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Music City  
Musikalische Annäherungen an die kreative Stadt

Volker Kirchberg, Alenka Barber-Kersovan, Robin Kuchar

Sucht man nach Zusammenhängen zwischen Musik und Stadt, so findet man in 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen wertvolle Ansätze. Die Musik-
wissenschaft mit ihren zahlreichen Sub-Feldern hat allerdings bis auf einige re-
zentere Ausnahmen (Rösing 2000; Klotz 2012) zu diesem Thema vergleichsweise 
wenig zu bieten. Für die Historische Musikwissenschaft stellt die Kategorie Stadt 
zwar einen wichtigen Referenzrahmen dar; die Perspektive verbleibt allerdings 
im Zeitlichen und nur auf bestimmte Städte ausgerichtet. Die Stadt bildet ledig-
lich eine Art ›Behälter‹, in dem sich die geschichtliche Abfolge der musikalischen 
Ereignisse vollzieht. Des Weiteren konzentrierte sich die traditionelle Musikhisto-
riographie bis vor kurzem allein auf die (europäische) ›Hochkultur‹ und blendete 
aus ihrem Betrachtungshorizont alle anderen urbanen, massenhaft produzierten 
und distribuierten musikalischen Ausdrucksweisen aus beziehungsweise schob 
sie in die Nische der Popular Music Studies ab. 

Auch die Systematische Musikwissenschaft tut sich mit den Variablen Stadt 
und Raum schwer. Das sorgfältige Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft 
(de la Motte-Haber u.a. 2010) umfasst mehr als 400 Artikel zu zentralen Begrif-
fen dieses akademischen Feldes. Auffällig ist hierbei allerdings, dass mögliche 
Korrespondenzen von Musik zur Stadt übersehen werden. Zwar gibt es einen Bei-
trag zum Begriff ›Raum‹, der aber allein das räumliche Hören behandelt. Über 
dieses Containerverständnis von Raum und Akustik hinaus gibt es keine Überle-
gungen zur Sozialräumlichkeit von Musik, sei es zu den multiplen Wechselbezie-
hungen von Stadt und Musik oder auch zur örtlich gebundenen Musikproduktion 
als städtische kulturelle Aktivität. Etwas näher am Thema scheinen Musiketh-
nologen und Musikanthropologen (Cohen 1991; Reimers 1996; Finnegan 2007) 
sowie Vertreter der Sound Studies (vgl. dazu bereits Schafer 1977; Kiefer 2010; 
Bijsterveld 2013) zu sein.

In diesem Sinne hat Adam Krims (2007) im Vorwort seines sehr lesenswerten 
Buches Music and Urban Geography korrekt konstatiert, dass Musikwissenschaft-
ler kaum bis gar nicht an den Einflüssen der Städte auf die Produktion und Kon-
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sumption von Musik interessiert seien. Obwohl wir nicht eine solche weitgehende 
Auslassung städtischer Effekte bei der Analyse der Organisation von Musik im 
städtischen Raum feststellen können (vgl. dazu Monografien und Sammelbände 
der letzten zehn Jahre insbesondere von Soziologen wie Grazian 2003 oder Ben-
nett/Peterson 2004, sowie weiter Helms/Phleps 2007; Cohen 2007 und Holt/
Wergin 2013) haben wir bisher keinen ›Spatial Turn‹ in den Musikwissenschaften 
wahrnehmen können. Nur langsam setzen sich in diesem oft als ›verspätete Dis-
ziplin‹ (Gerhard 2000) betrachteten Forschungsbereich interdisziplinäre Ansätze 
und mit ihnen auch der ›Spatial Turn‹ durch. In den interdisziplinären Kultur-
wissenschaften bestimmte dieser ›Turn‹ hingegen die letzten anderthalb Deka-
den. In Bezug auf die Fragen zu Kulturpraktiken und Werten wirken ›Raum‹ und 
›Stadt‹ hier wie Aerosole, an die sich die unterschiedlichsten kulturwissenschaft-
lichen Fragestellungen wie Regentropfen heften können, um dann interdiszipli-
när gemeinsam einen umfassenderen Analyseblick zu entwickeln. Diese kristal-
lisierende Wirkung von Stadt und Raum auf die Erkundung der Musik bestimmt 
auch diesen Band. 

Interdisziplinarität bedarf der Toleranz und des Verständnisses für alle be-
teiligten Wissenschaften, die sich dem Forschungsgegenstand widmen. Unter-
schiedliche Wissensschätze können sich dabei nur zu einem Wissen bündeln, 
wenn es einen Konsens der überdisziplinären Kooperation gibt. Während die 
disziplinäre Perspektive immer eine Vereinheitlichung und somit eine Vereinfa-
chung des Forschungsgegenstandes verlangt, ist Interdisziplinarität von Komple-
xität und der Dekonstruktion disziplinärer Sichtweisen geprägt. Die Musikstadt 
ist eine komplexe Realität, die sich nicht allein auf die Sichtweisen von Geogra-
fie, Soziologie, Geschichtswissenschaft, Ökonomie oder anderen Disziplinen be-
schränken lässt. Diese Komplexität, inklusive der Spannungen und Widersprüche 
in Ausprägungen und Prozessen, kann nur durch eine interdisziplinäre, wenn 
nicht transdisziplinäre Herangehensweise erfasst und gedeutet werden. Das 
spannungsreiche, gleichzeitig überaus konstruktive Zusammentreffen und die 
bewusste Zusammenführung unterschiedlicher disziplinärer Perspektiven bil-
den den Kern dieses Bandes. 

›Musikstadt‹ und ›kreative Stadt‹ sind dabei die beiden konzeptuellen Säulen 
des Buches. ›Musikstadt‹ ist sowohl ein realer als ein virtueller Begriff. Real ist 
die städtische Organisation von Musikproduktion, Musikdistribution und Musik-
konsumption durch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und durch politisch 
und wirtschaftlich mächtige lokale Eliten und globale Industrien. Virtuell ist die 
Historisierung und Idealisierung von Städten als Musikstädte, die Einordnung 
bestimmter Musikstile als ›authentisch‹, die Hybris um Musikstile, die von der 
Kulturindustrie und den Wirtschaftsförderungsagenturen bestimmten Städten 
oder Stadtteilen zugeordnet werden und die daran anschließende ikonografische 
Vermarktung städtischer Musikorte und ihrer Musikproduzierenden für ein all-
umfassendes Stadtmarketing, das reale und soziale Stadtpolitik immer häufiger 
ersetzen soll. Musikrealität und Musikvirtualität bestimmen also gemeinsam die 
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Wirkmächtigkeit von Musik auf die Stadt beziehungsweise des Stadtraumes auf 
die Musik. Zusätzlich greifen wir die mittlerweile vielfach missbrauchte Meta-
pher der ›Kreativität‹ beziehungsweise der ›kreativen Stadt‹ auf, eine weitere und 
zu problematisierende Hoffnung der postindustriellen Städte im 21. Jahrhundert. 
Wie und wie weit trägt die Produktion und Konsumption von Musik zu diesem 
Etikett ›Kreativität‹ in Städten bei? Wenn eine von oben geplante und propagierte 
musikalische Kreativität der Städte als Simulacrum existiert, gibt es dann auch 
eine reale musikalische Kreativität in diesen Städten, die sich dieser top-down-
Strategie entzieht und konträr und unabhängig davon gedeihen kann? Die hier 
versammelten Autorinnen und Autoren beantworten diese Fragen und Zusam-
menhänge zwischen ›Musikstadt‹ und ›kreativer Stadt‹ durch die Brillen der 
historischen Musikwissenschaft, der Ethnologie und Migrationsforschung, der 
ethnografischen und der kritischen Stadtsoziologie, der politik- und sozialwissen-
schaftlichen Governance-Perspektive sowie der volkswirtschaftlichen Statistik 
und sorgen damit in der Gesamtschau für die oben postulierte Interdisziplinari-
tät dieses Bandes. 

EINE KRITISCHE ANNÄHERUNG AN DIE ›KRE ATIVE MUSIKSTADT‹

Der Untertitel dieses Bandes mag die Leserin oder den Leser dazu verleiten, uns 
eine harmonische Übereinstimmung von Kreativität und Musikstadt zu unter-
stellen. Eine Annäherung ist aber nicht notwendigerweise als Zustimmung zu 
deuten. Sie kann sympathisierend oder distanziert, gutgläubig oder skeptisch, 
neutral oder wertend, optimistisch oder pessimistisch sein. Die Beiträge dieses 
Bandes zeigen eine große Spannbreite dieser kognitiven und emotionalen Zu-
schreibungen auf. 

In den letzten zehn Jahren entwickelte sich der Begriff der ›kreativen Stadt‹ 
zu einem häufig genutzten und anfangs vielversprechenden Allgemeingut im 
Sprachgebrauch der Kommunalpolitiker. Richard Floridas (2002) vielbeachtete 
Publikation zum Aufstieg der ›kreativen Klasse‹ als Hauptmerkmal einer öko-
nomisch erfolgreichen ›kreativen Stadt‹ wurde zum Mantra der postindustriel-
len städtischen Wirtschaftsförderung. Plakativ und rezeptartig wird mit einem 
kreativitätsfördernden Klima für kreative Industrien und Milieus inmitten von 
kreativen Städten und Stadtteilen geworben. Dabei bleibt das Attribut ›kreativ‹ 
in seiner Bedeutung begrifflich unklar, und dies auch bewusst, denn im Dis-
kurs der Städtepolitik wird ›Sinn‹ je nach momentaner Nützlichkeit zugeordnet 
oder abgesprochen. Heute wird ›nützliche‹ Kreativität vor allem als wirtschafts-
fördernde Humanressource verstanden; eine Förderung ›kreativer Arbeit‹ ohne 
nachweisbaren ökonomischen Output wird aber trotz ihrer hohen sozialen und/
oder kulturellen Wertigkeit vernachlässigt. Die Inkubation ökonomisch verwert-
barer Innovation ist wichtiger als das spielerisch-zweckfreie künstlerische Expe-
riment.
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Die Kreativwirtschaft verlangt dabei nach kollektiver Kreativität (Howkins 
2001) in individueller Verantwortung (Raunig 2012), während die Psychologie die 
individuellen Ursprünge und Bedingungen von Kreativität betont (Amabile et al. 
1996). Diese Spannung zwischen Individuum und Kollektiv findet sich auch im 
zeitgenössischen Kunstdiskurs zum Thema: Kunst wird als gemeinschaftliche 
Anstrengung verstanden; der Frei-Raum der Kulturproduktion kann hierbei als 
kognitiv und sozio-politisch tolerante Umwelt verstanden werden, in der Künst-
lerinnen und Künstler zweckfrei und spielerisch miteinander kommunizieren 
können. Hier ist Kreativität also ein physisches, kognitives und emotionales Pro-
dukt, das erst in freier Interaktion mit anderen ungeplant entstehen kann. Räume 
in der Stadt können diese Bedingungen bereitstellen oder behindern. Während 
Florida (2005) Kreativität in dem von ihm als ›Creative Class‹ bezeichneten hoch-
qualifizierten und technisch begabten ›Super-Creative Core‹ findet, der eigent-
lich raumunabhängig ist, aber durch eine milieuaffine Stadtteilumgestaltung in 
›Creative Centers‹ (völlig un-ironisch von Florida [2005] als ›shiny happy places‹ 
bezeichnet) angelockt werden kann, besteht für Charles Landry (2000) auch für 
unspektakuläre Orte – selbst in der Kleinstadt- oder Regional-Peripherie – die 
Möglichkeit, zur erfolgreichen ›kreativen Stadt‹ zu werden, wenn die Politik eine 
Zivilgesellschaft ermöglicht, die eine nachhaltige Kreativitätsförderung der dort 
Ansässigen durchführen kann (mittels besserer Kommunikation, Vernetzung 
und Diversität als Anreize). Dieses lokale ›Empowerment‹ soll auch durch Krea-
tivität fördernde Umgestaltungen städtischer Räume im Sinne der dort schon 
Wohnenden und Arbeitenden vorgenommen werden. Stadtplanung als Kreativi-
tätsförderung bedeutet also nicht, urbane Räume so zu gestalten, dass damit eine 
externe kreativen Klasse à la Florida angelockt wird. Vielmehr müssen Freiräu-
me zum kreativen Experimentieren erlaubt werden, in denen Konventionsbrüche 
nicht nur genehmigt, sondern gefördert werden (vgl. Kirchberg 2010).

Dieser Band stellt sich die Frage, wie Musikerinnen und Musiker und die Pro-
duktion, Distribution und Konsumption von Musik in dieser kreativen Stadt zwi-
schen den extremen Polen ›Attraktor für die externe kreative Klasse‹ und ›Kata-
lysator der inneren Kreativität‹ zu verorten sind. Städtisches Musik(er)leben wird 
auf allen Ebenen zwischen Hochglanz-Attraktion und prekärer Arbeitssituation 
untersucht. Dabei wird zwischen der Mikro-Analyseebene individueller sozialer 
Merkmale und Unterschiedlichkeiten, der Meso-Analyseebene politischer Pla-
nungen und Umsetzungen und der Makro-Analyseebene gesamtgesellschaftli-
cher Strukturen und Prozesse unterschieden. 

GLOBALISIERUNG, GLOK ALISIERUNG UND DIE MUSIKSTADT

Die Herausgeber dieses Bandes wollen dieses Vorwort auch nutzen, um einige 
uns wichtig erscheinende Themen der musikalischen Annäherung an die krea-
tive Stadt kurz herauszustellen: Globalisierung, die künstliche Polarisierung von 
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populärer und klassischer Musik und die Funktionen von Musik für das weite Feld 
der Nachhaltigkeit. Alle drei Themen werden implizit oder explizit auch von den 
Autorinnen und Autoren dieses Bandes aufgegriffen.

Den ersten Aspekt bildet dabei die untrennbare Verbindung eines Großteils 
der (westlichen) populären Musik zur internationalen, das heißt häufig anglo-
amerikanisch dominierten Musik- und Medienindustrie. Musik wird dadurch als 
Paradebeispiel einer globalen Kulturform angesehen (vgl. u.a. Binas 2001). Durch 
die industrielle Musikzirkulation und vor allem die neuen digitalen Medien ist 
Musik immer stärker Tendenzen der Deterritorialisierung und Translokalisie-
rung unterworfen – musikalische Genres werden mehr und mehr ›enträum-
licht‹. Allerdings basieren die Ursprünge der Musik im Gegensatz dazu weiterhin 
auf klar definierbaren Orten – ihren lokalen Produktionskontexten (Gebesmair 
2008). Die Entstehung und Produktion von Musik bleibt somit in räumlich ab-
gegrenzte Szenen und Räume eingebunden, in denen Genres und Spielarten 
kreiert, ausprobiert und reproduziert werden. Erst mit ihrer Fixierung auf Spei-
chermedien und der Möglichkeit flächendeckender Verbreitung – vor allem durch 
ästhetischen und (potenziell) ökonomischen Erfolg – finden sie Eingang in die 
globale Zirkulation. Als ›globale‹ Genres lassen sich demnach alle Arten von 
Musik klassifizieren, die in weiten Teilen der Welt verfügbar sind und rezipiert 
werden. Neben den weltweit kommerziell erfolgreichen Spielarten wie HipHop, 
Rock, Pop und auch einer Mainstream-Klassik gilt dies mittlerweile auch für viele 
musikalische Nischen und Stile abseits der internationalen Charts, die vor allem 
über digitale Medien und Internet translokale Anhängerschaften finden.

Die Gegensätze zwischen enträumlichten, globalen Genres mit oft unterstell-
ten Homogenisierungstendenzen und raumbezogener, lokaler Musikproduktion 
sorgen dabei für einen spannungsreichen Prozess der Aneignung und Umdeu-
tung kultureller Inhalte. Denn globale und lokale Aspekte schließen sich keines-
wegs aus. Vielmehr werden deren Anteile ständig neu verhandelt, so dass ein glo-
baler Musikstil nicht überall in gleicher Art und Weise rezipiert, angeeignet und 
umgedeutet wird. Eine vollständige Standardisierung wird durch die Glokalisie-
rung (Robertson 1994) und die Ausbildung von Hybriden (vgl. Nederveen-Pieterse 
2004) verhindert, auch wenn sich einige Autoren in diesem Zusammenhang mit 
Tendenzen einer ›Pop-Rockization‹ populärer Musik, das heißt einer generellen 
Tendenz der musikalischen Formen in Richtung Rock/Pop, auseinandersetzen 
(vgl. u.a. Regev 2002). Die Kulturindustrie hat hierauf Anfang der 1990er Jahre 
reagiert und vermarktet Nischen und umgedeutete globale Produkte an lokale 
Gegebenheiten in den jeweiligen räumlich abgegrenzten Kontexten (und darü-
ber hinaus) – sie sorgt somit für eine Re-Zirkulation und eine Durchmischung 
verschiedener Genre-Ausprägungen in lokalen sowie in globalen Musikmärkten. 

Dies steht im Gegensatz zu einer komplett standardisierten, industriellen und 
vorfabrizierten Musik, und somit können beziehungsweise werden unterschiedli-
che Strömungen globaler Popmusik als ›authentisch‹ vermarktet und aus Sicht der 
Rezipientinnen und Rezipienten angeeignet. Voraussetzung dafür sind Verweise 
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auf lokale Ursprünge und die Übertragbarkeit auf lokale Bedingungen abseits des 
ursprünglichen Produktionskontexts. Bestes Beispiel hierfür ist HipHop, der sich 
ausgehend von einer lokalen Szene in viele verschiedene Richtungen entwickelt 
hat. Diese Strömungen reichen von einer authentischen Aneignung und Bezügen 
auf die Situation in den Pariser Banlieus bis hin in nationalistische Umdeutun-
gen in Griechenland oder zur Entwicklung als ›Spaßgenre‹ in Deutschland. Kul-
turspezifische Rezeptionsweisen machen Musik örtlich und schichtspezifisch, 
also sozialräumlich, zu Unikaten für ihre Musiker- und Hör-Gemeinschaften in 
ihren jeweiligen kulturellen und sozialen Kontexten. Eine globale und industriel-
le Popkultur von oben wird also durch den Prozess der Glokalisierung zu einer 
Popkultur von unten umgeschrieben und/oder umgedeutet. Somit ist jede Mu-
sikdarbietung und jeder Musikkonsum räumlich beziehungsweise städtisch zu 
verorten, auch wenn diese national, international oder global vermarktet werden. 

Die Spannung zwischen Lokalem und Globalem macht sich bei der Be-
trachtung der Stadt in diesem Buch in zweifacher Hinsicht deutlich: Zum einen 
durch den Versuch der Städte, sich mit ihrem vor allem kulturellen und sym-
bolischen lokalen ›Kapital‹ im globalen Wettbewerb der (postindustrialisierten) 
Städte nach außen zu positionieren. Dabei spielen lokale ›Besonderheiten‹ und 
Images, die zum Teil über Kultur sowie Musik erzeugt werden, eine zentrale 
Rolle und werden in extensive (teilweise bis hin zur Groteske reichende) Stra-
tegien des Stadtmarketings integriert. Wie die Beiträge in diesem Band zeigen, 
sind Selbstinszenierungen aber nicht das einzige Mittel, das im Kreativitäts-Run 
der Städte um ökonomischen Wohlstand und zukünftige (möglichst hochqua-
lifizierte) Bewohnerinnen und Bewohner relevant ist. Seit der Kreativoffensive 
der britischen Labour-Regierung mit Fokus auf die ökonomische Bedeutung der 
Creative Industries Mitte der 1990er, spätestens aber mit den oben genannten 
Veröffentlichungen, ist die ›kreative Obligation‹ immer mehr zu einem globalen 
Phänomen geworden. Von regionaler Ebene bis hin zu internationalen Institu-
tionen wie Europäischer Union und UNESCO sind Richtlinien und Maßstäbe da-
für entstanden, wann sich Städte ›offiziell‹ mit dem Zusatz ›kreativ‹ schmücken 
dürfen – inklusive der Kriterien für die Aufnahme in Creative City Networks. Die 
Betrachtung der Wirkungsweisen global anerkannter Titel und der damit ver-
bundenen ›kreativen Qualitätsstandards‹ für den urbanen Raum fließen eben-
falls in dieses Buch ein.

Zum anderen stellen Städte selbst als ›Kulminationspunkte der Globalisie-
rung‹ Orte dar, die stark vom Aufeinandertreffen von lokalen und globalen Ein-
flüssen geprägt sind. Auf kultureller Ebene wird dies vor allem im Bereich der 
Stadtgesellschaft deutlich, in der eine unüberschaubare Vermischung von kul-
turellen Orientierungen vorliegt. Ein Beispiel der ›Globalisierung auf engstem 
Raum‹ bilden die mehr oder weniger abgeschlossenen Systeme migrantischer 
Kulturaktivitäten, die sich bis hin zu eigenen kulturökonomischen Enklaven ent-
wickeln können. Aber auch lokale Szenen, die sich innovativ an mehr oder weni-
ger globalen Genres und Spielarten populärer Musik orientieren, sind verstärkt in 
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Städten zu finden. Im urbanen Raum liegen für diese Gemeinschaften die Poten-
ziale und Bedingungen vor, um sich produktiv zu entfalten und musikalische 
Innovationen zu entwickeln. Die große Bedeutung der Stadt als Produktionsort 
von Musik schlägt sich auch oder gerade deswegen darin nieder, dass sie als Zen-
trum von musikalischen Wertschöpfungsprozessen verstanden werden kann. 
Diese finden auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen statt und basieren 
auf vielschichtigen sozialen Prozessen im Kontext von (lokalen) Netzwerk- und 
Szenestrukturen. Das Umfeld dieser Strukturen wiederum ist betroffen von den 
gegenwärtigen Restrukturierungsprozessen und (kreativen) Strategien der Städ-
te, die sich in unterschiedlicher Weise auf die lokalen Produktionskontexte aus-
wirken. Es erfolgt somit auch innerhalb des städtischen Raums eine Spannung 
zwischen lokaler Innen- und globaler Außenorientierung. 

Bei der Bezugnahme auf Globalisierungsprozesse darf dabei nicht außer Acht 
gelassen werden, dass Globalisierung ein ungleichberechtigter Prozess ist. Neben 
den stark involvierten ›Global Cities‹ beziehungsweise ›Globalizing Cities‹ (Sas-
sen 1996) kann das Verhältnis von Innen- und Außenorientierung auf Grund 
mangelnden Anschlusses an Globalisierungstendenzen in peripheren Gebieten 
zugunsten eines Fokus auf lokale Prozesse beschränkt sein. Dass sich daraus 
auch Potenziale für die Entwicklung einer lebendigen Musikszene ergeben kön-
nen, zeigt Andy Bennett am Beispiel von Perth in diesem Band. Ausführungen, 
die sich ebenfalls auf die Beziehung von Globalisierung versus Lokalisierung be-
ziehen, finden sich außerdem in den Beiträgen von Andreas Gebesmair, Martin 
Cloonan, Alexander Grimm, Bastian Lange und Robin Kuchar.

MACHEN POPUL ÄRE ODER KL ASSISCHE MUSIK 
EINE STADT ZUR ›MUSIKSTADT‹?

Natürlich ist die Frage dieses Zwischentitels rhetorisch zu verstehen, denn zum 
einen kann jede Musik zum Wahrzeichen eines sozio-geographischen Raumes 
werden und zum anderen ist die Trennung von populärer und klassischer Musik 
ein soziales Konstrukt. Bei der Inszenierung der Städte als Music Cities schei-
nen die wichtigsten Dramaturgen, also die Kultur- und Wirtschaftspolitik und 
die mit ihnen vernetzten lokalen Eliten allerdings noch entsprechend selektiv 
vorzugehen, sodass – trotz unterschiedlicher kultureller Kontexte und Gründe 
– weiterhin diese zwei großen Musikbereiche der ›Klassik‹ und der ›populären 
Musik‹ dominieren, obwohl beide Begriffe gekennzeichnet sind von begrifflicher 
Unschärfe und durch philosophische, ästhetische und soziokulturelle Vor- und 
Werturteile belastet werden (vgl. Hecken 2007). Die traditionelle Dichotomisie-
rung unterschiedlicher Musiksphären beruht auf unterschiedlichen ›regimes 
of practice‹ (Frith, Cloonan, Kirchberg, in diesem Band), auf dem entsprechend 
angepassten Konsumverhalten der Rezipienten, auf Verrechnungssystemen der 
Verwertungsgesellschaften, auf der stiefmütterlichen Behandlungen der Aus-, 
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Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie auf einer politisch fehlenden und 
finanziell mangelhaften Förderung vor allem der populären Musik. 

Musikanalytisch lässt sich diese Dichotomisierung nicht begründen, denn 
die Übergänge zwischen den beiden Bereichen sind fließend und nur aus dem 
historischen Kontext heraus begründbar (vgl. Geiger/Hentschel 2011); aktuell ver-
zeichnet man zudem einen Bedeutungsverlust traditioneller sozialästhetischer 
Hierarchien und eine zunehmende Brüchigkeit symbolischer Grenzziehungen 
als Mittel soziokultureller (Selbst-)Verortung (vgl. Parzer 2011). All dies spiegelt 
sich in einer Genre übergreifenden ›Cross Over‹-Welle wider, die erstens die Dis-
tanzen und Abneigungen zur jeweils ›anderen Musik‹ insbesondere auf Seiten 
der Musikproduzierenden verringert und die sich zweitens in den durch neue 
Aufführungsformate veränderten Hörerstrukturen (vgl. Polaschegg 2005) und 
neuartigen medial induzierten Rezeptionsmodi wiederfindet (vgl. Schauberger 
u.a. 2012) . 

Des Weiteren muss erwähnt werden, dass man in musikaffinen Städten be-
züglich des Verhältnisses zwischen diesen unterschiedlichen Musikbereichen 
keinen abgrenzenden, sondern eher einen kumulativen Effekt verzeichnet. So 
ist beispielweise Wien nicht nur das Zentrum der Wiener Klassik gewesen, son-
dern hier entstanden auch der Wiener Walzer, die Wiener Operette und die Wie-
ner Schrammelmusik als für diese Stadt typische populäre Musikgattungen. Vice 
versa beansprucht Nashville, bekannt als ›Music City USA‹1, zwar das Epitheton 
›Country Music Capital of the World‹ als Vermischung von Country Musik und 
kommerzieller Popmusik (vgl. Lloyd, in diesem Band); der aufgrund dieser dyna-
mischen Popmusikszene entstandene ›Cultural Hub‹ zog ebenfalls das Interesse 
an der europäischen Klassik nach sich, unter anderem mit der Gründung des 
Nashville Balletts, das im Jahr 2000 ein eigenes Gebäude in der Stadt erhielt2, mit 
der 1981 gegründeten Nashville Opera, die 2009 in das neu gebaute Noah Liff Ope-
ra Center umzog3 sowie mit dem 2006 eröffneten Schermerhorn Symphony Center, 
in dem das professionelle Nashville Symphony Orchestra4 beheimatet ist. Selbst in 
einer durch die Country-Musik geprägten Stadt wie Nashville gibt es also eine 
lebendige klassische Musik mit Brücken zur Popmusik.

Wie aus der breit angelegten Untersuchung des ökonomischen Potentials der 
Creative Industries in Wien (vgl. Ratzenböck u.a. 2004) hervorgeht, finden sich 
Gründe für eine gegenwärtige Dichotomie der musikalischen Gattungen weniger 
in ästhetischen als in ökonomischen Prinzipien. Zwar besteht auch in dieser Stadt 
eine Vielfalt heterogener musikalischer Organisationsformen, doch die Wiener 
Musikwirtschaft zerfällt eindeutig in ein Zwei-Sektoren-System. Demnach ver-
fügt Wien im traditionellen klassischen und durch öffentliche Mittel finanzierten 

1 | Vgl. http://music-city-usa.com/ (17.7.2012).

2 | Vgl. www.nashvilleballet.com/about_us/history (17.6.2012).

3 | Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Nashville_Opera_Association (12.7.2013).

4 | Vgl. www.nashvillesymphony.org/about/schermerhorn (18.6.2012).
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Musikbereich über eine gut ausgebaute Wertschöpfungskette, entsprechende Ver-
wertungsbedingungen und professionelle Managementstrukturen. In dem weit-
gehend privatwirtschaftlich und kleinteilig organisierten Popbereich hingegen 
finden sich zwar beträchtliche Potenziale, die jedoch bis dato – auch aufgrund 
der Defizite im Bereich der Kapitalbildungsmöglichkeiten sowie der mangelnden 
branchenspezifischen Managementkapazitäten – kaum ökonomisch relevant um-
gesetzt werden. 

Die Unterschiede der Betonung einer Dichotomie von klassischer und popu-
lärer Musik sind mit dem unterschiedlichen Stellenwert der Kultur im nationa-
len politischen Selbstverständnis zu begründen. Im europäischen Kontext dient 
die Förderung der klassischen Musik zu den Aufgaben der öffentlichen Hand, 
sie wird unmittelbar an die Macht angekoppelt; dies zeigt sich aus Bezeichnun-
gen wie ›Hamburgische Staatsoper‹, ›Dresdner Staatskapelle‹ oder ›Royal Opera 
House‹, alles Etikette im Sinne der klingenden Repräsentanz der Staatsgewalt 
(vgl. Eisel 1990). Ebenso gilt Klassik nach wie vor als historisches Qualitätsmerk-
mal, dessen Pflege man sich gerne etwas kosten lässt: Der Neubau der Hambur-
ger Elbphilharmonie (vgl. Geiger, in diesem Band), das 2008 in Oslo eröffnete 
Opernhaus5, die 2007 eröffnete Mariinsky Theatre Concert Hall6 sowie das 2013 
fertig gestellte Mariinsky Theater Second Stage7 in Russlands nördlicher kulturel-
len Metropole St. Petersburg sind hier als aktuelle Beispiele zu nennen. 

Die Popmusik hingegen wurde bis vor kurzem nicht in einem ähnlichen 
Sinne als ›staatstragend‹ betrachtet; eine Ausnahme mag die Eröffnungsfeier 
der Olympischen Spiele in London 2012 gewesen sein, bei der die Popmusik als 
wesentlicher Bestandteil der britischen Identität hervorgehoben wurde. Zudem 
umgibt die Popmusik immer noch – zumindest in bestimmten Kreisen – das 
Odium des Negativen, das in Adornos Disqualifizierung populärer Musikgattun-
gen als Massen verdummende ›Kulturindustrie‹ akademisch verankert wurde 
(Adorno 1967). Durch die Mythologisierung, Historisierung und Musealisierung 
popmusikalischer Sachverhalte (vgl. Pfleiderer 2011), zahlreiche Revivals im Zuge 
der ›Retromania‹ (vgl. Reynolds 2011) sowie die graduelle Pädagogisierung erhält 
heute allerdings auch die populäre Musik den Wert der musikalischen Überlie-
ferung und wird somit zum Teil der ›Hochkultur‹. Ferner verschoben sich durch 
die politisch mächtige Einführung des Kreativitätsdiskurses die ideellen Werte 
ästhetischer Artefakte zu Gunsten ihrer ökonomischen Verwertbarkeit (vgl. Caves 
2000; Hartley, 2005); dies macht nun auch diese musikalischen Gattungen zum 
Aushängeschild der ›Music Cities‹. 

5 | Vgl. www.visitoslo.com/de/produkt/?TLp=236264&Die-Norwegische-Oper-Ballett& 

gclid=CLm-49v3xbgCFQpZ3godyTUAOQ (19.7.2013).

6 | www.mariinsky.ru/en/about/history_theatre/concert_hall/ (18.7.2013).

7 | http://theculturetrip.com/europe/russia/articles/the-opera-of-the-future-mariinsky 

-theatre-second-stage/ (28.7.2013).
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Die populäre Musik gehört zu den am häufigsten rezipierten musikalischen 
Gattungen und steht in ihrer Eigenschaft als ›Sound of the City‹ (Gillett 1996) 
stellvertretend für Lebensstile diverser urbaner Gruppierungen. Weitaus mehr 
als in Europa spielte dieser Sachverhalt schon früh in den USA eine Rolle, von wo 
sich Initialimpulse für populäre musikalische Trends über den ganzen Globus 
verteilten. Zu den wichtigsten Music Cities der USA zählen deshalb ausschließ-
lich Städte, die Innovatives im Bereich populärer Musikgattungen hervorgebracht 
haben: New Orleans als Geburtsort des Jazz, Chicago mit seinem Blues, Memphis 
als Wiege des Rock’n‘Roll, Nashville als das Epizentrum von Country, Seattle als 
Wiege des Grunge und Standort des spektakulären Pop-Museums namens Expe-
rience Music Project, Detroit mit dem einst legendären Motown-Sound und Miami 
mit dem spezifischen Latin Jazz.8 

Die meisten der hier zusammengestellten Beiträge zur Musik in der kreativen 
Stadt (vgl. Grimm, Bennett, Lloyd und Kirchberg in diesem Band) widmen sich 
deshalb einzelnen Popmusikszenen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten 
(Deutschland, USA, Australien). Wie unterschiedlich die Ansätze der einzelnen 
Autoren auch sein mögen, so weisen sie doch alle darauf hin, dass die ökonomi-
sche Rationalität einer ›Creative Industry‹ an der musikalischen Realität dieser 
Genres, ihrer Ursachen und ihrer Erfolge weit vorbei geht. Sie machen deutlich, 
dass in spezifischen sozialen Milieus entstandene musikalische Stilrichtungen 
zwar – wie das beispielsweise bei der Hamburger Schule (vgl. Grimm, in diesem 
Band) der Fall gewesen ist – auch kommerzielle Erfolge erzielen können. Mu-
sikkreativität wird aber unter anderem durch geographisch geprägte Merkmale 
(vgl. Bennett, in diesem Band), durch soziale Identitäten (vgl. Kirchberg, in die-
sem Band) und durch die Motivation zum Musikmachen (vgl. Kuchar, in diesem 
Band) begründet und kann nicht primär durch kommerzielle und ökonomische 
Argumente vorangebracht werden. 

MUSIK UND DIE KULTUREN DER NACHHALTIGKEIT

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahren über alle Maßen ge- und 
auch missbraucht worden. Deshalb ist es sinnvoll, sich noch einmal des Grund-
gedankens der Nachhaltigkeit zu vergewissern. Dem Brundtland-Bericht (Hauff 
1987) der United Nations World Commission on Environment and Development 
(WCED) folgend, erhalten Strukturen und Prozesse dann das Attribut ›nachhal-
tig‹, wenn sie es ermöglichen, zukünftige Generationen und alle gegenwärtigen 
Bevölkerungsgruppen nach ihren eigenen Bedürfnissen leben und nicht unter 
der heutigen Verschwendung der Ressourcen leiden zu lassen (vgl. Michelsen 
2005). Um diese Generationengerechtigkeit zu erreichen, bedarf es eines um-

8 | http://usatravel.about.com/od/Top-Destinations/ss/Top-Music-Cities-In-The-Usa.

htm (18.7.2013).
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fassenden gesamtgesellschaftlichen Wandels hin zu einer bewussteren Nutzung 
aller Ressourcen, inklusive eines bewussteren Einsatzes von Investitionen und 
Techniken sowie einer gleichberechtigten Anpassung kultureller, sozialer und 
ökologischer Wünsche und Ziele über möglichst viele soziale Gruppen hinweg.9 
Insbesondere diese umfassende Gerechtigkeit ohne Rücksicht auf Herrschafts-
positionen und Ressourcenmonopole wird im politischen und ökonomischen Dis-
kurs ungern zitiert, da sie mehr als nur ›Licht-Ausschalten‹ und ›Müll-Recycling‹ 
bedeutet. 

Wir sind zum Leidwesen der Erde und ihrer Kultur/Natur-Systeme weit davon 
entfernt, eine nachhaltige Lebensweise mit einer entsprechend nachhaltigen Kul-
tur an Werten und Verhaltensweisen zu realisieren. Diese Krise der Nachhaltig-
keit ist vor allem eine Krise unserer Fähigkeit, den dafür notwendigen Bewusst-
seinswandel weg von einer Kultur der Nichtnachhaltigkeit vorzunehmen (Kagan 
2012). Die Künste und, als Teil dieser die Musik, können aber ihren Teil zu dieser 
Transformation beitragen. Es ist deshalb sinnvoll, den Beitrag der Musik für eine 
nachhaltige Entwicklung kurz zu skizzieren. Was kann Musik nachhaltig in der 
kreativen Stadt bewirken? Es ist hier nicht der Platz, die Antworten auf diese Fra-
ge vollends zu erörtern; trotzdem sollen drei wichtige Aspekte stichwortartig an-
gesprochen werden.

Die Förderung einer heterogenen Musiklandschaft als Teil einer kulturellen 
Nachhaltigkeitspolitik (cultural sustainability polity), die von unten aus lokalen 
Nachbarschaften und Szenen heraus wächst und somit zur kulturellen Vielfalt 
der Stadt beiträgt, ist zugleich eine Förderung der Diversität kultureller und so-
zialer städtischer Angebote. Diversität ist untrennbar mit dem Begriff der Resi-
lienz verbunden, einer anderen wichtigen Vokabel der systemischen Nachhaltig-
keitsforschung. Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit, wirksam und positiv für 
ein System auf Veränderungen der Umwelt reagieren zu können. Monokulturen 
in ökologischer, sozialer und kultureller Hinsicht sind dazu kaum in der Lage, 
weil sie bei unerwarteten Belastungen keine Alternativen auf diese anbieten 
können. Erst die Variabilität der unterschiedlichsten Kulturen – und hier spezi-
fisch Musikgenres auf möglichst vielen Ebenen der städtischen Produktion und 
Konsumption – erlaubt eine solche erfolgreiche Anpassung an unerwartete Stö-
rungen von außen (Kagan 2011: 108f). Eine Reihe der folgenden Beiträge setzt 

9 | Die exakten Formulierungen im Brundtland Bericht lauten: 

1. »Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, 

ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 

können.« 

2. »Im Wesentlichen ist dauerhafte Entwicklung ein Wandlungsprozess, in dem die Nutzung 

von Ressourcen, das Ziel von Investitionen, die Richtung technologischer Entwicklung und 

institutioneller Wandel miteinander harmonieren und das derzeitige und künftige Potential 

vergrößern, menschliche Bedürfnisse und Wünsche zu er füllen.« (Hauff 1987, S. 51; Absatz 

49 und S. 54 Absatz 1). 
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sich kritisch mit dem Mangel an Diversifizierung und Resilienz-Potenzial in 
der Musik auseinander. Adam Krims beschreibt die Erstellung von ›Musikstadt-
Marken‹ durch lokale Eliten, die unabhängig und distanziert von den Musikern 
dieser Städte stattfinden. Andy Bennett erklärt die Diversifizierung der Popmu-
sik anhand der Peripherielagen bestimmter Städte, die es diesen ermöglicht, sich 
standardisierenden Globalisierungseinflüssen zu entziehen. Richard Lloyd und 
Volker Kirchberg nehmen sich bestimmter Stadtteile oder Musikszenen an, die 
sich ebenfalls am Rande, hier im Windschatten der Kulturindustrie, zu Quellen 
populärer Musikstile entwickeln konnten.  

Musik in der nachhaltigen und kreativen Stadt ist zudem ein Medium und 
ein Instrument der Synästhesie, also der Überlappung und Verschmelzung der 
Sinne. Synästhetisches Erleben ist Wahrnehmung und kognitiv-emotionale Ver-
arbeitung des Wahrgenommenen, die eben nicht nur Hören oder Sehen, sondern 
auch Riechen, Schmecken und Fühlen umfasst. Die Aufforderung zu einem sol-
chen synästhetischen Rezipieren ist ein Lernprozess, um Komplexität erfahrbar 
zu machen. Musikmachen und Musikhören kann in diesem Zusammenhang zur 
Sensibilisierung komplexer Zusammenhänge (›Sensibility to Complexity‹; vgl. 
Kagan 2011) beitragen, also zu einem systemischen Lernziel, das angesichts der 
Komplexität unserer Welt mehr als notwendig zu vermitteln ist.

Diese Rückgewinnung und Weiterentwicklung der Fähigkeit, sinnlich-synäs-
thetisch städtische Umwelten und ihre Bewohner zu erfahren, ist nicht nur eine 
musische Erweiterung des Rezipierens für von der rationalen Moderne betäubte 
Stadtbewohner (Abram 2012). Im Sinne Maurice Merleau-Pontys (1993) oder Mi-
chel de Certeaus (1988) kann damit auch eine Neueroberung der und eine Auf-
forderung zur eigenen Gestaltung städtischer Räume verstanden werden. Diversi-
fiziertes, lokales und kollektives Musikmachen und Musikhören kann über das 
gemeinsame Erleben und das räumlich-musikalische Identifizieren zur Besitz-
nahme dieses entsprechend positiv konnotierten öffentlichen Raumes beitragen. 
Musikschaffen und -rezipieren trägt dann zur lokalen Selbstverwaltung bei – Hen-
ri Lefebvre (2009) hat hierfür den Begriff der ›Autogestion‹ geprägt – und tritt da-
durch einer manipulierenden und homogenisierenden Kulturindustrie entgegen.

Die Beiträge von Alexander Grimm und Bastian Lange in diesem Band sind 
in diesem Sinne Beispiele für nachhaltige Musikproduktion, denn sie beschreiben, 
wie erst enge Kommunikationsmuster oder Kommunikationsnetzwerke unter 
Musikern in auch räumlich abgrenzbaren Milieus die Kreativität und die Partizi-
pation an der auch synästhetisch zu verstehenden Musikproduktion ermöglichen. 
Volker Kirchberg beschreibt das parallele Entstehen einzigartiger Musikszenen 
und entsprechender Lokalitäten aus Strukturen der musikalischen Self-Gover-
nance in Baltimore. Die andere Seite beschreibt Malte Friedrich in seinem Bei-
trag, wenn er fragt, wie Musik eigentlich klingt, wenn sie vermarktet wird. Die-
se Fragestellung indiziert, wie nicht-nachhaltig (im Sinne der Synästhetik) eine 
zentral gesteuerte Musikproduktion ist, die allein zum Ziele des Stadtmarketings 
und einer profitablen Verwertung stattfinden und gefördert werden kann.  
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Weiter kann Musik in einem ebenfalls eher mikrosoziologischen Sinne Teil 
eines Nachhaltigkeitsprogrammes zur Konflikttransformation und sozialen Pro-
blemmediation sein. Aus der musiksoziologischen Schule um Tia DeNora kom-
mend, beschreibt Arild Bergh (2008) die Möglichkeit, Musik ethnischer und so-
zialer Gruppen zur Konfliktentschärfung einzusetzen. Am Beispiel ethnischer 
Minoritäten im Sudan und migrantischer Populationen in Norwegen stellt Bergh 
die Nachhaltigkeitsfunktion der Musik in diesen Bevölkerungsgruppen als Aus-
druck und Repräsentanz ihrer Eigenarten, ihres Außenseiterstatus, aber auch der 
Überwindung von Gruppengrenzen dar. Eine entsprechend mediäre bottom-up 
Musiktradition (z.B. durch die Verbreitung dieser Musik in Freitagnacht-Tanzver-
anstaltungen) bestärkte hier die kulturelle Signifikanz und Identitätsbildung eth-
nisch orientierter Musik für einzelne Gruppen und auch über Gruppengrenzen 
hinweg. Musik war zwischen 1989 und 1992 im Sudan ein zentrales Medium zur 
Steigerung der interkulturellen Kommunikation, weil auch andere ethnische und 
religiöse Gruppen zu diesen Musikveranstaltungen kamen und sich im doppelten 
Sinne des Wortes dort ›unterhielten‹, durch die Musik und mit Mitgliedern ande-
rer ethnischer Gruppen. Die Kommunikation durch und die Interpretation mittels 
Musizieren, durch das Musikhören und durch das Tanzen findet sich auch im 
Beitrag von Andreas Gebesmair, der migrantische Kulturökonomien beschreibt, 
die auf Musikdarbietungen beruhen; hier wirkt Musik aktiv als identitätsfördernd 
und als konfliktlösend im Kontext der österreichischen Umwelt. Auch Simon 
Frith betont, dass Musikmachen eine kollektive Tätigkeit ist, die in erster Linie 
dazu beiträgt, persönliche und gruppenspezifische Lebensbedingungen zu schaf-
fen, die inhärent soziokulturell und damit kulturell und nachhaltig hilfreich für 
die Beteiligten sind, auch wenn sie wenig für die Durchsetzung einer politisch 
gewollten ›kreativen Musikstadt von oben‹ bedeuten.  

DER AUFBAU DES BUCHES

Die folgenden vierzehn Beiträge in diesem Band sind zunächst nach ihrer geo-
grafischen Zuordnung, aber auch nach ihrer Kategorisierung auf einer Mikro-, 
Meso- und Makro-Ebene der Analyse gegliedert. Auf der Mikro-Ebene werden vor 
allem Individualfälle betrachtet, das heißt in diesem Fall vor allem Musikerinnen 
und Musiker und ihre individuellen Arbeits- und Lebensbedingungen. Auf der 
Meso-Ebene werden Institutionen und Organisationen untersucht, aber auch in 
diesem Fall lokale Gemeinschaften und Szenen sowie wirtschaftliche Organisa-
tionen. Auf der Makro-Ebene werden gesamtgesellschaftliche Strukturen und 
Prozesse der Musikproduktion und der musikalisch relevanten Stadt- und Wirt-
schaftsentwicklung betrachtet. 

Der erste Teil des Bandes mit vier Beiträgen abstrahiert von einer spezifischen 
Stadtsicht und gibt Einsichten, die allgemein für Städte gelten. 
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Adam Krims, Musikwissenschaftler von der Universität Nottingham in Eng-
land, fragt, was eine musikalisch kreative Stadt überhaupt ist. Ambitionierte Pro-
jekte der Musikproduktion sollen in diesen Städten die Kreativwirtschaft und so-
mit die postindustrielle Stadt als Ganzes revitalisieren. Dabei wird aber willentlich 
oder unbewusst von den Stadtplanern und Wirtschaftsförderern ignoriert, dass 
die Kommunikation zwischen Musikerinnen und Musikern und deren individu-
ell sehr unterschiedliche Lern- und Erfahrungsschätze essentiell für den Erfolg 
einer musikalisch kreativen Stadt sind. Musikwissenschaftler und Musiksoziolo-
gen können unser Verständnis dieser unmittelbar vor Ort notwendigen Kommu-
nikations- und Lernprozesse erweitern, allerdings wird diese Expertise von den 
auf die physische Umwelt fixierten Stadtplanern und den allein profitorientierten 
neoliberalen städtischen Eliten meistens ignoriert. Die enttäuschende Realität 
der musikalisch ausgerichteten neueren Kulturzentren und kulturellen Cluster 
kann vor allem auf dieses fehlende Interesse von Stadtplanung und Politik an 
dem individuellen und spezifischen, netzwerkorientierten Erfahrungsaustausch 
unter Musikproduzierenden zurückgeführt werden. In seinem Essay beschreibt 
und erklärt Krims die Krise der musikalisch kreativen Stadt (Makro-Ebene), die 
sich aus der mangelnden Wahrnehmung der Bedeutung der Kommunikation von 
Musikerinnen und Musikern auf der Mikro-Ebene ergibt. 

Simon Frith, Musiksoziologe an der Universität Edinburgh, stellt mit seinem 
Konzept der musikalischen Kreativität als soziales Konstrukt ebenfalls eine über-
geordnete Makro-Perspektive auf das Thema des Bandes dar. Das politisch for-
mulierte und durchgesetzte Konzept einer ›urbanen Kreativität‹ im Rahmen der 
Förderung der Kreativitätswirtschaft verleiht den städtischen Verwaltungen und 
lokalen Politikinstanzen eine mächtige, aber nicht hilfreiche Rolle gegenüber 
den eigentlichen Kultur- und Musikproduzierenden. Diese verstehen vielmehr 
das ›Musikmachen‹ als eine kalibrierte kollektive Tätigkeit mit inhärenten So-
zialstrukturen, die für Außenstehende nicht unmittelbar einsichtig sind. Musik 
wird nicht ›kreiert‹, weil Stadtpolitiker und Stadtplaner dies so mittels Kreativ-
wirtschaftsinitiativen und Kreativgesellschaften so wollen; vielmehr beschreibt 
Frith Kreativität als Prozess und unter Bedingungen, die nicht planbar sind. Auch 
hier, wie bei Krims, prallen also Überlegungen der Politik und Planung (Makro) 
auf Zustände und Bedingungen, die zu persönlich und situationsabhängig sind 
(Mikro), als dass eine Generalisierung möglich wäre.

Alenka Barber-Kersovan, Systematische Musikwissenschaftlerin von der Uni-
versität Hamburg, steht der Verwendung des Begriffes ›Musikstadt‹ ebenfalls kri-
tisch gegenüber, wenn sie die inflationäre Nutzung dieses Begriffes in der Ver-
marktung und der künstlichen Imagegestaltung von Städten bloßstellt und die 
politisch gewollten und vornehmlich als Finanzinvestition verstandenen Musik-
bauten und Werbemaßnahmen für die ›Musikstadt‹ kritisiert. Dabei ist diese poli-
tische und wirtschaftliche Ausnutzung allerdings keine Erfindung der heutigen 
Zeit. Schon Paris und Wien spielten mit dem Begriff der Musikstadt als Teil der 
Erstellung der ›Stadtmarke‹. Klassische Musik wurde gefördert, weil sie ein zent-
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rales Symbol für die nationale kulturelle Identität war und in diesem Sinne auch 
kompensatorisch für soziale Missstände im 19. Jahrhundert wirkte. Die ›Musik-
stadt‹ ist hier somit ein generalisierbarer Begriff, der vor allem als Konstruktion 
virtueller sozialer Wirklichkeit auf der Makro-Ebene begriffen wird.

Bastian Lange, Wirtschaftsgeograph an der Humboldt Universität in Berlin, 
geht am Beispiel der elektronischen Clubmusik der Frage nach, wie Wertschöp-
fung durch städtisch produzierte Musik an bestimmten Orten und in bestimm-
ten Szenen stattfindet und wie diese Musik dabei zum (nicht nur wirtschaftlich 
zu verstehenden) Ausdruck kreativer Milieus wird. Er wendet sich der Formation 
einer musikalischen Kreativwirtschaft in der Stadt zu und fragt nach, wie räum-
liche und soziale Nähe unter den MusikerInnen musikalisch kreative Milieus und 
damit auch neue Märkte bewirken. Die Analyse kreativer Milieus als Produkt von 
Musikerrelationen lässt diesen Artikel als Studie lokaler Gemeinschaften und In-
dustrien auf der Meso-Ebene erkennen.

Der zweite Teil des Bandes führt fünf Artikel zusammen, die anhand spezifischer 
Städte in Australien, Europa und den USA die Bedingungen und Entwicklungen 
der Musikproduktion in der ›kreativen Musikstadt‹ beschreiben und erklären.

Andy Bennett, Musik- und Kultursoziologe an der Griffith University in Austra-
lien, nutzt die Besonderheiten einer ›Stadt am Rande‹, Perth in West-Australien, 
um die vielseitige Kreativität der dortigen populären Musik aus dieser Lage zu 
erklären. Gerade die sogenannte ›Abseitigkeit‹ dieser Stadt macht sie heute zur 
Quelle neuer und von dominierenden Musikmoden und Kulturindustrien bisher 
nicht gestörten Musikstilen. Die fehlende Aufmerksamkeit der globalen Popmu-
sik – also die relativ schwache Ausgesetztheit einer populärmusikalischen Glo-
balisierung und Standardisierung – erlaubt eine Kreativität an Musikstilen, die 
anders als ›überall‹ sein kann. Diese geografische Eigenschaft der Randlage fand 
sich früher unter anderem auch in Seattle und Reykjavík, und auch dort wurde 
ein geographischer ›Nachteil‹ letztendlich zu einem Vorteil für die musikalische 
Kreativität dieser Städte oder Regionen. Die Analyse der globalen Peripherie als 
Faktor für die Kreation einer Musikstadt positioniert diesen Artikel auf der Mak-
ro-Ebene der Betrachtung einer kreativen Musikstadt. 

Martin Cloonan, Systematischer Musikwissenschaftler von der Universität 
Glasgow, wendet sich mit seinem Artikel der Disparität von Anspruch und Wirk-
lichkeit hinsichtlich der Verleihung des UNESCO City of Music Award an Glasgow 
zu. Seit 2008 hat diese Stadt diesen Titel, und Cloonan zeigt auf, dass insbeson-
dere die lebendige und auch kommerziell erfolgreiche Pop- und Rockmusikszene 
die Ursache für diesen Preis war. Heute nutzen die Stadt, ihre Politik und ihr 
Marketing diesen Titel auch im großen Maße für sich, die lokalen Musiker selber 
sind jedoch kaum Nutznießer des UNESCO-Status. Die offiziellen Betrachtungs-
weisen und politischen Strategien auf der Makro-Ebene und die realen Arbeits- 
und Lebensbedingungen der Musiker vor Ort auf der Mikro-Ebene klaffen weit 
auseinander.
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Richard Lloyd, Stadt- und Kultursoziologe von der Vanderbilt Universität in den 
USA, betont die Notwendigkeit, den Begriff ›Music City‹ weiter zu differenzie-
ren. In Nashville, Tennessee, wird die Verknüpfung zwischen Stadt und Country 
Music zwar als eng, dauerhaft und unteilbar verstanden; eine komplexere Ana-
lyse der innerstädtischen Orte der Musikproduktion und der Musikkonsumption 
in einzelnen Stadtgebiet weist aber ein differenziertes Bild der Zusammenhänge 
nach. Nicht nur klingt die Musik in jedem Stadtteil anders, auch die Strukturen, 
Identitäten und Veränderungen dieser Stadtteile werden von den angesiedelten 
Produktions- und Darbietungsmustern der Musik unterschiedlich beeinflusst. Es 
sind dies vor allem die Stadtteile Lower Broadway (als touristische Ikone und als 
museal-musikalisches Erbe der Country Music), Music Row (als Standort der Mu-
sikindustrie) und East Nashville (als Standort der neuen und kreativen musikali-
schen Bohème-Szene). Lloyd befindet sich auf der Meso-Ebene, wenn er Stadtteile 
und korrespondierende Musikstile untersucht.

Volker Kirchberg, Kultur- und Stadtsoziologe an der Leuphana Universität 
Lüneburg, nimmt sich ebenfalls der Produktion populärer Musik in einer US-
amerikanischen Stadt an: Baltimore/Maryland. Ähnlich wie Lloyd untersucht er 
dabei die Einzelfelder der urbanen Musikkreativität, allerdings nicht primär geo-
grafisch, sondern anhand zweier Musikstile, der Baltimore Club- und der Experi-
mental/Instrumental-Szene. Beide Musikstile machten Baltimore unerwartet zu 
einer Musikstadt, unerwartet, weil die Stadtplanung und Stadtpolitik im Gegen-
satz zu den staatlichen Institutionen in den Städten von Krims, Frith oder Cloo-
nan sich aus der Musikorganisation heraushielten. Stattdessen bewirkt eine bot-
tom-up Selbstregierung (Self-Governance) den aktuellen Aufschwung und Erfolg 
der musikalischen Kreativität dieser Stadt. Die Untersuchungsperspektive auf lo-
kale Musikszenen ordnet diesen Artikel in die Kategorie der Meso-Analysen ein. 

Andreas Gebesmair, Musiksoziologe und Musikwissenschaftler an der Fach-
hochschule St. Pölten, betrachtet ebenfalls städtische Gemeinschaften einer Stadt, 
in diesem Fall Migrantenmilieus in Wien, die spezifische ethnische Kulturöko-
nomien erschaffen. Die Bedeutung dieser Bevölkerungsgruppen als Quelle mu-
sikalischer Kreativität und kulturellen Unternehmertums ist bisher viel zu wenig 
in die Analyse kreativer Musikstädte einbezogen worden. Seine ethnografischen 
Studien unter Angehörigen dieser Ethnien lässt eine Zuordnung dieser Arbeit 
unter der Kategorie Mikro-Analyse zu.

Im letzten und dritten Teil des Bandes wird sich nun in fünf Artikeln einer be-
stimmten Stadt detailliert angenommen, der Freien und Hansestadt Hamburg, die 
sich nicht nur durch spektakuläre Musikbauten beziehungsweise -baustellen, 
sondern auch in ihrem Stadtmarketing als Musikstadt verkauft und ihre Musik-
szenen offensiv als Grund der Bezeichnung als kreative Musikstadt einsetzt.

Robin Kuchar, Kulturwissenschaftler an der Leuphana Universität Lüneburg, 
befindet sich mit seiner Beschreibung und Erklärung der Lebenssituationen der 
Hamburger Musikerinnen und Musiker deutlich auf der Mikro-Ebene der Ana-
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lyse der Musikstadt. Er weist für Hamburg ein deutliches Spannungsfeld von 
Künstlerexistenz und neoliberaler Stadtentwicklung nach, in dem es den poli-
tischen und wirtschaftlichen Eliten dieser Stadt eher darum geht, sich mittels 
öffentlicher Imagekampagnen und prestigeträchtiger Bauprojekte im globalen 
Wettbewerb um das Etikett der ›kreativen‹ beziehungsweise ›Musikstadt‹ zu be-
mühen, als die Lebens- und Arbeitsbedingungen der wirklich kreativ Tätigen zu 
verbessern. Die Schere zwischen den sozialen Wirklichkeiten der Musikproduk-
tion und der top-down Vermarktung der Hamburger Musik klafft dabei immer 
weiter auseinander. 

Alexander Grimm, Wirtschaftsgeograph und am Max-Born-Institut in Berlin 
tätig, nimmt sich eines bestimmten und über Hamburg hinaus wichtigen Pop-
musikclusters an, der sogenannten Hamburger Schule. Dieses spezifisch lokale 
Musikgenre entstand Ende der 1980er Jahre durch eine Clusterung von begabten 
Musikerinnen und Musikern und für sie vorteilhafte Produktionsbedingungen in 
dieser Stadt. Interviews mit wichtigen Akteuren der Szene folgend, macht Grimm 
dabei fünf Phasen von der Pionier- bis zur Schrumpfungsphase aus. Wichtig 
war dabei die Errichtung und Verfestigung einer vernetzten Szene entlang der 
Wertschöpfungskette, die allerdings mit zunehmender Kommerzialisierung, 
Industrialisierung und (Inter-)Nationalisierung der Musik ihre Bedeutung und 
innovative Stärke verlor. Die Beschreibung der allgemeinen Entwicklungskurve 
dieses Genres verortet diese Studie auf der Makro-Ebene, die Analyse der korres-
pondierenden Vernetzungsstärken nach Entwicklungsphase zeigt dann eher eine 
Zuordnung in den Meso- bis in den Mikro-Bereich auf.  

Malte Friedrich, Sozialforscher am IsoMe-Institut in Berlin, fragt, wie eine 
Stadt klingt, wenn sie vermarktet wird. Diese rhetorische Frage beinhaltet schon 
eine Kritik an der Nutzung der realen Hamburger Musikproduktion im Stadt-
marketing. Weniger eine lebendige Kulturszene, kreative Milieus und innovati-
ve Firmen sind gefragt als vielmehr eine Produktion von Symbolen, die in ihrer 
Virtualität die musikalische Realität überdeckt. Ähnlich wie Kuchar zeigt Fried-
rich auf, dass vor allem die musikalische Außendarstellung essentiell ist, um im 
globalen Wettbewerb der Musikstädte bestehen zu können. Für die Stadtpolitik 
und ihre Wirtschaftsförderungseinrichtungen ist allein das Symbol der kreativen 
Musikstadt wichtig; mit diesem Symbol kann man Tourismusförderung ankur-
beln, Konsumorte anpreisen und ein musikalisches Stadtimage konstruieren, 
aber nicht die reale Musikproduktion und ihre Szenen fördern. Wirklicher Klang 
zählt wenig und ist, wie Friedrich anhand von Beispielen belegt, nahezu irrele-
vant. Durch die Orientierung an politischen und wirtschaftlichen Institutionen 
lässt sich Friedrichs Artikel auf der Meso-Ebene einordnen. 

Silvia Stiller und Jan Wedemeier, Volkswirte am Hamburger Weltwirtschafts-
institut, stellen eine volkswirtschaftlich-statistische Deskription der aktuellen 
Musikwirtschaft in Hamburg vor. In diesem Artikel wird die offizielle Leitlinie 
der Hansestadt Hamburg zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft als 
Standortpolitik wiedergegeben. Dazu gehören die Verbesserung der Rahmenbe-
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dingungen für Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Stiller und We-
demeier bewerten die Ausgangsbedingungen für die Entwicklung einer musika-
lisch ausgerichteten Kreativwirtschaft in Hamburg deshalb als günstig, weil sich 
hier in den letzten Jahren Spezialisten angesiedelt haben. Letztendlich spielen 
die Autoren auch die Globalisierungskarte im Sinne Floridas, da sie eine kulturel-
le Vielseitigkeit und eine entsprechend innovative Stadtentwicklung Hamburgs 
konstatieren. Erst zum Schluss wird etwas Salz in die Suppe der ›kreativen Mu-
sikstadt Hamburg‹ gestreut, wenn erwähnt wird, dass die selbstständigen Kul-
turschaffenden im Musikbereich zwar von hoher Relevanz seien, hier aber noch 
Entwicklungsbedarf bestehen könnte, auch wenn es sich hierbei noch nicht um 
einen völlig erfassbaren Wirtschaftszweig handele. Diese Statistikauswertung be-
findet sich auf der Makro-Ebene der Analyse, da hier in erster Linie eine Auswer-
tung ökonomischer Kennzahlen und Statistiken zur Musikwirtschaft stattfindet. 

Zum Abschluss des Bandes führt Friedrich Geiger, Historischer Musikwis-
senschaftler an der Universität Hamburg, die Problemgeschichte der Entstehung 
des neusten Konzertgebäudes Hamburgs, der Elbphilharmonie, auf die Symbol-
haftigkeit gebauter Bürgerlichkeit zurück. Obwohl dieses neue musikalische und 
symbolische Wahrzeichen Hamburgs als einmalig postuliert wird, weist Geiger 
darauf hin, dass Hamburg schon lange eine bürgerliche Tradition an Konzert-
bauten vorzuweisen hat. Bourgeois-repräsentatives Selbstverständnis und das be-
nachbarte nicht-bürgerliche Unterhaltungsmilieu hafennaher Standorte haben 
dabei in den letzten 200 Jahren häufiger zu sozialen Spannungen und öffentli-
chen Kontroversen geführt. Die historiografische Analyse Hamburger Konzert-
säle im Laufe der letzten Jahrhunderte lässt eine Zuordnung seiner Arbeit auf der 
Makro-Ebene zu. 

Zusammenfassend sei noch einmal betont, dass das übergreifende Konzept die-
ses Bandes seine methodische und disziplinäre Vielfalt ist. Es wurde erstens eine 
Diversität der Betrachtungsebenen von der individuellen Mikro- über die orga-
nisationale Meso- bis zur strukturellen Makro-Ebene zusammengetragen, und 
zweitens eine vergleichende Vielfältigkeit der Disziplinen von der Musikwissen-
schaft, Wirtschaftsgeographie, Kultursoziologie, Politikwissenschaft, Stadtsozio-
logie, Ethnologie, Musikgeschichte, Kulturwissenschaft, Musiksoziologie bis zur 
Volkswirtschaftslehre ermöglicht. Dabei reichen die theoretischen und methodi-
schen ›Schulen‹ oder Paradigmen vom Neo-Marxismus über die Cultural Studies, 
der kritischen Stadtethnographie und der entsprechenden Stadtforschung, der 
Governmentality Studies, der Popmusikforschung, dem von Florida geprägten 
Kreativitätsdiskurs bis hin zur positivistischen volkswirtschaftlichen Statistik-
analyse. In jedem dieser Beiträge wird die Idee der kreativen Musikstadt oder der 
musikalischen Annäherung an die kreative Stadt unterschiedlich angegangen – 
in der Gesamtsicht entsteht somit ein faszinierend heterogenes Bild der Musik-
stadt. 
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ZUSTANDEKOMMEN DIESES BANDES

Die ersten Ideen zu diesem Buch entstanden aus dem Gedanken heraus, dass den 
Herausgebern zwar eine Reihe an Aufsätzen und Büchern zur ›kreativen Stadt‹ 
bekannt sind und dieser Begriff auch umfangreich in Lehre und Forschung ein-
fließt, dass aber die Musik – im Gegensatz zur bildenden Kunst – als ein elemen-
tarer Baustein dieser kreativen Stadt unseres Erachtens bisher im Diskurs nicht 
genügend Beachtung fand. 

Der erste Schritt zur Verringerung dieses Missstandes war die von uns im Ok-
tober 2010 durchgeführte internationale Konferenz Music City. Hamburg?! Musi-
kalische Annäherungen an die kreative Stadt zum Thema Musik, Kreativität und 
Stadt, veranstaltet vom Landesmusikrat Hamburg e.V. und dem an der Leuphana 
Universität Lüneburg angesiedelten Institut für Soziologie und Kulturorganisation. 
Ein unmittelbarer Anlass war damals der Umzug oder die Überlegung des Um-
zugs vieler Hamburger Bands nach Berlin. Kritisch wurde ein Status Quo des 
Kulturstandorts Hamburg konstatiert, der durch ambitionierte (Vermarktungs-)
Konzepte wie ›Musikstadt Hamburg‹, umstrittene Leuchtturmprojekte wie der 
Elbphilharmonie und einer gegenüber den Musikszenen diffusen Kulturpolitik 
geprägt wurde. Der akademisch-kritische Ton der Veranstaltung wurde zwar da-
mals von einigen musikalisch und kommunalpolitisch-konformeren Interessier-
ten missbilligt, eine weitere Glanzbroschüren-Veranstaltung zur Lobpreisung der 
Hamburger Kulturpolitik und der Elbphilharmonie-Baustelle sollte dieses Zusam-
menkommen aber nicht sein. Ebenso war nicht die ansonsten geschätzte Ham-
burger Kulturbehörde neben dem Landesmusikrat Hamburg e.V. Veranstalter die-
ser Konferenz, sondern bewusst ein externes Universitätsinstitut, um zum einen 
unabhängig von Förderrichtlinien offen diskutieren und zum anderen neutraler 
auch Themen und Theorien ohne unmittelbare und offensichtliche Hamburger 
Praxisrelevanz einfließen lassen zu können. 

Diese Veröffentlichung fußt auf einer solchen Bereitschaft, Ideen und Kritik 
über den Hamburger Tellerrand hinaus zu betrachten und zu bedenken. Sie kann 
und sollte deshalb trotzdem auch in Hamburg wie in vielen anderen Städten Be-
achtung finden. Die Berücksichtigung internationaler Ideen und Erkenntnisse 
findet sich auch in den sechs englischsprachigen Beiträgen dieses Bandes. Eine 
vollständige englischsprachige Veröffentlichung war uns leider aufgrund fehlen-
der finanzieller Ressourcen nicht möglich, trotzdem hoffen wir, dass zumindest 
die Beiträge der international renommierten Wissenschaftler auch im Ausland 
rezipiert werden und Widerhall finden. Der interdisziplinäre Diskurs zum Thema 
Musik und Stadtgesellschaft ist außerhalb Deutschlands bisher weitaus differen-
zierter und kritischer. Möge diese Publikation dazu beitragen, dies in Deutsch-
land zu ändern.  
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