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Vorwort

In der öffentlichen Diskussion scheint die Relevanz der Themen »musikalische 
Interkulturalität« und »musikalische Globalisierung« vielerorts verblasst oder ab-
geklungen und von einem technologiezentrierten Mediendiskurs ersetzt, der mit 
herkömmlichen Begriffen von »Kultur« wenig anzufangen weiß und die Durch-
lässigkeit, Performativität und Wandelbarkeit vernetzter Identitätskonzepte her-
aushebt. Der Globalisierungsbegriff hat sich dabei, namentlich geprägt durch das 
zunehmend auch musikologische Diskurse bestimmende Modell der – von jeher 
»global« ausgerichteten – Popmusik, allzu oft auf jenes ökonomische Bedeutungs-
spektrum verengt, aus dem er einst hervorging: Von Interesse ist hier weniger ein 
im Mainstream wohl eher marginal bedeutsames Spiel mit etablierten kulturellen 
Identitäten oder die häufig als selbstverständlich erachtete weltweite Ausbreitung 
bestimmter Idiome bzw. Spielarten des Pop, sondern vielmehr ein gewachsener 
Markt an Konsumenten, der mit den neuen Distributionsmöglichkeiten des Inter-
nets erschlossen wurde und das Rezeptionsverhalten in Bezug auf Musik insge-
samt grundlegend zu verändern scheint.

Vor diesem Hintergrund nicht nur auf einem Begriff von »Inter-Kulturalität«, 
sondern auch auf einem Kunstmusik-Diskurs zu beharren, muss so als doppelte 
Don-Quichotterie erscheinen, die sich an längst fragwürdig gewordene, verblei-
chende Kategorien klammert, insbesondere wenn hierbei tendenziell jener kriti-
sche – »kultur«-kritische – Impuls von Kunst vorausgesetzt wird, wie ihn vermeint-
lich nur der eigentümliche »Sonderweg« der westlichen ästhetischen Moderne 
hervorgebracht hat. Aber – so wäre zu entgegnen – ist es überhaupt notwendig zu 
betonen, dass es gewiss nicht darum gehen kann, einen »rein westlichen« Kunst-
begriff (sofern dieser überhaupt konstruierbar wäre) auf andere kulturell-geografi-
sche Kontexte zu übertragen, oder muss das Missverständnis aus der Welt geschafft 
werden, der Begriff »Inter-Kulturalität« setze ein obsoletes, isolationistisches »Con-
tainer-Modell« von Kulturen voraus? Zu solchen Fragen, die gewiss keine simplen 
Antworten erwarten lassen, wird in Kapitel I ausführlich Stellung bezogen.

Der Wunsch, nicht nur auf derartige »falsche Gegensätze« hinzuweisen, son-
dern auch Impulse in einem musikologischen Feld zu setzen, das zur Gegenwart 
hin – mit wenigen Ausnahmen – nach wie vor als »blinder Fleck« von Musik-
wissenschaft, Musiktheorie, aber auch der kompositorischen Praxis bezeichnet 
werden kann, war hinreichende Motivation zum Verfassen der im Folgenden zu-
sammengefassten Studien, die im Zeitraum der vergangenen zwölf Jahre im An-
schluss an meine 2000 angefertigte, 2002 publizierte Dissertation Neue Musik 
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und Interkulturalität. Von John Cage zu Tan Dun entstanden sind und die hier nun 
in grundlegend überarbeiteter, neu pointierter und überdachter Form erscheinen. 
Die meisten Beiträge können im weitesten Sinn als Exkurse zur vorangegange-
nen Buchveröffentlichung verstanden werden: Sie sollten einerseits manche Lü-
cken schließen, welche die ältere Untersuchung trotz ihres erheblichen Umfangs 
zurücklassen musste, andererseits das Spektrum der historisch-analytischen Dar-
stellung methodisch und ansatzweise auch geografisch ausweiten. Die Beziehung 
zwischen Ostasien (China, Taiwan, Japan, Korea) und dem Westen (Europa, Nord-
amerika) spielt dabei, wie in Neue Musik und Interkulturalität, zwar weiterhin eine 
zentrale Rolle, wird jedoch wiederholt auch durch andere lokale Kontexte (Afrika, 
Philippinen, Indonesien, arabischer Raum) erweitert. 

Viele der in diesem Band diskutierten kompositorischen Strömungen sind ge-
kennzeichnet von einer wachsenden Reflexivität kompositorischer Mittel und äs-
thetischer Positionen in Bezug auf die beiden gegenläufigen Tendenzen kultureller 
Globalisierung: Auf der einen Seite sind in der Folge einer oft übereilten Rezep-
tion europäischer Musik in Asien, Afrika oder Lateinamerika deutliche Tendenzen 
einer weltweiten Standardisierung kompositorischer Praxis nach westlichen Maß-
stäben unübersehbar und Folgen kolonialer Machtverhältnisse scheinen sich so bis 
in die Gegenwart hinein auszuwirken. Auf der anderen Seite dienten das Kom-
ponieren von Kunstmusik und die dadurch wachgerufenen Diskurse häufig als 
wichtige Impulse für Selbstbestimmungs- und Befreiungsbewegungen in nicht-
westlichen Ländern, daneben freilich ebenso als Instrument von blankem Natio-
nalismus, Unterdrückung und Ausgrenzung. In sechs Kapiteln wird der Versuch 
unternommen, solche »Paradoxa« eines Hervorbringens von Musik im globalisier-
ten Spannungsfeld vor dem Hintergrund zeithistorischer Entwicklungen, kultur-
politischer und -soziologischer Situationen in der Mehrschichtigkeit ihres Bedeu-
tens zu interpretieren. Die Argumentation versucht so auch, Perspektiven für die 
Problemstellung einer konsequent global konzipierten Musikhistoriografie (  II,1) 
und kompositorischen Praxis zu öffnen, mag aber vielleicht auch vereinzelte Anre-
gungen zur Beantwortung der Frage bieten, wie Kulturtechniken und Prozesse der 
Globalisierung über den Bereich der Musik hinaus grundsätzlich präziser verstan-
den und gedeutet werden können. Der Versuch einer Durchdringung von musik-
analytischen, kulturwissenschaftlichen und sozialgeschichtlichen Ansätzen strebt 
vor diesem Hintergrund an, die allzu oft methodisch einseitige Anwendung dieser 
Forschungsparadigmen in den Musikwissenschaften zu durchbrechen. Zu einer 
methodischen Ausweitung trägt auch bei, dass Essays zu »kulturell oszillierenden« 
kompositorischen Projekten des Verfassers in das abschließende Kapitel mit auf-
genommen werden, verstanden freilich als Supplement und kunst-spezifische, in 
vieler Hinsicht irreduzible Ergänzung der Argumentation, nicht als künstlerische 
»Umsetzung« eines theoretischen Modells.

Kaum betont werden muss wohl auch, dass im Folgenden keine »konzise« Ge-
schichtsschreibung und kein »universalhistorischer« Entwurf vorgelegt werden; 
»Perspektiven auf die Musikgeschichte« werden verstanden im Sinne von ausge-
wählten, disparaten Momentaufnahmen der dicht ineinander verflochtenen Mu-
sikgeschichten des Westens und Ostasiens, keinesfalls als deren »umfassende« Be-
trachtung. So ist, im Gegensatz zu den breit angelegten Überblickskapiteln in Neue 
Musik und Interkulturalität, hier auch darauf verzichtet worden, eine »repräsenta-
tive« Auswahl stilistisch möglichst unterschiedlicher kompositorischer Entwürfe 
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gleichsam aus der Vogelperspektive abzubilden; vielmehr wird versucht, exempla-
risches Klang-Denken zu thematisieren, in dem Bruchlinien von kulturalistischen, 
historischen oder ästhetischen Diskursen hörbar, nachvollziehbar werden, wobei 
der Vor- und Frühgeschichte interkultureller musikalischer Reflexion (  II,2; 
III,2-3) und den jüngsten Entwicklungen der vergangenen zwei bis drei Jahrzehnte 
( II,3; III,4; IV-VI) besonderes Gewicht beigemessen wird.

*

Die insgesamt 37 unterschiedlichen in dieses Buch eingeflossenen Aufsätze ver-
danken ihre Entstehung einer derart großen Anzahl von Personen, Institutionen 
und Situationen, dass eine vollständige Aufzählung hier allzu langwierig ausfallen 
müsste. In den Textnachweisen im Anhang sind zu einigen Textquellen Kontexte 
der Entstehung und Danksagungen zu finden. An dieser Stelle möchte ich nun 
besonders allen Kolleginnen und Kollegen danken, die durch ihre Einladungen zu 
Gastprofessuren, Konferenzen, Konzerten oder anderen Veranstaltungen sowie 
durch die (häufig mehrfache) Zusammenarbeit an Publikationsprojekten dazu 
beitrugen, meinem kontinuierlichen Interesse für Fragen der musikalischen Glo-
balisierung einen breiten Diskussionskontext zu bieten, und es mir so auch er-
möglichten, meine Thesen und Argumente immer wieder neu zu überdenken und 
zu präzisieren: Hermann Gottschewski (University of Tokyo), Jörn Peter Hiekel 
(Hochschule für Musik Dresden), Frederick Lau (University of Hawai’i at Manoa), 
Nicholas Cook (University of Cambridge), Jonathan Stock (University of Sheffield), 
Barbara Mittler und Dorothea Redepenning (Universität Heidelberg), Luciana Gal-
liano (Universitá Ca’ Foscari di Venezia), Walter-Wolfgang Sparrer (Berlin), Albrecht 
Riethmüller und Michael Custodis (Freie Universität Berlin), Hsin Hsing-Chwen, 
Kam Lap-Kwan und Tung Chao-Ming (National Chiao-Tung University Hsinchu, 
Taiwan), Pan Hwang-Long (National Institute of the Arts Taipei; heute Taipei Natio-
nal University of the Arts), Lo Kii-Ming (National Taiwan Normal University), Wang 
Yingfen und Yang Chien-Chang (National Taipei University), Hee-Sook Oh (Seoul 
National University), Jia Daqun und Yang Yandi (Conservatory of Music Shanghai). 
Auch meinen Kollegen an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 
danke ich für viele anregende Gespräche in dem produktiven Umfeld einer Verbin-
dung von Forschung und Lehre, Kunst und Wissenschaft, darunter Peter Revers, 
Gerd Grupe, Christa Brüstle und Andreas Dorschel. Ebenso dankbar bin ich jenen 
Kollegen, Musikern, Ensembles und Veranstaltern, die mir dabei halfen, komposi-
torische Ideen in Klang zu formen und zu dokumentieren: Chai Found Music Work-
shop (Caifeng Yuefang, Taipei), Contemporary Music Ensemble Korea, PHACE 
(ehemals ensemble on_line, Wien), Simeon Pironkoff (Wien), Martin Lindsay 
(Köln), Kō Ishikawa (Tokyo), Wu Wei (Berlin), Yeh Jiuan-Reng (Taipei), Hong Wen-
Tsien (Wien), Wolfgang Suppan (Wien), Jong-Ah Yoon (Singapur), Dirk Rothbrust 
(Köln), Xenia Xienyue Groh-Hu (Berlin), William Lane (Hongkong), Jack Body und 
Michael Norris (New Zealand School of Music/Victoria University of Wellington), 
Tony Prabowo (Jakarta), Matthias Osterwold (Berliner Festspiele), Reinhard Oehl-
schlägel (Deutschlandfunk Köln), Giselher Smekal (Österreichischer Rundfunk 
Wien) sowie Gerhard Stäbler und Kunsu Shim (EarPort, Düsseldorf).

Mein besonderer Dank gilt schließlich Sabine Bayerl für das trotz Zeitknapp-
heit äußerst gewissenhaft und zügig durchgeführte Lektorat des umfangreichen 
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Textmaterials und die unkomplizierte Kommunikation. Ebenso herzliche danke 
ich dem transcript Verlag für die Aufnahme dieses Buchs in die neue Reihe »Mu-
sik und Klangkultur« und die kompetente Begleitung und Beratung während aller 
Stufen dieses Projekts sowie Dieter Kleinrath, dessen Umsicht und Programmier-
kenntnisse mir die Erstellung des umfangreichen Registers erheblich erleichter-
ten. Der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz danke ich für die 
kontinuierliche Unterstützung meiner künstlerischen und wissenschaftlichen For-
schungstätigkeit und für den finanziellen Beitrag zur Realisierung dieses Projekts.

*

Die Schreibweise asiatischer Namen wurde mit einer gewissen Inkonsequenz an-
geglichen: Japanische und koreanische Namen werden in der für europäische Le-
ser leichter verständlichen Folge Vorname Nachname (z.B. Tōru Takemitsu, Isang 
Yun) wiedergegeben, chinesische verblieben in der üblichen und meist auch im 
westlichen Kontext beibehaltenen Folge Nachname Vorname (z.B. Tan Dun, Chou 
Wen-Chung). In der Bibliografie sind dagegen alle asiatischen Autorennamen in 
der Folge Nachname Vorname (ohne Kommasetzung dazwischen) aufgeführt.

Auf geschlechtsneutrale Formulierungen wurde gemäß den Richtlinien des 
Verlags weitgehend verzichtet, um sprachlich-grammatische Komplikationen zu 
vermeiden. Natürlich sind in allen Fällen, in denen auf allgemeiner Ebene von 
Komponisten, Sängern, Interpreten etc. die Rede ist, immer auch Komponistin-
nen, Sängerinnen, Interpretinnen etc. gemeint. An wenigen Stellen wurden aller-
dings doch alternative Formulierungen gewählt (z.B. »Komponierende«, »Sänger/
innen«), um anzuzeigen, dass hier die jeweilige Tätigkeit explizit in ihrer Ausprä-
gung durch beide Geschlechter angesprochen ist.

Wien, 1. Oktober 2013



I. Einleitung: Kunstmusik, Identitäten   
 und reflexive Globalisierung

1. ZUR SITUATION DER KUNSTMUSIK IM GLOBALEN KONTE X T

Die anlässlich der China-Tournee der Berliner Philharmoniker 2005 vom Chefdiri-
genten Simon Rattle getroffene Einschätzung, die Zukunft der klassischen Musik 
liege in China1, ließe sich zum Anlass nehmen, die mittlerweile mehr als 100-jäh-
rige Geschichte der Rezeption westlicher Musik in Japan, China und Korea noch 
einmal unter neuen Gesichtspunkten zu untersuchen, die dabei helfen können, 
offensichtliche Fragen zu beantworten: Wie kam es zu dieser offenbar hohen Wert-
schätzung europäischer Kunstmusik in den ostasiatischen Ländern? Vor welchen 
historischen, politischen und sozialen Spannungsfeldern spielte und spielt sich 
diese Entwicklung ab? Und kann nach einer kritischen Prüfung tatsächlich davon 
ausgegangen werden, dass in 50 oder 100 Jahren ostasiatische Künstlerinnen und 
Künstler global gesehen die »klassische Musik« dominieren werden?

Schon der unhinterfragte Begriff »klassische Musik« macht freilich stutzig: 
»Die Kategorien der autonom intendierten Kunst sind für die gegenwärtige Re-
zeption von Musik außer Geltung: weithin auch für die der ernsten, die man unter 
dem barbarischen Namen des Klassischen umgänglich gemacht hat, um sich ihr 
weiter bequem entziehen zu können.«2 – Ganz unnötig ist es wohl nicht, auf die 
Aktualität dieser Aussage Theodor W. Adornos hinzuweisen. Die Konjunktur, die 
das musikindustrielle Label der »klassischen Musik« in mehreren musiksoziologi-
schen Veröffentlichungen der jüngeren Zeit zum vermeintlich neutralen Fachbe-
griff macht, korreliert mit einem Widerwillen, mehrdeutige Interpretationen mu-
sikalischer Werke zuzulassen bzw. deren Eigengesetzlichkeit anzuerkennen.3 Die 
mit dem Begriff des »Klassischen« verbundene Festschreibung eines kanonisierten 

1 | Rattle äußerte diese auf einer Pressekonferenz in China im Rahmen der Tournee. Vgl. 
Spahn, Der lange Marsch zu Beethoven.
2 | Adorno, Über den Fetischcharakter in der Musik, 15.
3 | Vgl. dazu vor allem die Rezension des Buchs Jungmann, Sozialgeschichte der klassi-
schen Musik in: Zehentreiter, Anatomie des Bildungsbürgertums. Michael Custodis gibt eine 
umfangreiche Begrif fs- und Definitionsgeschichte des Begrif fs, verwendet ihn aber anderer-
seits über weite Passagen ebenfalls in (zu) wenig dif ferenzier ter Weise. Insbesondere wird 
nicht ausreichend geklär t, dass es sich bei »klassische Musik«, ebenso wie Custodis es für 
»Crossover« ausführt, heute längst auch um eines jener »üblichen Schlagworte« handelt, die 
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Repertoires europäischer und nordamerikanischer sinfonischer Musik und eines 
Musiktheater-, Vokal-, Kammer- und Solorepertoires etwa von Bach bis Mahler 
wird damit oft ebenso vorbehaltlos akzeptiert, wie die Tatsache, dass er weite Teile 
der Kunstmusik des 20. Jahrhunderts ausschließt.4 Und selbst wenn neuere Kom-
ponisten mitbedacht werden, denen eine Aufnahme in den Kanon »klassischer« 
Werke gewährt wird, so geschieht das zwangsläufig im Rahmen der mit diesem 
Kanon verknüpften, relativ eng gefassten Wertkriterien und Hörerwartungen. Eine 
Musik dagegen, die Konventionen eines solchen »kanonisierten« Musikhörens ge-
zielt herausfordert oder  – in der Terminologie Helmut Lachenmanns – vom Fluss 
eines gewohnheitsbestimmten »Zuhörens« in ein existenzielles »(Hin-)Hören« 
aufbricht5, hat in einem solchen Musik- und Zukunftsbild im Grunde keinen Platz 
– auch wenn derartige Brüchigkeit selbst wiederum Objekt von Kanonisierung und 
damit ästhetischer Zähmung werden kann.

Die Diskussion über den Prozess der Kanonisierung der klassisch-roman-
tischen Musik und dessen Auswirkungen auf die Gegenwart ist tatsächlich von 
Vertretern und Theoretikern der neuen Musik noch kaum aufgegriffen worden. 
Zweifellos gibt es auch innerhalb der neuen Musik eine Tendenz zur Kanonisie-
rung bestimmter Komponisten oder Werke, entstanden aus dem Wunsch heraus, 
Strukturen in der »neuen Unübersichtlichkeit« kenntlich zu machen, wobei es pa-
rallel dazu freilich – wie auf allen Gebieten der Gegenwartsmusik – zu einer sich 
immer mehr ausweitenden und verstärkenden Zersplitterung oder Diversifikation6 
kommt. Tritt zu dieser komplexen Situation nun noch die dekonstruierende Pers-
pektive der Globalisierung, so wird die angedeutete Problematik von »Kanonizität« 
besonders scharf sichtbar: Jim Samson formuliert treffend, dass »die Autorität des 
Kanons als Qualitätsmaß in einem absoluten Sinne zunehmend schwierig auf-
rechtzuerhalten ist«, da »jeglicher Begriff einer einzelnen Kultur, als deren höchs-
ter Ausdruck der Kanon erscheinen könnte, nicht mehr vertretbar ist«.7 Ein Un-
sicherheitsgefühl, das durch diese Situation entstanden ist, hat in letzter Zeit zu 
zahlreichen Versuchen einer »Re-Kanonisierung« geführt, auch auf dem Gebiet 
zeitgenössischer Repertoires, die jedoch in der Regel umstandslos auf westliche 
Protagonisten beschränkt sind, man denke etwa an die Folge der »100 Klassiker der 

»auf Marktstrategien der Tonträgerindustrie« basieren (Custodis, Klassische Musik heute, 
19).
4 | Zur Entstehung, Theorie und Kritik des klassisch-romantischen Kanons im Bereich der 
Musik vgl. u.a. Bergeron/Bohlman, Disciplining Music; Weber, The History of Musical Canon; 
Dorschel, Über Kanonisierung.
5 | »Hören heißt im Gegensatz zum mitvollziehenden Zuhören: sich radikal umorientieren, 
sich neu zurechtfinden müssen, heißt, im Er tasten ungewohnter Strukturen verborgene Räu-
me in sich erschließen.« (Lachenmann, Accanto, 169). Vgl. auch Lachenmann/Gadenstät-
ter/Utz, Klang, Magie, Struktur, 28-30.
6 | Diesen Begrif f stellt Michael Custodis ins Zentrum seiner Untersuchung (Custodis, Klas-
sische Musik heute, 9-22).
7 | »In a postmodern age, an age determined to expose the ideological and political charac-
ter of all discourses, the authority of the canon as a measurement of quality in some absolute 
sense has proved increasingly dif ficult to sustain. It is threatened above all by a growing 
sense (it may be disillusioning or cathartic) that any notion of a single culture, of which the 
canon might be regarded as the finest expression, is no longer viable.« (Samson, Canon [iii].)
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modernen Musik«, in die von der Redaktion der ZEIT kein einziger asiatischer, af-
rikanischer oder lateinamerikanischer Künstler aufgenommen wurde.8 Nicht nur 
tendiert der Begriff »klassische Musik« also dazu, traditionskritische Formen der 
neuen Musik auszuschließen, seine Verwendung ist meist auch implizit ethno-
zentrisch und verhindert a priori eine substanzielle Erweiterung und Veränderung 
des Repertoires, etwa durch interkulturelle Hybridisierung oder elementare kom-
positorische Eingriffe in Tonsystem, Klangstruktur und musikalische Syntax. Dass 
es das Konzept einer »klassischen Musik« oder eines »klassischen Stils« auch in 
anderen Musikkulturen gebe, ist freilich kein Argument gegen die unzweideutig 
ethnozentrische Vorstellung einer »Zukunft klassischer Musik in China« – denn 
gemeint ist hier ganz ohne Zweifel immer ausschließlich die europäische Klassik 
im oben definierten Sinn. Daneben wäre zunächst am Einzelfall zu prüfen, ob 
Bezeichnungen wie etwa »klassische indische Musik« oder »klassische persische 
Musik« tatsächlich originäre Konzepte von Kanonisierung in den jeweiligen Mu-
sikkulturen beschreiben oder nicht vielmehr vorschnelle Transfers der Forschung 
sind. Auch wenn es gewiss in praktisch allen Kunstmusiktraditionen Tendenzen 
der Kanonisierung von bestimmten Musikstücken oder Interpretationsschulen 
gibt, so hängen sie doch in der Regel mit kulturellen Überlieferungsformen zu-
sammen, die sich im Detail durchaus fundamental vom westlichen Vorgang der 
Kanonisierung unterscheiden (im japanischen Kontext können sie etwa durch das 
vieldeutige Begriffspaar dentō/denshō bezeichnet werden9).

Noch problematischer ist im Kontext von Simon Rattles Ausspruch freilich, 
dass mit der These von der Zukunft »klassischer Musik« in China oder Asien – 
sofern damit nicht nur ausschließlich ein neuer Markt an Konsumenten gemeint 
ist – impliziert wird, asiatische Interpreten würden zukünftig das entsprechende 
Kernrepertoire in mehr oder weniger derselben Art und Weise pflegen und leben-
dig halten, wie es westliche Interpreten in den vergangenen 200 Jahren taten. (Von 
Komponisten ist dabei zunächst vorsorglich erst gar nicht die Rede.) Tatsächlich 
scheinen unter gegenwärtigen asiatischen Interpreten »klassischer Musik« signi-
fikante Abweichungen von etablierten Paradigmata der Interpretation ausgespro-
chen selten zu sein; eine Deutung wie etwa Yūji Takahashis zweite Einspielung der 
»Goldberg-Variationen« aus dem Jahr 2004, in der der Pianist seine jahrzehnte-
lange kompositorische und praktische Erfahrung mit der Aufführungspraxis japa-
nischer Instrumente (  V,2) in eine rhythmisch äußerst freie und flexible Darstel-
lung des Bach-Werks einfließen lässt, wird international nur wenig beachtet und ist 
an der Oberfläche gewiss zu unspektakulär, um auf dem »Klassik-Markt« bestehen 
zu können.10 Das globale Konzertpublikum, im Westen wie in Asien, wird dagegen 

8 | Lakonisch wird dazu in Folge 96 der Serie festgehalten: »95 Musikklassiker wurden in 
dieser Rubrik bereits vorgestellt, die Serie geht auf ihr Ende zu, doch eine afrikanische (wahl-
weise auch: asiatische, neuseeländische, australische) Aufnahme war bislang nicht dabei. 
Die Globalisierung hat eben doch noch zu keinem wirklich globalen Blick auf die Kulturen 
der Welt geführt.« (Groß, Aus dem Schrein). Verwandte Beispiele finden sich zuhauf, etwa in 
Dietrich Schwanitz’ er folgreicher Publikation Bildung. Alles, was man wissen muß (1999), 
die ausschließlich Kapitel über europäische Geschichte und Kunstformen enthält.
9 | Vgl. dazu Ackermann, Japan, 110.
10 | Avex AVCL-25026, 2004. Wie Glenn Gould hat Takahashi das Werk zweimal eingespielt, 
das erste Mal 1976 (Neuedition Denon COCQ-84162, 2006). Die genannten »asiatischen« 
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in der Regel mit weit harmloseren Spielarten »asiatischer Identität« abgespeist, 
wie sie etwa – mit Stereotypen virtuoser Fingerfertigkeit geschmückt – Starpianist 
Lang Lang im Duo mit seinem Vater, der die chinesische Kniegeige erhu spielt, 
in seinen Solo-Recitals als Zugabe bereithält.11 Von kompositorischer Seite trifft 
der chinesisch-amerikanische Komponist Tan Dun (geb. 1957) ins Schwarze dieser 
neuen pseudo-asiatischen Zukunftsmusik, wenn er in seinem Klavierkonzert für 
Lang Lang mit dem Zusatztitel The Fire (2008) sich vage genug auf die archaische 
chinesische Lehre von den Fünf Elementen (wu xing) bezieht, stark vereinfachte 
chinesische Volksliedmelodien im Stil Liszt’scher Liebesträume und an Bartók ge-
schulte Motorik als zentrale Elemente einsetzt und deren Assoziation an exotisti-
sche Klischees asiatischer Sinnlichkeit oder Primitivität bewusst in Kauf nimmt, 
im Übrigen jedoch den westlichen Gattungstypus des virtuosen Solistenkonzerts 
keine Sekunde lang infrage stellt.

In der folgenden Darstellung möchte ich vor diesem aktuellen Hintergrund 
durch eine Interpretation historischer Entwicklungen im asiatisch-westlichen 
Spannungsfeld auf die Frage hinzielen, wie eine alternative Zukunft der globalen 
Kunstmusik aussehen könnte, die weniger eklatant von ökonomischen Zwängen 
dominiert ist. Bewusst ersetze ich damit den Begriff der »klassischen Musik« 
durch den der »Kunstmusik«. Anlässlich dieses in der deutschsprachigen For-
schung noch nicht vollständig durchgesetzten Terminus muss vorab noch gefragt 
werden, ob dieser nicht auch eine (zu) starke Ausgrenzungstendenz impliziert, na-
mentlich gegenüber Formen der populären Musik. Tatsächlich ist gerade in Bezug 
auf die Zukunft der »klassischen Musik« oft die Rede davon, sie müsse sich der 
heutigen populären Musik und überhaupt Formen der Populärkultur gegenüber 
stärker öffnen.12 Verbunden damit ist ein Aufgreifen neuer Präsentationsformen 
und Verbreitungstechniken, angeblich paradigmatisch verkörpert im YouTube 
Symphony Orchestra (für das wiederum Tan Dun eine mit Beethoven-Zitaten ge-

Charakteristika treten in der zweiten Einspielung weitaus radikaler hervor als in der ersten 
und sind Dokument einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit Körper, Instrumental-
praxis, Hören und Klangästhetik im interkulturellen Kontext. Vgl. dazu u.a. Takahashi, Bach 
as a Failure und Two Statements on Music. Takahashi kritisier te im Übrigen beide Einspie-
lungen Goulds als Ausdruck eines »auto-repressiven Stoizismus nordamerikanischer Intel-
lektueller vor dem Vietnam-Krieg« bzw. als eine »Projektion des ostamerikanischen Purita-
nismus« auf die Musik Bachs (Rezension, On-Stage Shinbun, 27.1.1995, Übersetzung aus 
dem Japanischen durch Junichi Miyazawa http://glenngould.org/f_minor/msg01925.html, 
15.8.2013).
11 | Vgl. www.youtube.com/watch?v=7JLvbXGoicw (28.7.2013). Es handelt sich dabei um 
eine Duo-Bearbeitung von Huang Haihuais (1935-1967) vir tuosem Erhu-Solo saima (»Pfer-
derennen«, 1964). Zur Entwicklung des Solo-Repertoires der erhu vgl. Stock, Contemporary 
Recital Solos for the Chinese Two-Stringed Fiddle erhu.
12 | Diese Forderung geht etwa aus einer Studie des TNS Emnid Instituts im Auftrag der 
Bertelsmann Stif tung hervor: »Danach gefragt, was sich ändern müsse, damit sich mehr 
Menschen für klassische Musik interessier ten, antworten nahezu drei Vier tel der Menschen, 
sie halten niedrige Eintrittspreise für Konzert- und Opernabende für wünschenswert (72 Pro-
zent), dicht gefolgt (mit 71 Prozent) von mehr Veranstaltungsangeboten, die Klassik und Pop 
verbinden.« (www.bertelsmann-stif tung.de/cps/rde/xchg/SID-41E20B8A-E88F8A1A/bst/
hs.xsl/nachrichten_97629.htm, 28.7.2013). 
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spickte fünfminütige »Eroica«-Sinfonie komponiert hat).13 Selbst wenn man eine 
zu starke Annäherung der »Klassik« an die Populärkultur ablehnt bzw. die Mei-
nung vertritt, dass eine solche Annäherung bereits vielerorts mehr als genug und 
seit längerer Zeit stattfindet (die Konstruktion Beethovens als Star der Populär-
kultur ist so alt wie der Mythos Beethoven selbst14), ist die Frage, welchen Kunst-
begriff man der Formulierung »Kunstmusik« zugrunde legt, keineswegs trivial. 
Vorläufig ließe sich vielleicht festhalten, dass eine Grundkonzeption von »Musik 
als Kunstform« weder a priori eine kulturelle Eingrenzung auf einen bestimmter 
Kunstbegriff (etwa den europäischen) vornehmen, noch zwangsläufig bestimmte 
Arten der Überlieferung (etwa Schriftlichkeit) oder Präsentationsform (etwa das 
»Konzert«) implizieren muss. Die ersten zwei Kapitel dieses Buchs werden diese 
Fragen wiederholt aufgreifen (  I,3; II,1).

Wie also könnte eine Kunstmusik der Zukunft aussehen, in der asiatische (oder 
andere nicht-westliche) Interpreten und Komponisten nicht nur Erfüllungsgehilfen 
eines unhinterfragten europäischen Kunst- und Musikbegriffs oder Konsumenten 
eines musealen »Klassik«-Markts sind, sondern in der sich – von unterschiedli-
chen Seiten und Perspektiven aus, etwa durch eine Freilegung von Differenzen 
zwischen verschiedenen Theorien, Konzepten von bzw. Wegen zu Musik als Kunst-
form – Spuren einer reflexiven kulturellen Globalisierung erkennen lassen? Zahl-
lose Komponisten aus Asien, Ozeanien, Afrika, Lateinamerika, aber auch aus Nord-
amerika und Europa haben seit mehr als 100 Jahren auf solche Fragen Antworten 
gesucht, allerdings vor radikal unterschiedlichen soziopolitischen Voraussetzun-
gen, die diese Antworten nachhaltig prägten. 

2. IDENTITÄTSKRITIK UND REFLE XIVE GLOBALISIERUNG 
 IM SPIEGEL DER NEUEREN KUNSTMUSIK

Eine »Identität« künstlerischer Positionen scheint, allen kulturwissenschaftlichen 
»Turns« in der Forschung zum Trotz, unhinterfragte Grundlage einer Vielzahl von 
Texten zur neueren Kunstmusik: Sie gehen weiterhin von der Grundannahme aus, 
in den Werken einzelner Komponisten artikuliere sich eine »unverwechselbare«, 
»authentische« Position. Das auf die Philosophie der Aufklärung zurückverwei-
sende Prinzip, »mit der eigenen Stimme zu sprechen«, verstehbar seit dem ausge-
henden 18. Jahrhundert als die Verpflichtung »der eigenen Originalität gerecht zu 

13 | www.youtube.com/user/symphony. Das Debüt des Orchesters, das über ein Auswahlver-
fahren per Videoeinsendungen zusammengestellt wurde, fand am 15.4.2009 in der Carnegie 
Hall statt. Tan Duns Internet Symphony, Eroica (www.youtube.com/watch?v=w47v5Nl5g7Q) 
war die Initialkomposition zu diesem Projekt und diente als eines von zwei Pflichtstücken 
im Rahmen des Auswahlverfahrens. Die Sinfonie wurde vorab am 6.10.2008 durch das 
London Symphony Orchestra unter Leitung des Komponisten auf Video eingespielt und am 
20.11.2008 auf YouTube veröffentlicht (www.youtube.com/watch?v=Tqiro1kdRlw). Aus tau-
senden von Videobewerbungen für die Teilnahme am Orchester wurde später eine »Mash-
up«-Version der Sinfonie erstellt (»The Internet Symphony« Global Mash Up, www.youtube.
com/watch?v=oC4FAyg64OI, alle Aufrufe: 28.7.2013).
14 | Für einen Überblick vgl. dazu die Ar tikel Mythos Beethoven, Popmusik und Rezeption 
und Wirkung, in: Loesch/Raab, Beethoven-Lexikon. 
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werden«15, ist im Diskurs der neuen Musik allgegenwärtig. Es bleibt in aller Regel 
auch das bestimmende Kriterium in der heutigen Kompositionsausbildung, die auf 
Unverwechselbarkeit und Neuheit zielt. Die von Theodor W. Adorno, Michel Fou-
cault und anderen konstatierte Krise des modernen Subjekts16, die poststruktura-
listische Kritik an Autorprinzip und Monologizität sowie Bemühungen »gemisch-
te Identitäten«, das »semantische Chamäleon«17 in musikalischen Kunstwerken 
herauszustellen, scheinen in solcher Perpetuierung der Genieästhetik kaum eine 
Rolle zu spielen.18 Der unübersehbaren Marginalisierung von Komponierenden im 
kommerzialisierten Musikbetrieb zugunsten von Interpreten und Events stemmt 
sich dieses Festhalten an einer komponistenzentrierten Hermeneutik mit einer 
Mischung aus Eigensinn und Ratlosigkeit entgegen.

Musikwissenschaft und Musikpublizistik spielen in diesem Prozess der Zu-
schreibungen eine Schlüsselrolle. Das Schreiben und Sprechen über Musik, die 
Auseinandersetzung mit Prozessen musikalischer Komposition, Interpretation 
und Rezeption kann wohl letztlich nicht umhin, Klang und musikalischen Text 
mit Identitäten verschiedenster Art auszustatten oder zu »überschreiben«. Die ver-
stärkte kulturwissenschaftliche Ausrichtung der Musikforschung hat uns zuneh-
mend für die Subtexte solcher musikbezogenen Identitätsdiskurse sensibilisiert: 
Der Grundgedanke, dass Komponisten, Ausführende und Hörer innerhalb einer 
»kulturellen Praxis« agieren19, impliziert, dass die Auffassung von musikalischen 
Klängen und Strukturen untrennbar an kulturspezifische Vorstellungen über 
Musik gebunden ist. In einer weit gefassten historischen Perspektive gehen sol-
che Vorstellungen aus einem »kulturellen Gedächtnis« hervor, wie es von Jan und 
Aleida Assmann beschrieben wurde20: Ihre »konnektive Struktur« basiert auf einer 
fortgesetzten Vergegenwärtigung kanonisierter Motive und Ideen innerhalb einer 
»zerdehnten Situation«, gebunden an spezifische Institutionen und ritualisierte 
Formen öffentlicher oder privater Darbietung und Rezeption sowie der Interak-
tion zwischen Produktion, Vermittlung und Rezeption.21 Selbst wenn viele dieser 
Vorgänge kultureller Praxis im Zeitalter von Digitalisierung und Globalisierung 
desintegrieren, so sollten ihre kontinuierliche Präsenz im gesellschaftlichen Dis-
kurs und ihre Tendenz zur Reaktivierung essenzialistischer Kulturbegriffe nicht 
unterschätzt werden.

Die Intention, Musik als »kulturelle Praxis« zu begreifen, hat viele Autoren 
auch dazu geführt, verstärkt jene lokalen Kontexte zu berücksichtigen, in denen 
musikalische Konzepte, Denkweisen, Werke oder Aufführungen formuliert und 
realisiert wurden. So beschreibt Annegret Fauser die kompositorische Umsetzung 

15 | Taylor, Quellen des Selbst, 654.
16 | Wellmer, Über Musik und Sprache. Variationen und Ergänzungen, 23-37 setzt sich aus-
führlich mit der Relevanz der »Krise des Subjektparadigmas« für die Deutung neuer Musik 
auseinander. 
17 | Kramer, Hercules’ Hautboys, 149.
18 | Eine umfangreiche Kritik an dieser Situation findet sich in Utz, Musik von einem fremden 
Planeten?.
19 | Vgl. Kramer, Music as Cultural Practice.
20 | Vgl. Assmann, Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität und Das kulturelle Ge-
dächtnis; Assmann, Erinnerungsräume.
21 | Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 15-25 und passim.
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von Claude Debussys Faszination durch das westjavanische gamelan saléndro und 
das vietnamesische Musiktheater hát b·ôi bei der Pariser Weltausstellung 1889 als 
»a form of appropriation firmly inscribed in the tradition of French music of the 
1890s«, wobei sie betont, dass Debussys »strukturelle Aneignung« den Weg für 
viele vergleichbare Neuerfindungen des gamelan im 20. Jahrhundert geöffnet hät-
te.22 Fausers Studie schärft also unser Verständnis des spezifischen kulturellen 
und historischen Zusammenhangs, vor dem Debussys Gamelan-Rezeption ver-
stehbar ist, macht dabei aber zugleich deutlich, dass sein spezifischer Ansatz über 
die Begrenzungen einer rein lokal-historistischen Kontextualisierung hinausweist.

In der Tat bieten die sich wandelnden »Gesichter« Debussys ein sehr treffendes 
Beispiel dafür, dass Identitäten im musikalischen Diskurs nicht schlicht »gegeben« 
sind, sondern fortgesetzt neu geformt und neu erfunden werden. Die »javanische 
Musik« wurde von Debussy bekanntlich als eine verfeinerte Form der Polypho-
nie idealisiert; sie gehorche »einem Kontrapunkt, gegen den derjenige Palestrinas 
ein reines Kinderspiel ist«23, als eine Art von Musik, »die alle Nuancen enthielt, 
selbst solche, die man nicht benennen kann, wo Tonika und Dominante zu bloßen 
Geisterbildern wurden, zum Gebrauch für unartige Kinder«24 – Aussagen, die tiefe 
Zweifel an dem ausdrücken, was viele von Debussys Zeitgenossen als unangefoch-
tene Überlegenheit der westlichen Kultur gegenüber nicht-westlichen Kulturen 
begriffen (wobei Debussys Formulierungen zugleich Elemente des exotistischen 
Topos vom »edlen Wilden« in die Moderne transferierten). Diese Ansätze zu einem 
kulturkritischen Skeptizismus verhinderten freilich nicht, dass Debussy wenig 
später zu einem zentralen Repräsentanten der »Französischen Musik« im Vorfeld 
des Ersten Weltkriegs gemacht wurde, ein Vorgang in dem Debussy selbst und 
seine zunehmend explizit nationalistischen Positionen eine entscheidende Rolle 
einnahmen, wie Barbara L. Kelly detailliert nachgewiesen hat.25 Während also der 
frühere Debussy sich aus freien Stücken dazu entschloss, sich mit einem gegenkul-
turellen, teilweise kulturpessimistischen Diskurs zu identifizieren, wie er im späten 
19. Jahrhundert den ennui einer ganzen Generation kennzeichnete26, beteiligte sich 
der spätere Debussy, gleichermaßen bewusst, an einer Neuerfindung eines affir-
mativen, essenzialistischen Nationalstils. Viele weitere Beispiele im Zeitraum um 
1900 könnten hier genannt werden, bei denen die Rückung eines ambivalenten 
internationalistischen zu einem affirmativ nationalistischen Idiom – oder umge-
kehrt – beobachtet werden kann, darunter Strawinski, Bartók und Sibelius (  II,2). 

Solche Beispiele machen klar, dass Identität einerseits das Ergebnis einer be-
wussten, abwägenden, mitunter strategischen Entscheidung zwischen mehreren 

22 | Fauser, Musical Encounters at the 1889 Paris World’s Fair, 205.
23 | Debussy, Über den Geschmack, 230 [Revue S.I.M., 15.2.1913]. »Cependant, la mu-
sique javanaise observe un contrepoint auprès duquel celui de Palestrina n’est qu’un jeu 
d’enfant.« (Du goût, 229.)
24 | »[…] rappelle-toi la musique javanaise qui contenait toutes les nuances, même celles 
qu’on ne peut plus nommer, où la tonique et la dominante n’étaient plus que de vains fan-
tômes à l’usage des petits enfants pas sages.« Brief an Pierre Louÿs, 22.1.1895 (Debussy, 
Lettres 1884-1915, 70).
25 | Kelly, French Music, Culture, and National Identity, 1870-1939, 58-76.
26 | Zur kulturhistorischen Einordnung Debussys in das gesellschaftliche Umfeld seiner 
Zeit vgl. u.a. Charle, Debussy in Fin-de-Siècle Paris.
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Optionen ist, während sie andererseits eng an komplexe soziologische und politi-
sche Verwicklungen gebunden bleibt, vor denen sie in vielen Fällen »unausweich-
lich« erscheinen mag. In Debussys Fall waren solche Verwicklungen zum einen 
die enge Anbindung an weit verbreitete Tendenzen des Kulturpessimismus und 
Orientalismus, zum anderen der breite Trend einer Re-Ethnisierung und einer na-
tionalistischen Form des Kulturessenzialismus, der schließlich in den extremen 
Polarisierungen und Verbrechen zweier Weltkriege mündete.

Identitätsprobleme

Wo also liegen die Probleme des im Diskurs zur neueren Musik heute noch so häu-
fig aufgerufenen affirmativen Konzepts von Identität? Stuart Hall hat in seinem 
grundlegenden Text The Question of Cultural Identity (1992) fünf Faktoren ange-
führt, die in der Moderne das Bild einer stabilen Selbst-Identität nachhaltig »de-
zentriert« haben27, wobei allen Faktoren ein enges Ineinandergreifen von Subjekt-
identität und kollektiver Identität zugrunde liegt: 1. Postmarxistische Denker haben 
den Gedanken einer »Essenz« des modernen Subjekts aufgegeben. 2. Die Psycho-
analyse Freuds und Lacans legte unzweideutig offen, dass Identität kein Zustand, 
sondern ein dynamischer und unabschließbarer Prozess ist. 3. Poststrukturalisti-
sche Linguistik und Philosophie wiesen darauf hin, dass »strukturierte« Identitä-
ten, geäußert etwa durch Sprache, stets unkontrollierbare Nebenbedeutungen ein-
schließen. 4. Michel Foucault legte den paradoxen Zusammenhang zwischen der 
Isolierung des Subjekts und seiner kollektiven Disziplinierung in der Moderne dar 
und wies dadurch besonders auf den repressiven Charakter von Identitätsdiskursen 
hin. 5. Theorie und soziale Bewegungen des Feminismus haben ein nachhaltiges 
Bewusstsein für gendergeprägte Schichten des modernen Subjekts geschaffen.

Die so bereits nachhaltig destabilisierten Konzepte von persönlicher wie kol-
lektiver Identität sind durch die post-koloniale Kritik auf den ersten Blick vollends 
über Bord geworfen worden: Jegliche Form der affirmativen Verbindung zwischen 
Identität, Kultur und Ethnizität scheint der Komplizenschaft mit einem im Kern 
kolonialen Denken verdächtig. Die Identitätsangebote der erstarkenden neonatio-
nalistischen bzw. pannationalen religiösen oder gar fundamentalistischen Ismen 
sind vor diesem Hintergrund nur scheinbar ein Anachronismus, machen sie sich 
doch auch jene Tendenz zur »Grassroots«-Globalisierung28 zunutze, in der lokale 
und globale Prozesse interagieren und neue Gemeinschaften jenseits der etablier-
ten Nationen oder Kulturen bilden. Die fortschreitende Fragmentarisierung mo-
derner Gesellschaften, die Stephen Vertovec mit dem Begriff »Super-Diversität« 
fasste29, führt vielerorts zum Wunsch nach Re-Territorialisierung und (Re-)Ethni-
sierung von Identität bis hin zu einer »Ausbreitung und Konkretion von Grenzzie-
hungen«, seien sie geografischer oder geistiger Natur.30 »Erfundene Traditionen« 

27 | Hall, Kulturelle Identität und Globalisierung, 407-414.
28 | Vgl. Appadurai, Grassroots Globalization, 3.
29 | Vertovec, Super-Diversity and Its Implications.
30 | Dirlik, Transnationalism in Theory and Practice.
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(Eric Hobsbawm) spielen dabei heute – wie seit 200 Jahren in der Konstruktion 
nationaler Identitäten – eine Schlüsselrolle, auch auf musikalischem Gebiet.31

Arif Dirlik stellt dar, dass es durchaus fragwürdig ist, Migranten – so paradig-
matisch sie die Gegenwart zu repräsentieren scheinen – als zentrale Metapher der 
heutigen Welt zu verstehen: Die überwiegende Mehrheit der Menschheit lebt sess-
haft, solange sie nicht zur Mobilität gezwungen wird.32 Tatsächlich ist es zweifel-
haft, ob eine schlüssige Beziehung zwischen dem gesellschaftlichen Phänomen der 
Migration und der Identitätsproblematik neuerer Kunstdiskurse hergestellt werden 
kann. Slavoj Žižek formulierte scharf, dass der stets mit passenden Visa ausgestat-
tete Akademiker (oder auch: Künstler) und der traumatischen Erfahrungen von 
»Hybridität« ausgesetzte Migrant unvereinbare Modelle seien33 (  I,3); Helmut La-
chenmann verwies darauf, dass der Komponist mit dem passenden Retourticket in 
der Tasche unfähig sei, die Art von »Geborgenheit« zu verstehen, die Musik ande-
rer Kulturen vor Ort bedeuten könne ( I,3; IV,2).34 Dazu kommt, dass Tendenzen 
von polykultureller Mischung und Hybridität in Kunst wie Popkultur gesellschafts-
politisch gleichermaßen zahnlos scheinen: »[O]ffensichtlich lassen sich diese viel-
fältigen Impulse absorbieren, ohne daß die betroffenen Gesellschaften auch nur 
anfänglich in Identitätskrisen zu verfallen drohen. Vor allem: eine sich dergestalt 
pluralisierende, bunter werdende Kulturszene bedroht nicht, zumindest nicht bis 
heute, den Kernbestand der politischen Kultur.«35 Auch in der neuen Kunstmusik 
kann man daher mit Dieter Senghaas von einer Globalisierung de luxe sprechen.36

Aber lässt sich daraus folgern, wie es Harry Lehmann vorschlug, dass die neue 
Musik »keine Identitätsprobleme« kennt, da in ihr Andersheit geradezu die Grund-
voraussetzung bildet?37 Hier wird übersehen, dass es ein komplexes Ineinander-
greifen von musikhistorischen, ästhetischen und kompositionstechnischen Dis-
kursfeldern gibt, die die Möglichkeiten einer Artikulation solcher Andersheit in 
konkreten Kontexten sehr wohl einschränken. Zunächst ist hierbei die nachhaltige 
Tendenz zur Ausblendung des »kulturellen« Moments in weiten Teilen der neuen 
Musik zu nennen, die vorrangig ein Erbe der weltpolitischen Situation nach 1945 
war. Die Institutionen der neuen Musik im Nachkriegseuropa wurden von den al-
liierten Besatzungsmächten nicht zuletzt mit dem Hintergedanken gefördert, ein 
vermeintlich ideologiefreies Terrain künstlerischer Entfaltung als Symbol politi-
scher Freiheit zu installieren, von dem keine neuerlichen ideologischen Gefahren 
ausgehen konnten.38 Tatsächlich wurde in den seriellen Systemen eine komposito-

31 | Hobsbawm, Introduction: Inventing Traditions. Für eine Anwendung auf die Musikge-
schichte Chinas vgl. Lau, Forever Red: The Invention of Solo dizi Music in Post-1949 China 
(  III,1).
32 | »proliferation and reification of boundaries« (Dirlik, Transnationalism in Theory and 
Practice).
33 | Žižek, Ein Plädoyer für die Intoleranz, 80f.
34 | Helmut Lachenmann im Gespräch mit Rolf Elberfeld und Toshio Hosokawa (Haus der 
Kulturen der Welt, Berlin, 12.5.2005).
35 | Senghaas, Moderne und Antimoderne angesichts kultureller Globalisierung, 329.
36 | Ebd., 328f.
37 | Lehmann, Entfremdung – Verfremdung.
38 | Vgl. dazu u.a. Beal, Negotiating Cultural Allies; Monod, Settling Scores; Beal, New Mu-
sic, New Allies.
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rische Eigenlogik ausgebildet, die jeglichen »kulturell« codierten Sprachcharakter 
aus der Musik herauszulösen suchte, geleitet von der Suche nach einem Gegenmo-
dell zum Missbrauch sprachanaloger Botschaftsvermittlung durch Musik in den 
totalitären politischen Systemen. Auf denselben soziohistorischen Hintergrund ist 
auch John Cages Konzeption einer Musik »frei von Vorlieben und Abneigungen« 
zurückzuführen, die aus einer grundlegenden Skepsis gegenüber den Werten der 
europäischen Denktraditionen unter amerikanischen Intellektuellen in der Folge 
des Zweiten Weltkriegs verstanden werden kann (  II,3). Freilich beruhte bereits 
der Neoklassizismus Igor Strawinskis auf einer Abkehr von der ethnisch-national 
definierten musikalischen Sprachhaftigkeit der nationalrussischen Schule bzw. der 
neo-nationalen eigenen Werke vor 1917. Einzig Béla Bartók ließ nicht von seinem 
Hybriditätskonzept aus Volks- und Kunstmusik ab, auch wenn dessen ursprüng-
lich neo-nationalistische Komponente durch die Ereignisse der Zeitgeschichte am 
Ende stark gebrochen und sein Entwurf seit den 1930er Jahren zunehmend uni-
versalistisch akzentuiert war (  II,2).39 Namentlich für entscheidende Wendungen 
in der Kunstmusik der Türkei (in den 1920er Jahren) und Chinas (in den 1980er 
Jahren) spielte Bartóks Ansatz eine prägende Rolle.40

Freilich war es mit der praktischen Umsetzung des universalistischen, autorefe-
renziellen Anspruchs schon in den frühen 1950er Jahren nicht weit her. Eine ober-
flächliche Betrachtung von deutsch-französischen Polaritäten, die zum Beginn des 
Jahrhunderts zurückreicht, zeigt dies deutlich: War das Verhältnis Schönberg – De-
bussy in jeglicher Hinsicht durch die Zeitläufte »verspannt«41, so sind Pierre Bou-
lez’ Artaud-Rezeption in einem Werk wie der Zweiten Klaviersonate (1946-1948)42 
und der katholische Strukturmystizismus von Karlheinz Stockhausens Kreuzspiel 
(1951) als »Spatenstiche« seriellen Denkens kaum auf einen gemeinsamen Nen-
ner zu bringen. Und Wolfgang Rihms neo-expressionistische Kammeroper Jakob 
Lenz (1977-1978) ist ebenso wie die neo-organizistischen Klang-Zeit-Prozesse in 
Gérard Griseys Les Espaces Acoustiques (1974-1985) wohl kaum unabhängig von na-
tional-spezifischen Traditionen von Ausdruck, Zeit, Sprachhaftigkeit und Klang 
zu verstehen (und beide Werke sind freilich auch nicht auf diese Traditionen zu 
reduzieren). Diese »kulturelle« Dimension der neueren Musik in Europa, eng ver-
bunden mit ihrer institutionellen Etablierung43, wurde in deutschsprachigen Pub-
likationen bis vor Kurzem kaum thematisiert. Vor einem solchen Hintergrund ist 
die 2006 beim Symposium Musik-Kulturen der Darmstädter Ferienkurse mehr-
fach angeklungene Haltung, neue Kunstmusik sei von jeglicher »Kultur« unabhän-
gig, gewiss unhaltbar. »Identitätsprobleme« scheinen hier zwar in der Tat kaum 
zu bestehen – aber nicht zuletzt, weil eine entschiedene (Re-)Fokussierung auf 
spezifisch lokal-europäische Denk-, Sprach- und Klangweisen stattfindet. Dieser 
neue Kulturisolationismus seit den 1980er Jahren lässt sich nicht zuletzt als Echo 
des Scheiterns jenes expliziten Kulturuniversalismus der 1960er Jahre deuten, der 
etwa in Karlheinz Stockhausens Telemusik (1966) oder Hymnen (1965-1967) artiku-

39 | Vgl. Brown, Bartók, the Gypsies, and Hybridity in Music.
40 | Vgl. dazu Gertich/Greve, Neue Musik im postkolonialen Zeitalter, 52-55; Kouwen- 
hoven, Mainland China’s New Music (III), 85f.
41 | Vgl. Haselböck, Debussy und die Wiener Schule.
42 | Vgl. Zenck, Artaud – Boulez – Rihm.
43 | Vgl. Born, Rationalizing Culture.
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liert wurde.44 Der bedenkenlose, quasi »koloniale« Zugriff auf die »Ressourcen« 
einer diffusen »Weltmusik« in diesen Werken macht bewusst, dass eine kritische 
kompositorische Reflexion kultureller Differenz zuallererst die Überwindung des 
»Selbst- und Sendungsbewusstsein[s] des [westlichen] Komponisten« voraussetzt.45 
Diesen Schritt wollten freilich bis zur Gegenwart hin nur wenige mit aller Konse-
quenz setzen.

Reflexive Globalisierung

Das Konstatieren von Diversifikation in der Musik der Gegenwart ist zum Gemein-
platz der Musikpublizistik geworden. Dabei ist zunehmend ein Bewusstsein dafür 
entstanden, dass sich allgemeine Muster der kulturellen Globalisierung durch-
aus auch in den sozialen, politischen und strukturellen Dimensionen einer heute 
nahezu weltweit hervorgebrachten und rezipierten Kunstmusik wiederfinden las-
sen. Eines dieser Muster liegt in der wechselseitigen Abhängigkeit von kultureller 
Homogenisierung und kultureller Partikularisierung46: Einerseits sind kulturelle 
Normen und Idiome einem Standardisierungsprozess unterworfen, der weitgehend 
mit Verwestlichung gleichzusetzen ist, ausgedrückt durch markante Schlagworte 
der Globalisierungstheorie wie »McDonaldization«47 oder »Coca-Colonisation«48. 
Im Bereich der neuen Kunstmusik hängt diese Tendenz eng mit dem weiterhin 
bestehenden Ausbildungsmonopol westlicher Musikinstitutionen zusammen und 
mit der Problematik der Institutionalisierung einer unabhängigen Kunst in nicht-
westlichen Gesellschaften. Ein Nivellierungsprozess zeigt sich darin, dass oftmals 
nicht mehr zu entscheiden ist, ob ein neues Werk nun von einem Komponisten aus 
Köln, Paris, Mailand, Beijing, San Francisco oder Johannesburg geschaffen wurde. 
Kein Konzept scheint zunächst in der heutigen Musik so fragwürdig geworden zu 
sein wie das einer spezifischen lokalen oder regionalen Identität oder gar »Ethnizi-
tät« – eine Skepsis gegenüber dem »Idiomatischen«, die zweifellos als Erbe der dar-
gestellten radikalen Kritik an musikalischer Sprachähnlichkeit in der Musik nach 
1945 gesehen werden muss.

Diese Situation führt zu einem naheliegenden kompensatorischen Gegen-
reflex, der nach dauerhaften und nachdrücklichen Formen kultureller Differenz 
sucht, die nicht durch diesen Standardisierungsprozess eingeebnet, nivelliert 
werden können (  II,4). Gleichzeitig ist es aber wichtig zu erkennen, dass eine 
simple Gegensätzlichkeit zwischen einer vereinheitlichenden, verwestlichenden 
Homogenisierung und einem naiven anti-westlichen »Zurück zu den Wurzeln« 
der Komplexität der Situation nicht gerecht werden kann. Denn die Krise der Iden-
titätskonzepte ist nicht auf den westlichen Kontext begrenzt. Studien zur neuen 
Kunstmusik außerhalb des Westens haben so auch hervorgehoben, dass gerade 
Musik, die sich stereotypen lokalen Identitätsmustern entzieht, in den gesellschaft-
lichen Kontexten Asiens, Afrikas oder Lateinamerikas auch als Widerstand gegen 

44 | Vgl. Utz, Neue Musik und Interkulturalität, 136-171.
45 | Wilson, Die Ahnen des Kolumbus, 18.
46 | Vgl. Hall, Kulturelle Identität und Globalisierung, 424-429.
47 | Ritzer, The McDonaldization of Society.
48 | Kooijman, Fabricating the Absolute Fake, 34f.; der Begrif f geht zurück auf Wagnleitner, 
Coca-Colonisation und Kalter Krieg.
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jene allgegenwärtigen Praktiken gesehen werden kann, die traditionelle Musik-
praxis zu kommerziellen oder politischen Zwecken verflachen (  II,5).49 Solche 
Formen einer Akzentuierung kultureller Differenz in den neuen Kunstmusiken 
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas legen das Projekt einer interkulturellen Mu-
sikgeschichte nahe (  II,1), erfordern aber zugleich eine Präzisierung dessen, was 
unter kultureller Differenz, Alterität oder Inkommensurabilität verstanden werden 
kann (  I,3; II,4).

Dies scheint umso dringlicher, als die Ethnomusikologie ihren einstmals strik-
ten Begriff von Authentizität aufgegeben hat und nun oft stark mit Formen der 
Popularmusik sympathisiert, die Elemente traditioneller Musikpraxis aufgreifen. 
Dabei wird nur selten Kritik an nivellierenden Tendenzen vieler solcher »eth-
nisch« sich definierenden Spielarten der Popmusik geübt, deren standardisierte 
Wendungen und regelmäßige Beats häufig gerade jene feinen melodischen oder 
rhythmischen Unschärfen verschwinden lassen, die zu den »irritierenden« Schich-
ten kultureller Differenz zählen und aus diesem Grund eben zu repräsentativen 
oder ökonomischen Zwecken nicht taugen.50 Insgesamt sind im Zeitalter der Di-
gitalisierung Formen medialer Standardisierung von besonderer Tragweite, auch 
innerhalb nicht-westlicher Praktiken. So kann die mediengestützte Produktion 
und Verbreitung bestimmter traditioneller Genres zu einem Verlust religiöser oder 
ritueller Funktionen führen, wie es Gerd Grupe etwa anhand der Qawwali-Musik 
in Indien und Pakistan darstellt. Daneben lässt sich eine überregionale Standardi-
sierung bestimmter Interpretationsstile beobachten, die eine Abnahme der Vielfalt 
regionaler Praktiken mit sich bringt, wie etwa in den Karawitan-Kompositionen 
der javanischen Gamelan-Musik.51 

Insgesamt kann also in Bezug auf die Dynamiken der Globalisierung zunächst 
festgehalten werden, dass globale Standardisierungsprozesse und lokale Identitäts-
konflikte in vielfältiger Weise interagieren, wie dies schon 1995 Roland Robertsons 
Begriff »glocalization« auszudrücken suchte.52 Übertragen auf musikalische Dis-
kurse heißt dies zunächst, dass sehr spezifische lokale Praktiken, die ohne per-
sönlichen, langzeitigen Kontakt nicht zu erlernen oder zu begreifen sind, sich in 
verschiedenster Weise mit der Aneignung »internationaler« Praktiken vermischen 
und dabei unweigerlich einen Fragmentierungs- und Ausdifferenzierungsprozess 
einleiten.

Natürlich geht eine solche Fragmentierung bereits mit dem Moderne-Konzept 
europäischer Provenienz einher, das eine zunehmend kritische Form der Selbst-
reflexion initiierte, die im Konzept der »Zweiten Moderne« bzw. der »reflexiven 
Moderne« zum Ausdruck kommt, Begriffe, die eine Unumkehrbarkeit von Globa-
lisierungsprozessen hervorheben und die damit verbundenen sozialen und gesell-
schaftlichen Probleme wie Massenarbeitslosigkeit, Umweltbelastung etc. dringlich 
thematisieren.53 Anknüpfend daran beschrieb Ulrich Beck Ende der 1990er Jah-
re mit dem Begriff »reflexive Globalisierung« eine Situation, in der gerade auch 

49 | Vgl. etwa Scherzinger, Art Music in a Cross-Cultural Context, 610f. 
50 | Vgl. die Diskussionen in Dorschel, Interkulturelle Begegnung als existentielles Risiko, 
104-108.
51 | Grupe, Wachswalzen und CDs, 206.
52 | Robertson, Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity.
53 | Beck, Das Zeitalter der Nebenfolgen und die Politisierung der Moderne.
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die problematischen, konfliktträchtigen (ökologischen, sozialen – aber auch kul-
turellen) Auswirkungen der Globalisierung »reflektiert« werden und in neue Kul-
turpraktiken einfließen.54 Dabei wurde, vergleichbar den oben zitierten Thesen 
Appadurais, Vertovecs und Dirliks, das Grundmodell einer »container theory« ver-
worfen, nach der eine von »außen« wirkende Dynamik ein lokales, klar abgegrenz-
tes Territorium beeinflusst. Anstelle dessen bedeutet reflexive Globalisierung auch 
die Bildung von neuen Gruppierungen und Gemeinschaften quer durch etablierte 
(nationale, kulturelle, politische, religiöse) Identitätsblöcke.

Eine solche Reflexivität ist geradezu Grundvoraussetzung für ein Verständnis 
der Musikkulturen außerhalb Europas spätestens seit dem frühen 20. Jahrhun-
dert: Sie haben sich in enger, reflexiver, oft konfliktreicher Wechselwirkung mit 
der europäischen Moderne entwickelt. So äußerte der japanische Komponist Sa-
burō Moroi (1903-1977)55 während des berüchtigten Symposiums Überwindung der 
Moderne (Kindai no chōkoku) im Juli 1942 in Kyōto, nur eine Musik, die japanischen 
»Geist« mit den Mitteln westlicher Kompositionstechnik und Instrumentation 
ausdrücke, sei imstande, die »Moderne zu überwinden«56 – die Formel des Sym-
posiums für die Konstruktion einer alternativen japanischen Moderne, die nicht 
gleichbedeutend mit »Verwestlichung« sein sollte, eine Formel auch, deren kultur-
chauvinistische Untertöne im Kontext der japanischen militärischen Aggression 
zu einer nachhaltigen Kritik an dem Symposium im Nachkriegsjapan führten.57 
Auch wenn sich bis in die Gegenwart vor allem nationalistische japanische Auto-
ren immer wieder affirmativ auf Titel und Inhalte des Symposiums bezogen ha-
ben58, so hat sich doch im vergangenen Jahrzehnt im Rahmen der Diskussion des 
Moderne-Begriffs die Erkenntnis herausgebildet, dass diese Diskussion ohne eine 
Akzeptanz unterschiedlicher, miteinander konkurrierender »Modernen« im Plural 
unzureichend bleiben muss.59

Die von Moroi getroffene Unterscheidung von Geist und Technik bildete ein Ur-
modell der Aneignung westlicher Kultur in Japan und China bereits seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts (  III,1) und ist, teils in abgemilderter Form, als kultureller 
Essenzialismus in die ästhetischen Figuren zahlreicher Komponisten Asiens seit 
den 1930er Jahren eingeflossen. So versuchten Isang Yun, José Maceda, Chou Wen-

54 | Beck/Zolo, What Is Globalization?. Vgl. auch Beck, Die Erfindung des Politischen.
55 | Moroi hatte vor, bei Hindemith zu studieren, konnte sich aber bei ihm nicht inskribie-
ren und studier te stattdessen beim Brahms-Schüler Leo Schrattenholz sowie bei Max Trapp 
und Walther Gmeindl (Instrumentation). Sein Klavierkonzert (1933) und seine Erste Sinfonie 
(1934) wurden während seines Aufenthalts in Berlin uraufgeführt und im Rundfunk gesen-
det. Nach Aussage seines Schülers Minao Shibata hätte sich Moroi stets kritisch gegenüber 
dem Nationalsozialismus geäußert und wäre sich sicher gewesen, dass die deutsche Kultur 
nach Ende der Nazi-Herrschaft wieder »aufblühen« würde (Galliano, Y gaku, 73-76, 88).
56 | Vgl. Minamoto, The Symposium on »Overcoming Modernity«; Harootunian, Overcome 
by Modernity; Hijiya-Kirschnereit, Leuchtet Japan?; Buruma/Margalit, Okzidentalismus, 
9-19.
57 | Diese Kritik betraf nicht zuletzt auch die am Symposium teilnehmenden Philosophen 
der Ky to-Schule Keiji Nishitani und Shigetaka Suzuki. Vgl. Minamoto, The Symposium on 
»Overcoming Modernity«.
58 | Vgl. Hijiya-Kirschnereit, Leuchtet Japan?.
59 | Vgl. dazu Elberfeld, Moderne interkulturell.
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Chung und Tōru Takemitsu in den 1960er Jahren – mit jeweils unterschiedlicher 
Akzentuierung – einen Diskurs über »Charakteristika« asiatischer Musik zu be-
gründen, der die nicht zuletzt durch den Zweiten Weltkrieg besonders fragwürdig 
gewordene Dominanz westlicher Ästhetiken gezielt zu »überwinden«, aber auch zu 
integrieren suchte.60 Yun und Chou standen als komponierende Migranten vor der 
zusätzlichen Herausforderung, diesen Diskurs in unmittelbarer Konfrontation mit 
westlichen ästhetischen Strömungen führen zu müssen. Während sich in ihren 
Schriften und Äußerungen die Tendenz zum Allgemein-Essenzialistischen klar 
ablesen lässt61, werden in ihren Werken dagegen oft sehr spezifische Traditionen 
thematisiert. Chous Werke The Willows are New (1957) und Yü Ko (1965) etwa ver-
suchen – mit eher begrenztem Erfolg – Prinzipien des Spiels der chinesischen Lite-
ratenzither qin auf westliche Instrumente zu übertragen62, Yuns Réak (1966) trans-
feriert die ständigen Tonhöheninflektionen und die ineinander verschlungenen 
Linien der koreanischen Hofmusik in Klangtexturen des westlichen Orchesters.63 
Wenn in solchen Konzepten auch oft die Alterität zu westlichen musikästhetischen 
Diskursen hervorgehoben wird, so sollte doch nicht vergessen werden, wie stark sie 
gleichzeitig von der Auseinandersetzung mit der Traditions- und Identitätskritik 
der westlichen Moderne bei Arnold Schönberg, Edgard Varèse, Iannis Xenakis und 
Karlheinz Stockhausen geprägt waren. 

Schon diese knappen Andeutungen lassen erahnen, dass es eine allzu grobe 
Verkürzung darstellt, aus der Krise des Identitätsbegriffs zu schließen, diesen ein-
fach über Bord werfen zu können. Verschiedentlich ist die Forderung erhoben wor-
den, die Musik nicht-westlicher Komponisten der Gegenwart nicht immer nur vor 
dem Hintergrund kultureller Identitätsdebatten, sondern in erster Linie als »indi-
viduelle« künstlerische Positionen zu verstehen und zu respektieren:

New Chinese Music ought to be considered on an international stage, not as a music both 
exotic and Other, but as a music in its own right, […] as a music of international import, by 
individuals, independent of their national descent. […] the Chineseness of Chinese music 
need not be considered a matter of course but of individual choice and development. Each 
of these composers writes his or her own personal music, creating something beyond the 
traditions (Chinese or otherwise) that are being used.64

Diese internationalen, einfach musikalischen Aspekte gilt es zu beleuchten, nicht mehr zu 
verharren in der (natürlich wichtigen, aber nicht mehr unerlässlichen) Suche nach chine-
sischer oder asiatischer Identität, nach Selbstbehauptung, nach nationalem Stil in dieser 
Musik, die, um es extrem auszudrücken, eher einer Diskriminierung asiatischer Komponisten 
und ihrer Musik gleichkommt. […]: Der asiatische Komponist muss sich neu definieren können 
und dürfen, nicht als a s i a t i s c h e r  Komponist, sondern als asiatischer K o m p o n i s t .65 

60 | Vgl. Utz, Neue Musik und Interkulturalität, 222-311.
61 | Vgl. dazu etwa Chou, Asian Esthetics and World Music; Yun, Über meine Musik.
62 | Vgl. Utz, Neue Musik und Interkulturalität, 270-277.
63 | Vgl. Choi, Réak (1966).
64 | Mittler, Against National Style.
65 | Mittler, Wider den »nationalen Stil«, 607.
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Tatsächlich ist diese Forderung im Musikbetrieb längst eingelöst: Jüngere ostasia-
tische Komponierende wie Unsuk Chin, Dai Fujikura oder Wang Ying verfolgen 
außergewöhnlich erfolgreiche Karrieren, vorwiegend in den westlichen kulturellen 
Zentren. Ihr international-brillantes Idiom ist ein Erfolgsgarant, und es scheint, 
dass dieser Erfolg durch eine Thematisierung interkultureller Brüche und Hybridi-
täten eher gestört würde. Aber lässt sich tatsächlich der »kulturelle« Diskurs – frei-
lich unabhängig von Herkunft oder Nationalität der Komponierenden – einfach 
zugunsten einer »individuellen« Sichtweise ausblenden? Müssen nicht vielmehr 
umgekehrt die kulturell-gesellschaftlichen Bedingungen des neueren Komponie-
rens und dessen Einbindung in ein Netz soziokultureller Bedeutungsübertragung 
– im Sinne einer Abkehr vom musikhistorischen Paradigma des »techno-essen-
tialism«66 (  II,1) – neu ins Zentrum gerückt werden? Samson Young macht in 
diesem Sinn klar, dass die Möglichkeit eines »kulturfreien« Hörens begrenzt ist, 
während »kulturelle Identitäten« weiterhin durch entsprechend aufgeladene Signi-
fikanten immer wieder, von Komponisten wie von ihren Interpreten, gezielt evo-
ziert werden: 

If we embrace the view that ethnic identities are constructs, then to what extent are we inter-
ested in how cultural signifiers function to reinforce these imaginary categories? […] Instead 
of focusing on the degrees to which a signifier is »traditional« or »contemporary«, could one 
not ask why ethnicity is performed when it is not always necessary, and potentially even dis-
tracts attention from the music itself? In the case of contemporary Chinese music, if sound 
can indeed be heard free of cultural contexts […], then why do composers and analysts con-
tinue to invoke culture?67

Zudem hat Young die Notwendigkeit hervorgehoben, dass gerade die Forderung 
eines kontinuierlichen Wirkens gegen Kulturessenzialismus und eine kulturalisti-
sche Stereotypisierung von künstlerischen Positionen es notwendig macht, Fragen 
von »Rasse, Ethnizität, Kultur und Politik« immer wieder konsequent zu themati-
sieren:

[…] I don’t think of myself as Chinese in some way, but I probably don’t believe in, and cer-
tainly do not want to play any part in, reaffirming the notion of a singular, unproblematic 
»China proper«: the communist China, the China that sits behind firewalls, the China that 
suppresses freedom of speech and individual liber ty. Ar tists do not operate in vacuums. 
Works of ar t circulate, generating real cultural, social and political consequences. It is my 
belief that an ar tist as a free agent ought to reflect upon the values she/he abides by in all 
acts of creativity […]. The age [of] globalization demands an intensified level of communica-
tive nuance. In times of conflicts, turbulence and confusion, we need to say more, not less, 
about issues of race, ethnicity, culture and politics.68

66 | Vgl. Williams, Of Canons and Context; siehe auch Cook/Pople, Trajectories of Twentieth-
Century Music, 4.
67 | Young, Reconsidering Cultural Politics in the Analysis of Contemporary Chinese Music, 
607.
68 | Young, Reading Contemporary Chinese Music, 89f.
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Frederick Lau schließlich ging so weit, das proteusartige (und zum Teil äußerst er-
folgreiche) Hineinschlüpfen in kulturalistische Identitätsmodelle bei chinesischen 
Komponisten der New-wave-Generation (  III) in den USA seit den späten 1980er 
Jahren als Symptom eines der Popindustrie analogen »Superstar-Syndroms« zu 
fassen – Identitätskonstruktion als Karrierestrategie:

In advocating a style that makes use of Chinese elements, the new wave composers are 
participating in a codified and globalized market in which they are being perceived through 
their music and the use of Chinese elements. They are clearly capitalizing on Orientalism 
as expressed in their music and in their own words in order to transgress the boun daries of 
Western Orientalist discourse with its emphases on dif ference, othering, and the exotic. Mu-
sical exoticism, according to Jonathan Bellman, suggests the strangeness of a specifically 
alien culture or ethos. The new wave composers are utilizing such a strategy under the aegis 
of multiculturalism.69

Ins Positive gewendet lässt sich festhalten: Reflexive Globalisierung in der Kunst-
musik wird dann wirklich relevant, wenn ihre »Identitätsprobleme« auch tatsäch-
lich hörbar, vernehmbar werden. Erst dann können eine neue Rahmung und neue 
Perspektivensetzung etablierter Identitätskonzepte in Gang gesetzt werden, die 
freilich hegemoniale europäische Ästhetikdiskurse als auch kulturessenzialisti-
sche und neonationalistische Modelle außerhalb des Westens gleichermaßen be-
treffen können. Die so entstehenden musikalischen Situationen können dabei wie 
auch immer genauer zu beschreibende »Cluster-Identitäten«, »Patchwork-Identitä-
ten« oder »multiple Identitäten« hervorbringen70 und damit am Ende doch wieder, 
und sei es von einer Position de luxe aus, Anspruch auf gesellschaftliche Relevanz 
in der Gegenwart erheben. Vor dem Hintergrund der Musik- und Zeitgeschichte 
des 20. Jahrhunderts und der erdrückenden Ökonomisierung der Gegenwart er-
scheint eine solche Reflexivität für die avancierte Kunstmusik nicht nur als die 
beste unter vielen Optionen, sondern als eine Überlebensnotwendigkeit.

3. DISKURSE INTERKULTURELLEN KOMPONIERENS 

Mit »interkulturell« soll hier die Interaktion zweier oder mehrerer kultureller Dis-
kurse gefasst werden – eine Art der Interaktion, die unweigerlich auch Trennlinien 
zwischen »kulturellen Entitäten« kritisch infrage stellen muss. Um den prozes-
sualen Aspekt interkulturellen Handelns zu akzentuieren, versuche ich u.a. Jan 
Assmanns Begriff der »Hypolepse« – verstanden als das transformatorische Wei-
terdenken von Texten innerhalb der Konfiguration (inter-)kultureller Gedächtnisse 
– auf musikalische Zusammenhänge anzuwenden (s.u.). 

Eine beim Wort genommene musikalische Inter-Kulturalität scheint zunächst 
grundlegende Voraussetzungen des europäischen Kunstbegriffs problematisieren 
zu müssen, will sie sich nicht dem so häufig artikulierten Vorwurf aussetzen, Ma-
terialien nicht-westlicher Kulturen lediglich in einen »eurologischen« Diskurs71 zu 

69 | Lau, Fusion or Fission. Vgl. dazu auch Melvin/Cai, Rhapsody in Red, 332f.
70 | Vgl. Elberfeld, »Das Ich ist kein Ding, sondern ein Ort«.
71 | Lewis, Improvised Music after 1950. Vgl. Bhagwati, Imagining the Other’s Voice.
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integrieren, der sie unweigerlich einem Machtgefälle unterwirft, sie sich in post-
kolonialistischer Weise aneignet und dabei verfälscht, ohne dass diesen Materialien 
eine Chance gegeben werde, ihre kulturelle Differenz zu artikulieren. So sehr diese 
Kritik auf einen Teil vermeintlich inter-, tatsächlich aber monokultureller komposi-
torischer Entwürfe zutreffen mag, so problematisch ist ihre kulturessenzialistische 
Voraussetzung, die in eben jenem Dualismus von »Eigenem« und »Fremdem«, von 
»kulturellem Selbst« und »kulturellem Anderen« befangen bleibt, den sie vorgibt 
zu verwerfen. Hier setzt Wolfgang Welschs Begriff der »Transkulturalität« an, der 
Theorien der Multikulturalität und der Interkulturalität vorwirft, an der auf Johann 
Gottfried Herder zurückgeführten »Kugelprämisse« des traditionellen Kulturbe-
griffs72 festzuhalten, also zumindest implizit einen homogenen Kulturbegriff zu 
propagieren und damit die Grundlage für kulturbedingte Abgrenzung und Aus-
grenzung zu bereiten, bis hin zum »kulturellen Rassismus«.73 Während Multikul-
turalität mit dem Modell der Koexistenz eine grundsätzliche Polarität beibehalte 
und damit in der Konsequenz »Parallelkulturen« hervorbringe, löse das in der In-
terkulturalität vorausgesetzte Grundmodell des Dialogs das eigentliche Grundprob-
lem nicht, da ein Beharren auf Eigenheit mit dem Ausschluss anderer einhergehe. 
Welsch hebt im Gegenzug dazu die hybride, permeable und transformatorische 
Verfassung aller gegenwärtigen Kulturen hervor und betont, im Kontext der Glo-
balisierung, die interne Transkulturalität der Individuen, deutlich darin, »dass die 
Individuen heute […] unterschiedliche kulturelle Elemente in sich tragen«.74 Noch 
einen Schritt drastischer formuliert dies Byung-Chul Hans Konzept der »Hyper-
kulturalität«, das von einer frei flottierenden Masse »defaktisierter«, also nicht län-
ger ans Hier und Jetzt gebundener Objekte ausgeht75, die dem »hyperkulturellen 
Touristen« ohne die Mühsal von Grenzüberschreitung oder »Wanderung« mehr 
oder weniger voraussetzungslos zur Verfügung stünden.76 Das Modell einer Hyper-
kultur ist aber allein schon aufgrund einer definitorischen Unschärfe anzuzwei-
feln: Es gilt keineswegs, dass Methoden, Idiome, Grammatiken »aller Kulturen« 
im gleichen Ausmaß – etwa für heutige Kulturschaffende – erlernbar und verfüg-
bar seien. Zudem benötigt ein auch nur einigermaßen substanzreiches Erlernen 
eines solchen Idioms viel Zeit und Geduld. Paradoxerweise widerspricht zudem 
der Gedanke »defaktisierter« kultureller Objekte genau jenem Wunsch nach Über-
windung etablierter Kulturkonzepte, wie er Hans und Welschs Ideen leitet: Gerade 

72 | Dass Herders Kulturbegrif f keineswegs auf einen simplistischen Isolationismus oder 
Elitarismus hinausläuft, sondern dass Herder vielmehr ein entschiedener Gegner kultureller 
Abschottung war, zeigt insbesondere die dif ferenzier te Darstellung in Löchte, Johann Gott-
fried Herder: Kulturtheorie und Humanitätsidee, 128-139, die sich ausführlich kritisch mit 
Welschs Theorie auseinandersetzt. Freilich finden sich dennoch in Herders Schrif ten die vom 
kolonialen Denken korrumpier ten Abwertungen außereuropäischer Kulturen wie der chine-
sischen mit den Leitbegrif fen »Stagnation« und »Isolation« (vgl. Zimmermann, Globale Ent-
würfe, 227-231).
73 | Vgl. Welsch, Transkulturalität – Lebensformen nach der Auflösung der Kulturen; Welsch, 
Transkulturelle Gesellschaften; Welsch, Was ist eigentlich Transkulturalität?; Welsch, Trans- 
kulturalität.
74 | Welsch, Was ist eigentlich Transkulturalität?, 47.
75 | Han, Hyperkulturalität, 13.
76 | Ebd., 20, 56-60.
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wenn man einen dynamischen, transformatorischen Kulturbegriff zugrunde legt, 
muss klar werden, dass eine Dekontextualisierung »kultureller Objekte« mit der 
Gefahr einer stereotypisierenden Repräsentationen von (National-)Kulturen ein-
hergeht – eine »Ablösung« von solchen Kontexten ist in der Tat illusorisch. Der 
Gedanke der Hyperkultur übersieht zudem, dass das Kunstschaffen bis heute in 
einen globalen Machtdiskurs eingebunden ist, in dem westliche und nicht-west-
liche Künstler keineswegs immer vor gleichen Voraussetzungen agieren können. 
Die Problematik an beiden Konzepten ist ihre idealisierende Tendenz: »Parallelkul-
turen« sind ebenso unbestreitbare Realität in den heutigen Gesellschaften wie die 
Notwendigkeit eines fortwährenden interkulturellen Dialogs, wobei Welsch darin 
zuzustimmen ist, dass das Dialog-Modell in seiner Wirksamkeit in Bezug auf die 
Überschreitung des kulturellen Essenzialismus begrenzt ist (s.u.).

In jedem Fall ist die sich fortwährend wandelnde Konstitution von Kulturen 
schon längst vom Konstruktivismus der post-kolonialistischen Kulturtheorie er-
kannt worden. Spätestens seit den 1970er Jahren wurden Kulturen als Resultat 
einer Konstruktion historischer »Erzählungen« und nicht länger als essenziell, d.h. 
als von vornherein gegeben aufgefasst.77 Der Prozess ständiger Neuerfindung und 
Neudefinition wurde insbesondere anhand der Geschichte des Nationalismus ge-
zeigt.78 Vor dem Hintergrund zunehmend multi-ethnischer Gesellschaften ent-
wickelte die Kulturtheorie der 1990er Jahre Begriffe wie »mixed identities« oder 
»strange multiplicity«.79 Edward Said sah die Errungenschaft solcher Theoriebil-
dung darin, die »binären Oppositionen, die dem nationalistischen und dem impe-
rialistischen Denken so teuer waren«80, hinterfragt und durch komplexere Modelle 
ersetzt zu haben. Andererseits aber besteht kein Zweifel an der Kontinuität der 
Dichotomie eines »wir« und eines »sie«, ja bisweilen deren Verschärfung im öf-
fentlichen Bewusstsein81, wie es spätestens seit dem 11. September 2001 in beson-
ders nachhaltiger Weise täglich zu erleben ist. Wichtig ist dabei zu erkennen, dass 
diese Dichotomie nicht nur der Identitätsbildung der (ehemaligen) Kolonisatoren 
diente, sondern ebenso zentrale Bausteine für eine Selbstdefinition der (ehemals) 
kolonisierten Kulturen bereitstellte.82

Das daraus resultierende Geflecht verwickelter interkultureller Einflussnah-
men, Abgrenzungen und Bezüge lässt eine »aseptische« Definition von Kulturen 
auf Kosten ihrer inneren Komplexität reduktionistisch, vereinfachend erscheinen 
und verkennt die lange zurückreichende Geschichte ihrer wechselseitigen Abhän-
gigkeit. Solche Komplexitätsreduktion ist insbesondere charakteristisch für die 
autoritäre Konstruktion nationaler kultureller Identität zu politischen oder propa-
gandistischen Zwecken, die Fülle von Beispielen dafür, im Westen, in Ostasien 
und andernorts, ist bekannt. In diesen Kontext gehören auch die Simplifizierung 
asiatischer musikalischer Modelle im europäischen Exotismus und im Frühstil 
komponierter ostasiatischer Musik (  III,1), den Barbara Mittler mit dem Termi-

77 | Vgl. Hobsbawm/Ranger, The Invention of Tradition; Said, Kultur und Imperialismus; 
Benhabib, Kulturelle Vielfalt und demokratische Gleichheit.
78 | Vgl. Gellner, Nationalismus; Anderson, Die Erfindung der Nation.
79 | Vgl. Tully, Strange Multiplicity.
80 | Said, Kultur und Imperialismus, 29.
81 | Ebd., 30.
82 | Vgl. Utz, Neue Musik und Interkulturalität, 22f.
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nus »pentatonic romanticism« fasst.83 Sie beschreibt damit den dominierenden 
kompositorischen Stil Ostasiens im 20. Jahrhundert, der in der Regel auf grob ver-
einfachten Skalen, Modellen, Melodien ostasiatischer Tradition im westlichen spät-
romantischen harmonischen Gewand beruht – ein Stil, der wiederum untrennbar 
mit dem hohen Politisierungsgrad neuer Musik in Ostasien verbunden war und bis 
in die Gegenwart geblieben ist. 

Im Folgenden soll nun die kulturtheoretische Diskussion mit kompositions-
ästhetischen und methodischen Fragen rückgekoppelt werden. Man mag dabei zu-
nächst davon ausgehen, dass der global gesehen winzige Bereich einer emphatisch 
oder kritisch konzipierten »Kunstmusik« noch am ehesten freien Raum für die 
konkreten Utopien musikalischer Interkulturalität zu gewährleisten scheint. Frei-
lich bietet sich den Komponierenden hierbei ein scheinbar unentwirrbares »Feld 
der Möglichkeiten« im Spannungsfeld zwischen individualistischen und kollekti-
vistischen Konzeptionen von Kultur sowie zwischen einer Problematisierung oder 
gar (potenziellen) Aufhebung von kulturellem Selbst und kulturellem Anderen.

My thos und Migration

Zwischen unreflexiv mythologisierenden Rezeptionsvorgängen und einer kreativen 
Auseinandersetzung mit Mythos, Ritual und spiritueller Erfahrung als einem of-
fenen »Begegnungsraum der Kulturen«84 lässt sich nicht immer eine klare Trenn-
linie ziehen. Komponierende rekurrieren in unterschiedlichsten Zusammenhän-
gen immer wieder auf existenzielle, strukturelle und spirituelle Dimensionen 
archaisch-mythologischer Schichten von Kulturen, oftmals bestimmt durch den 
Wunsch, damit über einen simplen Kulturdualismus Ost/West bzw. über kultur-
alistisches Denken insgesamt hinauszuweisen (  II,3). Je weniger dieser Vorstoß 
zur gleichsam vor-kulturellen Schicht des Mythos philologisch oder analytisch be-
gründet ist, desto größer wird freilich auch die Tendenz zur Konstruktion »moder-
ner Mythen« von Kulturen. Diese finden unschwer Rückhalt in medial weitver-
breiteten kulturalistischen Konzepten, die – oft zu Repräsentationszwecken – etwa 
das »mythische Indien« oder das »geheimnisvolle China« durch vermeintlich 
»zeitlose« und »unantastbare« Attribute darstellen und ein statisches, kollektivisti-
sches Bild von Kultur insgesamt zeichnen. Dieser kulturessenzialistische Diskurs 
kann sowohl von westlicher Seite (oft zu kommerziellen Zwecken) als auch von 
nicht-westlicher Seite (hier oft mit nationalistischer Agenda) – häufig gestützt von 
politisch dominierenden Kreisen – akzentuiert werden. Dem entgegen stehen jene 
Formen der Mythosrezeption, die Räume der intuitiven Verknüpfung oder Berüh-
rung entstehen lassen und sich dabei gleichzeitig dezidiert von kulturalistischen 
Stereotypen abgrenzen – eine Haltung für die paradigmatisch vielleicht die Musik 
Giacinto Scelsis stehen kann.

Als unmittelbarer Gegensatz zur Mythologisierung erscheint der Diskurs der 
»Migration«, der sich an der Hybridität und Komplexität heutiger kultureller Si-
tuationen (etwa in urbanen Zentren) orientiert, einen monistischen Kulturbegriff 
ablehnt und den scheinbar »entpolitisierten« Mythosdiskurs mit der »harten« poli-
tischen Realität konfrontiert. Auch wenn in diesem Zusammenhang selten der 

83 | Mittler, Dangerous Tunes, 33.
84 | Zender, Vortrag bei Symposium Dialog der Kulturen.
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Sprung zur Kunstmusik gemacht wird, so klingt der Migrationsdiskurs doch etwa 
in Helmut Lachenmanns bereits weiter oben zitierter Forderung an, sich komposi-
torisch-existenziell auf interkulturelle Prozesse einzulassen und nicht nur bequem 
in außereuropäischen Welten »herumzuspazieren« mit der Gewissheit, die »Rück-
fahrkarte« immer »in der Tasche« zu haben:

Ich finde dieses Moment des Widerstands gehört für mich als Europäer irgendwie dazu, um 
das [gemeint ist die japanische -Musik] nicht bloß als (wie ich das auch einmal genannt 
hatte) »außereuropäisches Frischfleisch« für die kaputte, überdrüssige europäische Welt zu 
konsumieren oder touristisch darin herumzuspazieren und solange man noch die Rückfahr-
karte in der Tasche hat, um zu Hause wieder Beethoven zu hören, geht’s ja. Aber einmal einer 
Welt ausgesetzt zu sein, in der das die Geborgenheit darstellt, das ist ja eine existentielle 
Herausforderung.85

Dabei lässt Lachenmann freilich offen, welches die kompositorischen Konsequen-
zen einer solchen sich »mit Haut und Haaren« ins »Andere« hineinbegebenden 
Haltung sein könnten, und auch, ob er in seiner eigenen Musik daraus Konsequen-
zen gezogen hat (  IV,2). Die Polarisierung Lachenmanns ist, wie ausgeführt, 
analog zu Žižeks Kritik akademischer Hybriditätstheorien, die ohne Berührung 
zur bedrohlichen, oft traumatischen Erfahrung von Hybridität bei politischen Mig-
ranten seien.86 Als Ausweg aus dieser Sackgasse erscheint vielleicht jene u.a. auch 
von Hans Zender emphatisch formulierte existenzielle Hingabe an die Mehrdimen-
sionalität von Musikkulturen in Form einer persönlichen, schutzlosen, ja risikorei-
chen Begegnung mit ganz konkreten Musikern, Ensembles, Genres, Texten oder 
spirituellen Erfahrungen.87 In diesem Sinn hat auch Charles Taylor hervorgehoben, 
dass ein Schlüssel zur Überwindung des polaren kulturalistischen Denkens im 
Vorgang der Solidarisierung liege, darin, »dass wir durch die Auseinandersetzung 
mit dem Anderen selbst eine Veränderung erfahren, also nicht mehr bloß nach 
unseren ursprünglichen Wertmaßstäben urteilen«.88 Spätestens hier ist der Schritt 
von kollektiven Konzepten zu individuellen Erfahrungen von Kultur getan, die 
gerade in einer Zeit der gesellschaftlich vielfach verstärkt geforderten kollektiven 
»kulturellen Werte« immer stärkere Bedeutung gewinnen und dabei zweifellos die 
Tendenz zu einer – auch von Welsch akzentuierten – Zersplitterung und Individua-
lisierung (inter-)kultureller Erfahrung anzeigen.

85 | Helmut Lachenmann im Gespräch mit Rolf Elberfeld und Toshio Hosokawa (Haus der 
Kulturen der Welt, Berlin 12.5.2005). In dieselbe Richtung geht die Kritik Lachenmanns, 
dass in Stockhausens Inori (1973/74) »durch die Mittel einer anderen Kultur eine Ar t fri-
sche Vitaminzufuhr in die strukturelle europäische Kompositionspraxis« hineinkommen solle 
(zit.n.: Hiekel, Interkulturalität als existentielle Erfahrung, 64).
86 | Žižek, Ein Plädoyer für die Intoleranz, 80f.
87 | Vgl. dazu die Aussagen Hans Zenders in: Dorschel, Interkulturelle Begegnung als exi-
stentielles Risiko, 106f.
88 | Taylor, Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, 70.
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Dialog und »Hypolepse«

Als »Dialog« und »Hypolepse« können zwei Modelle bezeichnet werden, die auf 
die Frage zielen, wie sich Individuen in diesem Spannungsfeld zwischen Mythos 
und Migration artikulieren können. Während beim Modell des »Dialogs« von einer 
grundlegenden Differenz zwischen (in der Regel zwei) Dialogpartnern ausgegan-
gen wird, die es zu überbrücken oder zumindest einzudämmen gilt, bezeichnet 
das Modell der »Hypolepse«, ein von Jan Assmann aus der antiken Rhetorik ent-
lehnter Begriff89, eine Art der Konfiguration kultureller Gedächtnisse, bei der in 
Gegensatz zu den Diskursen des »Mythos« und des »Kanons« auch Widersprüche 
und Kritik bewahrt werden: 

Der mythische Diskurs ist insofern beruhigt, als er keinen Widerspruch sichtbar werden und 
alle Aussagen und Bilder gleichberechtigt nebeneinander stehen lässt. Der kanonische 
Diskurs ist beruhigt, weil er keinen Widerspruch duldet. Der hypoleptische Diskurs ist dem-
gegenüber eine Kultur des Widerspruchs. Er beruht auf einer verschärften Wahrnehmung von 
Widersprüchen, d.h. Kritik, bei gleichzeitiger Bewahrung der kritisier ten Positionen.90 

Hypolepse bedeutet in der antiken Rhetorik das Anknüpfen an die Worte des Vor-
redners und deren freies Weiterspinnen, wobei Assmann den Begriff auf das »Kom-
mentieren« und Weiterdenken von Texten innerhalb der Konfiguration kultureller 
Gedächtnisse ausweitet:

Der hypoleptische Prozess ist ein Prozess der Annäherung. Aus dem Bewusstsein der nie 
ganz vollständigen, immer vorausliegenden Erkenntnis bezieht er seine kinetische Ener-
gie. Der Wahrheit kann man nur näher kommen […], wenn man erkennt, dass man immer 
schon in einen laufenden Diskurs hineingeboren ist, sieht, wie die Richtungen verlaufen, und 
lernt, sich bewusst, verstehend und kritisch auf das zu beziehen, was die Vorredner gesagt 
haben.91

Bedeutend an diesem Modell ist vor allem, dass es Raum für eine freie, transforma-
torische, kritische Weiterentwicklung lässt, im Gegensatz zum »Dialog«, der auch 
auf ein Verstehen der Partner um des Verstehens willen hinauslaufen und kreati-
ve, verändernde Prozesse blockieren kann. Übertragen lässt sich der Begriff auf 
interkulturelle Situationen nur dann, wenn man davon ausgeht, dass Komponisten 
sich heute in einem theoretisch unbegrenzten meta-kulturellen Raum bewegen 
können, in dem sich ein globalisiertes kulturelles Gedächtnis fortgesetzt neu kon-
figuriert. Differenzen sind in diesem Raum allerdings nicht aufgehoben, aber auch 
nicht absolut gesetzt. Der hypoleptische Diskurs wird jedoch erst dann sichtbar, 
wenn jene äußerst spezifischen Kompetenzen mitgebracht werden, die zu einem 
substanziellen, sei es philologischen, sei es intuitiven Erfassen dieser Differenzen 
und möglicherweise auch ihrer Berührungspunkte befähigen.92 Ein globalisiertes 

89 | Vgl. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 101-103, 280-292.
90 | Ebd., 288.
91 | Ebd., 287.
92 | Vgl. dazu Utz, Neue Musik und Interkulturalität, 483.
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kulturelles Gedächtnis ist also gewiss kein Freibrief für jene konsumistische Hal-
tung, die im Konzept des »hyperkulturellen Touristen« mitschwingt.

Alterität, Hybridisierung und Inkommensurabilität

Ein Schlüsselproblem, das mit musikalischer Interkulturalität verknüpft ist, lässt 
sich zweifellos in jenen Beleuchtungen erkennen, die der Frage kultureller Alterität 
zugedacht werden: »Alterität« kann zunächst definiert werden als jene Art des An-
ders-Seins, die sich nicht ohne Weiteres als gewaltsam, ideologisch, durch Macht-
diskurse imprägniert, mithin als historisch konditionierte soziokulturelle Erschei-
nung entschlüsseln lässt, sondern für die wie auch immer definierte »wesenhafte« 
Begründungen gesucht werden. In dieser Definition ist das Konzept von »Alterität« 
zum einen ein wichtiges Instrument von identitätsstiftenden, autoritätskritischen 
Befreiungsdiskursen, zum anderen ist es in seiner Tendenz zum Essenzialismus 
einer Kritik der oben zusammengefassten konstruktivistischen Identitätstheorien 
ausgesetzt.

Paul Ricœur hat in seinen Gedanken zur Anerkennung hervorgehoben, dass 
eine im Begriff »Alterität« fassbare originäre Asymmetrie (»der andere bleibt in sei-
ner Alterität unerreichbar«; »der eine ist nicht der andere«) und eine Wechselseitig-
keit, die eine Mitte zwischen Nähe und Achtung bewahrt und damit vor den »Fallen 
der Verschmelzungseinheit« geschützt wird, gleichermaßen zu ihren Grundlagen 
zählen.93 Zugleich stellt Alterität ein wesentliches Agens von Konflikten dar, sodass 
anstelle von Anerkennung rasch Hegels Denkmodell eines »Kampfes um Anerken-
nung« treten kann.94 Anders ausgedrückt hat jedes Bemühen um gegenseitige An-
erkennung eine Mitte zu suchen zwischen der Aufgabe eines »Narzissmus der 
kleinen Differenzen« und der Akzeptanz originärer Asymmetrien: Die von Freud 
als »Narzissmus der kleinen Differenzen« benannte Neigung zu einer »beque- 
me[n] und relativ harmlose[n] Befriedigung der Aggressionsneigung, durch die den 
Mitgliedern einer Gemeinschaft das Zusammenhalten erleichtert wird«95, steuert 
in der Konsequenz auf eine Haltung zu, die – oft weniger harmlos als von Freud 
akzentuiert – bis hin zu einem diskriminierenden Kulturalismus bzw. Essenzialis-
mus führen kann. Dagegen kann ein »Vergessen« originärer Asymmetrien gerade 
darauf hinauslaufen, offene oder verborgene Hierarchien zu zementieren.

Als gemeinsamer Nenner mit der dekonstruktivistischen Kulturtheorie Homi 
K. Bhabhas, die auch Anknüpfungspunkte an das Denken des japanischen Kul-
turphilosophen Tetsurō Watsuji (1889-1960) erlaubt, erscheint schließlich Ricœurs 

93 | Ricœur, Wege der Anerkennung, 303-325.
94 | Dem entspricht die dünne Grenze, die Ricœur durch eine Gegenüberstellung der fran-
zösischen Begrif fe »mépris« (Missachtung) und »méprise« (Versehen, Irr tum) kennzeichnet: 
Während das Versehen ein wesentlicher Bestandteil der Suche nach dem Wahren ist, ist 
die Missachtung eng mit dem »Kampf um Anerkennung« verknüpft, damit ihrerseits aber 
auch jeglicher Anerkennung inhärent. Das Hegel’sche Modell wurde insbesondere von 
Axel Honneth zu einer Theorie gesellschaftlicher Konflikte ausgebaut (Honneth, Kampf um 
Anerkennung).
95 | Freud, Das Unbehagen in der Kultur, 79.
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Hervorhebung des »Zwischen«96 (Bhabha: »in-between«97; Watsuji: »Zwischen-
sein« [aidagara/aida]98). Für Bhabha bricht das »in-between« die »Politik der Polari-
täten« auf und stößt in einen »dritten Raum der Artikulationen« vor, in dem kultu-
relle Hybridität möglich wird: 

the split-space of enunciation may open the way to conceptualizing an international culture, 
based not on the exoticism of multiculturalism or the diversity of cultures, but on the inscrip-
tion and ar ticulation of culture’s hybridity. To that end we should remember that it is the 
»inter« – the cutting edge of translation and negotiation, the in-between space – that carries 
the burden of the meaning of culture. […] And by exploring this Third Space, we may elude the 
politics of polarity and emerge as the others of our selves.99 

Peter Burke dagegen kritisierte – teils analog zu Žižeks Argumentation – die mit 
solchem Hybriditätsdenken verbundene, vermeintlich neutral-objektive Beobach-
terposition, von der aus die Gegensätze gleichsam von selbst ineinander fließen: 
Der Begriff der »Hybridisierung« schließe jedes Handeln aus und beschwöre 
»einen externen Beobachter, der die Erzeugnisse von Einzelnen und Gruppen so 
studiert, als ob es sich um botanische Proben handeln würde«.100 In gewisser Weise 
sind im Konzept von Hybridität also auch jene idealisierenden Spuren nachweis-
bar, die oben an den Figuren der Trans- und Hyperkulturalität kritisiert wurden, 
mit dem Unterschied freilich, dass die hybride Substanz von Kulturen eine grund-
legende Verfasstheit aller Kulturen beschreibt, die zur Gegenwart hin lediglich 
immer schärfer sichtbar wird – und somit erhebliche empirische Evidenz für sich 
beanspruchen kann. Hybridität sollte dabei allerdings nicht als schwereloses Spiel 
mit kulturellen Artikulationen missverstanden werden, sondern als komplementär 
zu grundlegenden Differenzen zwischen diesen Artikulationen – Differenzen, die 
– oft genug in trivialisierter Form – ebenso wie Hybridität weiterhin große Teile der 
globalisierten Gesellschaften bestimmen.

Kulturelle Alterität kann in einem breiteren ideengeschichtlichen Kontext auch 
mit dem Gedanken der Inkommensurabilität verbunden werden, zentraler Diskus-
sionsgegenstand in Sprachphilosophie, politischer Ästhetik und Wissenschafts-
theorie, zugleich Grundmodell zum Verständnis der europäischen modernen und 
postmodernen Künste. Ohne diesen Diskurs hier erschöpfend behandeln zu kön-
nen, sind aus ihm doch noch einige weitere Akzente für die Diskussion musika-
lischer Interkulturalität zu gewinnen. Paul Feyerabends Schriften seit den späten 
1950er Jahren und dann vor allem Thomas Kuhns einflussreiche Abhandlung The 
Structure of Scientific Revolutions (1962/1969) stellten den Begriff »Inkommensura-
bilität« ins Zentrum der Wissenschaftsphilosophie.101 Im Mittelpunkt von Kuhns 
Theorie stehen dabei die methodische und konzeptuelle Unvereinbarkeit zwischen 

96 | Ricœur, Wege der Anerkennung, 324.
97 | Bhabha, The Location of Culture, 206f.
98 | Vgl. Pörtner/Heise, Die Philosophie Japans, 366; Nagami, The Ontological Foundation 
in Tetsuro Watsuji’s Philosophy.
99 | Bhabha, The Location of Culture, 38f.
100 | Burke, Kultureller Austausch, 23.
101 | Vgl. Oberheim, On the Historical Origins of the Contemporary Notion of Incommen- 
surability.
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historisch aufeinander folgenden wissenschaftlichen Paradigmen sowie »Überset-
zungsfehler« zwischen wissenschaftlichen Theorien, die verschiedenen Paradig-
men angehören.102 In ähnlicher Weise beschrieb Feyerabend die Unvereinbarkeit 
aufeinander folgender ontologischer Theorien – sie sind inkompatibel und können 
nicht aufeinander reduziert oder auseinander abgeleitet werden.103 Obwohl sie ihre 
Theorie der Inkommensurabilität auf unterschiedlicher Basis entwickelten, waren 
sowohl Kuhn als auch Feyerabend von der gestalttheoretischen Beobachtung be-
einflusst, dass theoretische Basiskonzepte nachhaltig den Beobachtungsvorgang in 
den (Natur-)Wissenschaften prägen. Sie verfolgten so beide 

the basic idea […] that because the meanings, even of observational terms, are deter-
mined by the theories to which they belong, when there is theory change, there are meaning 
changes that can result in a new conception of reality. As a consequence, logical relations 
cannot correctly characterize the relationship between certain pairs of successive scientific 
theories.104

Insbesondere im französischen Poststrukturalismus ist »Inkommensurabilität« 
dann zu einer entscheidenden Figur geworden, in einer zugespitzten Form frei-
lich, die einen »Generalangriff auf den Rationalismus darstellt, der bis heute Ab-
wehrreaktionen hervorruft«.105 Michel Foucaults »Wissensarchäologie« beispiels-
weise hebt die Diskontinuität in der Entwicklung der Repräsentationsformen des 
Wissens hervor, ohne einen (rationalen) Grund für eine solche abrupte Ablösung 
von »Epistemata« anzubieten.106 Jean-François Lyotard wiederum hat mit dem Be-
griff »Inkommensurabilität« in Anknüpfung an Ludwig Wittgensteins Theorie 
der Sprachspiele die Unvereinbarkeit und Unübersetzbarkeit von Sprachsystemen 
thematisiert.107 Er zielt im Sinne Wittgensteins auf eine grundlegende Unverein-
barkeit von Sagen und Zeigen und damit letztlich auf die Nichtreduzierbarkeit 
sprachlicher Materialität.108 Lyotard selbst hat eine Verbindung solcher Denk-
figuren mit der Ästhetik der künstlerischen Avantgarden im 20. Jahrhundert 
hergestellt und deren Tendenz, »durch sichtbare Darstellungen auf ein Nicht-
Darstellbares anzuspielen« und sich dabei »dem Trost der guten Formen« zu ver-
weigern.109 

Musikgeschichtliche Rezeptions- und Intertextualitätsforschung hat sich oft 
damit begnügt, Überlieferung und »Einfluss« nachzuweisen, ohne die Problema-
tik der kulturellen (Un-)Übersetzbarkeit zu thematisieren, und das obwohl diese 
Problematik von der (Musik-)Ethnologie und Literaturwissenschaft schon seit Län-

102 | Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions.
103 | Feyerabend, Explanation, Reduction and Empiricism, 74, 90.
104 | Oberheim, On the Historical Origins of the Contemporary Notion of Incommensurabil-
ity, 386.
105 | Abitor, Metapher als Antwort auf Inkommensurabilität, 124.
106 | Foucault, Die Ordnung der Dinge.
107 | Lyotard, Der Widerstreit, 215-240.
108 | Vgl. Mersch, »Geschieht es?«.
109 | Lyotard, Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?, 44, 47.
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gerem breit diskutiert worden ist110 – wobei insbesondere sprachinhärente Macht-
diskurse vielfach offengelegt wurden.111 Gewiss bleibt auch (oder gerade) im Zeit-
alter der Digitalisierung und der wachsenden Verfügbarkeit kultureller »Objekte« 
die Möglichkeit des Missverstehens und Aneinander-vorbei-Redens allgegenwär-
tig, wobei freilich »produktive Missverständnisse« im künstlerischen Kontext stets 
willkommen und »Kommunikationsstörungen« ein beliebtes Thema avantgardis-
tischer Kunstproduktionen sind (etwa in Entwürfen, die vom Absurden Theater 
ausgehen). In Situationen produktiven Missverstehens kann die Figur der Inkom-
mensurabilität tatsächlich produktiv werden, ohne sich auf die Position einer rigo-
rosen Unübersetzbarkeit zurückziehen zu müssen.

Grundlegend ist es hierbei gewiss auch zu erkennen, dass in vielen Kulturen 
vergleichbare Diskurse des Inkommensurablen existieren und etwa von Kompo-
nisten außerhalb des Westens – oft durchaus in explizit politischer Weise – auf-
gegriffen wurden (  II,4). Zu nennen wären hier etwa die Rezeption daoistischer 
Philosophie oder der Bezug auf die archaische Dichtung des exilierten Dichters Qu 
Yuan (340-278 v. u. Z.) in der neueren chinesischen Musik, die – wenn auch zum 
Teil in eher »impliziter« Weise – auf anti-autoritäre und regimekritische Töne die-
ser Traditionen rekurrieren – eine Form der verschlüsselten politischen Stellung-
nahme, die in der chinesischen Geistesgeschichte ihrerseits bereits eine Tradition 
bildet.112 In diesem Zusammenhang stehen somit nichts weniger als die eingangs 
bereits angesprochene kritische Diskussion über die Grenzen und Ausschließungs-
mechanismen des europäischen Kunstbegriffs und eine Auseinandersetzung mit 
kulturellen Voraussetzungen des Komponierens an (  II,1). Unzulänglich bleibt 
dabei letztlich Helmut Lachenmanns Versuch, den europäischen Kunstbegriff mit 
Strukturierung, Brechung, Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung zu assoziie-
ren, während nicht-europäische Musik – vor dem Hintergrund eines Ravi-Shankar-
Konzerts bei den Darmstädter Ferienkursen 1957 – allzu einseitig mit religiösen, 
rituellen und magischen Intentionen assoziiert und als »Paradies glücklicher In-
taktheit« charakterisiert wird (  IV,2).113 

*

Diese einleitenden »Umkreisungen« haben den Versuch unternommen, neues 
Komponieren in einen Kontext breiterer Diskurse von Kanonizität, Identitätskritik, 
reflexiver Globalisierung und Interkulturalität zu stellen. Vor dem Hintergrund 
einer kontinuierlichen Dominanz westlicher kultureller Zentren in der globalen 
Kultur-Politik, die ich versucht habe als »Gravitation« zu fassen114, und der un-
ausweichlichen Ethnozentrik kanonbildender Diskurse (  I,1) ist dabei zunächst 
deutlich geworden, dass eine zentrale Herausforderung interkulturellen Kompo-

110 | In der Ethnologie waren dafür grundlegend die späten Schrif ten von Edward Evan 
Evans-Pritchard. Vgl. auch Chan/Noble, Sounds in Translation; einen Überblick über kultur-
wissenschaftliche Übersetzungstheorien gibt Pym, Exploring Translation Theories.
111 | Vgl. z.B. Asad, The Concept of Cultural Translation.
112 | Vgl. Utz, Neue Musik und Interkulturalität, 355-357, 403-423 (Qu Yuan) sowie 444 
(Daoismus). Zu dieser Thematik ausführlicher Mittler, Dangerous Tunes, 116-125.
113 | Lachenmann, East meets West? – West eats Meat, 90f.
114 | Utz, Neue Musik und Interkulturalität, 482f.
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nierens darin besteht, »originäre Asymmetrien« zu respektieren und Bereiche des 
Zwischen aufzusuchen, ohne in die Falle eines »Narzissmus der kleinen Differen-
zen« zu geraten, vor allem aber auch, ohne sie unter ein pseudo-universalistisches, 
aber letztlich ethnozentristisches Konzept zu subsumieren. An die Methodik einer 
»global informierten« Musikhistoriografie und -analyse wären somit zunächst drei 
Forderungen zu stellen:

Zu zeigen ist, wie sich musikalische Artikulationen im Feld reflexiver Globali-
sierung positionieren und welche Positionen sie zu den Figuren von Alterität oder 
Inkommensurabilität einnehmen.

Kompositorische Ansätze sind zu diskutieren in einem Spannungsfeld zwi-
schen einer interkulturellen »Kompetenz«, die sich letztlich in einer Kritik an 
etablierten Formen des Kulturessenzialismus und kultureller Stereotypisierung 
festmachen lässt und die hier durch die Figur der »Hypolepse« repräsentiert sein 
soll, und einem – unvermeidlichen – Fortwirken und der Wandlung eben dieses 
Kulturessenzialismus.

Ein Bewusstsein dafür, dass die Anerkennung kultureller Alterität einen 
»Kampf um Anerkennung« implizieren oder voraussetzen kann, der Konflikt und 
Aggression beinhaltet, bedingt eine tiefgreifende Skepsis gegenüber jeglicher Form 
von »Synthese« oder »Verschmelzungseinheit« – soll aber nicht ausschließen, dass 
eine Wechselseitigkeit immer im Bereich des Möglichen liegen kann. Musik ist für 
eine solche Wechselseitigkeit insofern prädestiniert, als ihr klanglich bestimmtes 
Material mit großer Flexibilität Dialogizität oder auch Isolation unterschiedlicher 
Materialebenen oder codierter Strukturen herzustellen vermag – insbesondere mit 
Hilfe der seit der musikalischen Moderne entwickelten Kompositionstechniken. 
Es stellt allerdings zweifellos eine große Herausforderung dar, hierfür geeignete 
historiografische und musikanalytische Kategorien zu entwickeln. Diesen Fragen 
soll das folgende Kapitel nachgehen.




