d.h. das „ehemalige“ 
System) zu tun? Die Geographin Dr. Claire Guiu (Institut de Géographie et d'Aménagement 
Régional an der Universität Nantes), der Soziologe Dr. Anthony Pecqueux (CNRS, Cresson, 
Grenoble) und die Musikologin Prof. Dr. Melanie Wald-Fuhrmann (Max Planck Institut für 
empirische Ästhetik, Frankfurt) werden uns dabei helfen. 

 

3.  Musik und Zivilisationen: das Format „Konzert“ 

Das Thema wird in unseren Sommerschulen immer wieder diskutiert: Es geht um den 
Ort des Hörens, des topographischen Rahmens der Musikgelegenheiten und die zahlreichen 
kulturellen Referenzen, die mit dem Format des Konzertes zusammen gehören. Von diesem 
Standpunkt aus gesehen spielt das Bindeglied zwischen Musik und Zivilisation eine wesentliche 
Rolle. Wenn die Tuareg-Gruppe Tinariwen zum Festival Villes des Musiques du monde in 
Aubervillers spielt oder wenn die Maison des Cultures du Monde das koreanische Ritual darstellt 
geht es zwar um Entkontextualisierung, aber nicht um Deterritorialisierung der Musik, und das 
ist auch keine performance, die durch die Rekontextualisierung ihre Authentizität verloren hätte. 
Hier sprechen wir lieber von Relokalisierung der Musikgelegenheiten. 

Wie lässt sich eine musikalische Handlung analysieren, wenn die radikale Fremdheit der 
Situation alle unsere vertrauten kulturellen Referenzen und alle Begriffe, anhand derer wir 
unsere Musikwelt erarbeiten, irrelevant macht? Diese Frage wird in der musikethnologischen 
Forschung wenig thematisiert (Bohlman, 2003; White, 2002; Lortat-Jacob & Majdouli, 2007), 
deshalb schlagen wir vor, zusammen mit der ethnologischen Forschung zwei gekoppelte Fragen 
zu untersuchen:  

1. die Frage des Maßstabs der Beobachtung (Revel, 1996), wodurch sich kein „idealer 
Standpunkt“ bestimmen lässt, von dem aus das, was von der originellen Kultur nach der 
Relokalisierung des Rituals übrig bleibt, zum Vorschein käme, sondern die Art und Weise, wie 
sich eine solche musikalische Sequenz von dem Standpunkt aus, den wir uns ausgewählt haben, 
beschreiben lässt, indem die Explizitmachung des Standpunkts Bestandteil der Beobachtung ist;  

2. die Frage der Beschreibung des Anderen, die mit der ersteren verbunden ist.  

Diese Fragen verhandeln wir mit Prof. Dr. Gérard Lenclud (Ethnologe, Forschungsleiter 
am CNRS, Paris), Dr. Talia Bachir-Loopuyt und Prof. Dr. Philip Bohlman (Musikethnologe, 
University of Chicago & Hochschule für Theater und Musik, Hannover). 

 

4. Musik und Engagement 

Durch dieses letzte Thema widmen wir uns der für die Studierenden unserer 
Sommerschulen, rekursiven Frage des Engagements in der Musik oder durch die Musik. Aber es 
geht hier weder um das Engagement im Sinne des politischen Engagement noch um das 
Mitmachen in der musikalischen Handlung. Die Frage des Engagements wollen wir tangential 
anschneiden, indem wir die Redlichkeit der Akteure, oder eher unsere Annahme der Redlichkeit 
der Akteure, hinterfragen. Als angenommene Prämisse der Feldstudie wird die Wette der 
Redlichkeit der Akteure zu einem heuristischen Werkzeug. Wie lässt sich dieses Prinzip in die 
Beobachtung des Akteurs umsetzen, wenn sich dieser in eine musikalische Handlung engagiert, 
oder wenn er als Kulturmanager einen Musiker «fördert»? 

Die heuristische Relevanz und die methodologischen Konsequenzen der Wette der 
Redlichkeit der Akteure werden durch Fallstudien untersucht. Auf diese Weise gelangen wir zu 
der Feststellung, dass jeder Unterschied zwischen der hiesigen Musik und der Musik aus fernen 
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Ländern irrelevant wird, wenn die Aufmerksamkeit des Forschers auf die kreativen Praktiken 
gelegt würde. Die musikalische Handlung bleibt im Fokus unserer Aufmerksamkeit. Es ist 
notwendig, Brücken zwischen unseren jeweiligen Fachbereichen zu schlagen und diese 
getrennten Welten zu versöhnen. 

Die Teilnahme von Prof. Dr. Raimund Vogels (Center for World Music, Hildesheim), 
Prof. Dr. Heinz Geuen (Rektor, Hochschule für Musik, Köln) und Prof. Dr. Michael Werner 
(Direktor des Centre Marc Bloch, Berlin) wird sich in diesen Fragen als sehr hilfreich erweisen. 

 

 

 

3. BEGLEIT-PROGRAMM 

Le Domaine Françon steht 700 Meter weit vom Strand. Doch sind verschiedene 
Aktivitäten geplant: Musée Basque und Musikschule (Bayonne), Teilnehmung am (von uns 
organisierten) Weltmusik Filmfestival Haizebegi (18. – 20. September). Programm auf unseren 
Website www.irmm.org  

 

 

 

4. ABLAUF 

Die Kandidaten sollen aus ihrem persönlichen Forschungsprojekt einen Text (2 Seiten) 

über eines der Themen der Sommerschule vorstellen. 22 Bewerber werden ausgewählt. Elf 

Projekte (A Gruppe) werden von ihren Autoren zu Texten von etwa 10 Seiten ausgeführt, die 

Anfang Juli auf der Web-Seite des Institut de Recherche sur les Musiques du Monde erscheinen: 

www.irmm.org  

Die 11 Texte werden im Lauf des Seminars von den anderen Teilnehmern (B Gruppe) 

dargestellt und kommentiert. Es werden jeweils Gruppen von 2 Teilnehmern (Autor / 

Kommentator) vor dem Beginn der Sommerschule zusammengestellt. Etwa zehn Kandidaten, 

besonders diejenigen, die in der Forschung noch Anfänger sind, können von vornherein als 

bloße Zuhörer kandidieren. Im diesem Fall sollen sie nur einen Lebenslauf und ihr 

Forschungsprojekt einreichen. Dann werden sie entweder als Zuhörer oder als Kommentator an 

der Sommerschule teilnehmen.  

 

 

5. BEWERBUNG 

Die Bewerbungsunterlagen sollten beinhalten:  

- 1) Lebenslauf,  

- 2) Präsentation des Promotionsprojekts oder der Forschungsarbeiten (1-2 Seite),  

- 3) Vorschlag für einen Beitrag im Rahmen eines der Themenfelder (2 Seiten).  

Die Bewerbungsunterlagen bitte in den Formaten .doc, .rtf oder .pdf an dlaborde@msh-

paris.fr senden. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt auf der Basis der Bewerbungsunterlagen 

Bewerbungsschluss : 10. Juni 2014 

Benachrichtigung über die Auswahl : 12. Juni 2014 
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6. ZUSAMMENFASSUNG 

Termin : Die Sommerschule geht vom 15. bis 19. September 2014. Anreise am Sonntag den 14. 

September, Abreise am Samstag den 20. September. Jeder Vor- und Nachmittag beginnt 

einem Beitrag eines Experten, gefolgt von einer Sitzung, die der Vorstellung der 

Forschungsarbeiten seitens der Teilnehmer gewidmet ist. 

Teilnehmer : Die Sommerschule richtet sich an 22 Master, Doktoranden oder Post-

Doktoranden aller Nationalitäten, aller Disziplinen der Geistes- und 

Sozialwissenschaften. Die Teilnehmer müssen nicht Experten zum Thema Musik sein 

und nicht zwangsläufig in einem deutschen oder französischen Kontext forschen. 

Arbeitssprachen : Französisch, Deutsch, Englisch oder Baskisch. Jeder kann sich in der Sprache 

seiner Wahl  ausdrücken, sollte aber in der Lage sein, eine der anderen Sprachen zu 

verstehen. 

Ort : Domaine de Françon, 81 rue de Salon, F-64200 Biarritz, Baskenland, Frankreich 

Bewerbung : per Mail an dlaborde@msh-paris.fr  

Bewerbungsschluss : 10. Juni 2014 

Benachrichtigung über die Auswahl : 12. Juni 2014 

Kosten : Die Kosten für die Übernachtungen, Verpfelgung und Reise (Zug 2. Klasse oder günstige 

Flugtickets, Flughafen Biarritz) werden von der Sommerschule übernommen. 

Reisetickets werden von uns für Sie ende Juni gekauft. 

Kontakt/Informationen : dlaborde@msh-paris.fr oder raimund.vogels@hmt-hannover.de 

 

 


