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Facetten der Transkulturalität in der Musik 
Max Peter Baumann 
 
Im Zuge der Globalisierung herrscht ein zunehmendes Ineinander und Nebeneinander von lokal, regio-
nal, national und/oder global geprägten musikalischen Ausdrucks- und Kommunikationsformen. Durch 
die Herausbildung und Vernetzung von lokalen mit globalen Netzwerken ergibt sich gleichsam eine Art 
Glokalisierung gegenseitiger Bedingtheiten in interkulturellen Lern- und Lehrerfahrungen. Das lokal 
geprägte Handeln und Musizieren wird zusehends durch den transnationalen Bewusstseinshorizont des 
Mediatisiert-Globalen mitgestaltet. Es ist besonders das Streben nach Distinktion, das einzelne Musik-
gruppen einerseits motiviert, Musikstile, Stilfelder und Genres mehr oder weniger als «typisch» durch 
regionale Besonderheiten zu begrenzen oder andererseits durch Innovationen und Stilvermischungen 
mittels Fusion, Crossover oder World Music zu entgrenzen. Treibende Kräfte der Entgrenzung sind De-
Territorialisierung durch Migration, interkulturelle Begegnung, global orientierter Technologietransfer 
und soziale Netzwerke, aber auch bühnenwirksame Ästhetisierung und Perfektionierung der Auffüh-
rungspraxis. Musikalische Stilfelder und Performancepraktiken verbinden sich dergestalt mit einer vo-
ranschreitenden Transkulturation in kreativen «Zonen der Unbestimmtheit». Anhand ausgewählter Fall-
beispiele sollen die vielfältigen Facetten musikbezogener Kreativität im Umgang mit intra-, inter- und 
transkulturellen Denkmustern und ihren Narrativen modellhaft erörtert und diskutiert werden. 
 
Max Peter Baumann, Professor für Ethnomusikologie. Promotion in Musikwissenschaft an der 
Universität Bern (1974). 1976–1982 Assistenzprofessor am Institut für Vergleichende 
Musikwissenschaft der Freien Universität Berlin. 1982 Berufung als Universitätsprofessor an die 
Universität Bamberg. 1985/86 Gastprofessur an der Columbia University, New York. 1987–1996 
Direktor des Internationalen Instituts für Traditionelle Musik (IITM), Berlin. 1997–2007 zurück an der 
Universität Bamberg. Von 2007–2009 Professor für Ethnomusikologie am Institut für Musikforschung, 
Universität Würzburg. Herausgeber: Intercultural Music Studies. Publikationen u.a. Musik im 
interkulturellen Kontext (2006). «Weltmusik – Musiken der Welt» (Duden Musik 3/2016). 
 
Irish Folk in der Schweiz: wie die Ländlermusik einen Irland-Boom auslöste 
Dieter Ringli 
 
In den 1970er Jahren, als die Folk-Szene aufblühte in der Schweiz, interessierte sich diese zwar durch-
aus auch für die Schweizer Volksmusik. Aus verschiedenen Gründen erwies sich die Kontaktaufnahme 
zwischen den Folkies und den Vertretern der Schweizer Volksmusik aber als problematisch. So wandte 
sich die junge Generation ernüchtert wieder ab von der Schweizer Tradition und orientierten sich an 
Irland, Grossbritannien und den U.S.A. Die Nachwirkungen dieser Zeit sind bis heute spürbar geblie-
ben: Die Irish-Folk-Szene ist noch immer sehr stark in der Schweiz; inzwischen – dank verbessertem 
Zugang zu den Originalen durchs Internet und durch einfache Reisemöglichkeiten – auch auf einem 
musikalisch ansprechenden Niveau. Nachdem man sich Jahrzehnte darauf beschränkt hat, die Vorbilder 
aus Irland zu kopieren, beginnt sich nun die irische Musik auch hier weiterzuentwickeln, und manche 
der Schweizer Irish-Folk-Akteure wenden sich sogar wieder der Schweizer Volksmusik zu. 
 
Dieter Ringli erhielt schon früh klassischen Unterricht in Klavier, später auch in Querflöte und sammel-
te musikalische Erfahrungen als Gitarrist in Punk- und Hardrock-Bands, aber auch als Männerchorleiter. 
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Er studierte Musikethnologie in Zürich, arbeitete als Oberassistent am Musikethnologischen Archiv der 
Universität Zürich und doktorierte 2003 mit einer Arbeit über die Schweizer Volksmusik. Ringli ist seit 
2001 Dozent für Musikgeschichte an der Hochschule Luzern und unterricht seit 2008 Pop-Ästhetik und 
Musikethnologie an der Zürcher Hochschule der Künste. 
 
Transkulturalität_mdw 
Perspektiven der transkulturellen Musikvermittlung an der mdw 
Hande Saǧlam 
 
Die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) beherbergt circa 50% ausländische Stu-
dierende, die in der «Musikstadt Wien» leben und an einer der renommiertesten internationalen Mu-
sikuniversitäten ihr Studium vorantreiben. Mittlerweile besitzen mehr als 30% der Einwohner/innen von 
Wien eine migrantische Herkunft. Das bedeutet, dass wir uns in einer multikulturellen Musikuniversität 
befinden, deren Lehrtätigkeit in einer multikulturellen Stadt erfolgt. Eine Frage, die sich uns angesichts 
dessen stellt, lautet: Setzen wir dieses Potenzial innerhalb unserer Universitätsressourcen und Ausbil-
dungssysteme um?  
Zwei Säulen der mdw, Kunst und Wissenschaft, sind zweifelsohne von den globalen Tendenzen des 
Alltags nachhaltig geprägt. Nur durch eine klare Positionierung zum Thema Diversität, durch politische 
Statements und eine Koexistenz innerhalb eines gesellschaftlichen Mosaiks kann eine Wissensinstituti-
on wie die mdw den Kriterien moderner Ausbildungsniveaus weiter entsprechen. Das Konzept der 
Transkulturalität kann hier dazu beitragen, das künstlerische Vermögen der Studierenden mit transkultu-
rellen Vermittlungsmethoden zu kombinieren. Gemeint ist mit dem Präfix «trans» das Überschreiten 
von Grenzen, um das Eigene und das Fremde hinter sich zu lassen und vielfältige Kultursprachen zu 
entwickeln. Dabei ist es notwendig, den Kulturbegriff von seinen eurozentristischen Deutungen und 
Bewertungen zu befreien. Fragen der Transkulturalität stellen sich für mdw-Studierende heute in den 
unterschiedlichsten Momenten ihres Lebens: sei es in Bezug auf ihre musikalische Inspiration, sei es bei 
der Ausbildung ihrer bewussten künstlerischen Identitäten, in Bezug auf Verknüpfungspunkten mit 
«anderen» Identitäten, Individuen und Kulturen, sowie bei der Wahl von politisch-sozialen Ansätzen. 
Welche Voraussetzungen sind notwendig, um die Inklusion einer Vielzahl von Musiksprachen, Musik-
stilen, ästhetischen Präferenzen und künstlerischen Gesellschaftskonzepten innerhalb eines Ausbil-
dungssystems zu ermöglichen? Die Präsentation versucht, auf diese Fragen Antworten zu finden, indem 
sie Ansätze einer Ringvorlesungsreihe unter dem Titel Transkulturalität_mdw vorstellt und analysiert.  
 
Hande Saǧlam absolvierte ein Komposition-Diplomstudium an der Bilkent Universität in Ankara. Ma-
gisterstudium der Musiktheorie an der mdw. PhD-Abschluss am Institut für Volksmusikforschung und 
Ethnomusikologie (IVE) derselben Universität. Seit 2005 arbeitet sie ebendort an den Forschungspro-
jekten über Musik der Minderheiten. Seit 2015 Juli leitet sie das Institutsarchiv. Seit 2015 Dezember ist 
sie stellvertretende Leiterin des Instituts. Forschungsschwerpunkte: Bi-Musikalität, interkultureller Mu-
sikunterricht, Musik der Minderheiten, Archivierung von Feldforschungsaufnahmen, Âşık-Tradition in 
Anatolien. 
 
Diskussionsrunde: Begegnungen von Musiktraditionen in der Schweiz 
Thomas Aeschbacher, Roberto Haçaturyan, Helena Rüegg, Hassan Taha 
Moderation: Markus Brülisauer, Marc-Antoine Camp 
 
Wohl schon immer haben sich Menschen bei musikalischen Kontakten inspirieren und prägen lassen, 
doch erst seit den 1950er Jahren haben sich Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Kulturen 
zusammengefunden mit dem Ziel, gleichberechtigt und um gegenseitiges Verständnis bemüht Musik zu 
schaffen. In interkulturellen Musikkooperationen werden Erfahrungen ausgetauscht, Stilnormen in Fra-
ge gestellt, musikalische Brücken zwischen Musiktraditionen gebaut und neue Sounds hervorgebracht. 
Aber es zeigen sich auch Schwierigkeiten in der Verständigung unter den Musikerinnen und Musikern 
sowie fehlende Akzeptanz über neue Klänge bei Hörerinnen und Hörern. In der Diskussionsrunde be-
richten Musikschaffende über ihre persönlichen Erfahrungen bei musikkulturellen Begegnungen, insbe-
sondere mit Bezug zur Schweizer Volksmusik.  
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Thomas Aeschbacher, geboren 1966, ist in einer musikbegeisterten Familie aufgewachsen. Nach der 
Lehrerausbildung studierte er Sport und absolvierte das Musikfachpatent in Bern. Heute unterrichtet er 
Musik, erteilt Wahlkurse zu den Themen «Volksmusik – Alpenmusik – Weltmusik» an der Hochschule 
der Künste Bern, leitet Kurse in Arosa und auf dem Balmberg SO, spielt in verschiedenen Musikgrup-
pen und Projekten mit. Seine wichtigsten Formationen sind die Gruppe «Pflanzplätz», «ALPIN PRO-
JECT», sowie das Zusammenspiel mit seinem Vater Werner Aeschbacher, dem Organisten Rainer 
Walker und dem Bläser Balthasar Streiff. Aeschbacher wirkte musikalisch bei verschiedenen Schweizer 
Spiel- und Dokumentarfilmen wie «Mein Name ist Eugen», «Der Verdingbub», «The bottled live» und 
«Dr Chrigu fahrt ab» mit.  
 
Roberto Haçaturyan ist Kulturvermittler, Musikethnologe und Musiker. Seit 2011 ist er als Musikex-
perte bei Artlink tätig – die schweizerische Fachstelle für Kunst und Musik aus Afrika, Asien, Latein-
amerika und Osteuropa. Sie vermittelt und fördert professionelle Kulturschaffende aus diesen Weltregi-
onen, um ihre Präsenz in der Schweiz zu stärken, und unterstützt die interkulturelle Zusammenarbeit. 
Als renommierter Perkussionist hat er auf zahlreichen Bühnen- und Studioproduktionen im In- und 
Ausland gespielt. Aktuell ist er unter anderem als Bandmitglied von Müslüm, Meduoteran und Marc 
Sway unterwegs. 
 
Helena Rüegg studierte Bandoneon an der Tango-Abteilung des Rotterdamer Konservatoriums, in Bu-
enos Aires und Paris. Seit ihrem Musikdiplom 1998 spielte sie unter anderem als Solistin mit den BBC 
Symphonikern, dem Radiosymphonieorchester des SWR und dem Orchestre de Chambre de Lausanne. 
Seit 1993 realisiert sie Radiosendungen und komponiert Hörspielmusik. 1999 veröffentlichte sie bei 
DTV das Buch «Tango, Geschichte und Geschichten». Seit 2011 spielt sie mit Michel Godard (Tuba, 
Serpent und Bass), dem argentinischen Gitarristen Quique Sinesi und dem Bratschisten Mischa Pfeiffer 
(WDR Symphonieorchester). 
 
Hassan Taha, ein syrischer Komponist, wurde in Homs/Syrien geboren. Bevor er ins Higher Institute of 
Music in Damaskus eintrat, studierte er traditionelle arabische Musik. Seit dieser Zeit komponiert er 
Stücke für Laute, die sogenannte Oud. 1998 schloss er sein Musikstudium ab und spezialisierte sich für 
das Horn und die Oud. 2003 studierte er am Konservatorium in Maastricht Komposition. Seine Werke 
wurden in Syrien, im Libanon, in Tunesien, in den Niederlanden, in Deutschland und in der Schweiz 
aufgeführt. Er komponierte Bühnenmusiken für Aufführungen des syrischen Nationaltheaters, unter 
anderem für «Trunkene Tage» des syrischen Dramatikers Saadallah Wannous oder für «Ein Volks-
feind» des norwegischen Dramatikers Henrik Ibsen. 2009 wurde sein Stück «Kadmus und Europa» von 
einer Gruppe syrischer und europäischer Musikern aus Anlass der 30-jährigen Zusammenarbeit zwi-
schen Syrien und der Europäischen Union aufgeführt. Sein Stück «Der Würfelspieler» wurde 2011 in 
der Gare du Nord in Basel uraufgeführt. Mit den Komponisten Vinko Globokar, Helmut Oehring, mit 
Theaterregisseuren wie Matthias Rebstock arbeitete er im Rahmen von Workshops zusammen. Sein 
Theater-Musical «die Tür ist die Tür» wurde im Jahr 2012 in Zürich unter seiner Leitung (Komposition 
und Regie) uraufgeführt. Zurzeit lebt er in Bern/Schweiz, wo er 2012 einen Master für Komposition 
(Betreuung: Xavier Dayer und Christian Henking) an der Hochschule der Künste in Bern erhielt. Seine 
Komposition «into the ocean» wurde 2012 bei der Biennale in Bern und bei OGGIMUSICA in Lugano 
uraufgeführt. Im August 2016 war die Uraufführung seines Projektes «Brunnen und Brücken» an der 
Stubete am See in der Tonhalle Zürich.  
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Friday, 18 August 2017 
 
Music across Borders: Reflections on Musical Identity in a Globalized World 
Helena Simonett 
 
Imagine you had to leave your country and relocate in a faraway place: what music would you take 
along? What are the specific reasons you would choose this particular music? What does it tell about 
you? About who you are? After a couple of years of adjusting to life in your host country, what would 
you be listening to? Would the meaning of the music you arrived with have changed? – Mass migrations 
caused by political upheavals create new coexistences of languages and cultures in other places that call 
for new interpretations of cultural identity. In this presentation I will address modern realities of dis-
placement, loss and forced encounters with otherness. I’m particularly drawn to the theories of hybridity 
(García Canclini), transculturality (Welsch) and deterritorialization (Tomlinson) to explain the fluidity 
of culture and musical identity, dependent upon the encounter with otherness. 
 
Helena Simonett received her PhD in ethnomusicology from the University of California, Los Angeles. 
She is currently a senior research associate at the Lucerne University of Applied Sciences and Arts. She 
is the author of Banda: Mexican Musical Life across Borders (2001), En Sinaloa nací: Historia de la 
música de banda (2004), and the editor of The Accordion in the Americas: Klezmer, Polka, Tango, Zy-
deco, and More! (2012), and A Latin American Music Reader: Views from the South (2016). Her current 
research focuses on musical identities of asylum seeking youths. 
 
Yodelling «Heidi» – The Musical Adaptation of a Swiss Story for Arabic-speaking 
Radio Listeners 
Patricia Jäggi 
 
In 1968 the story of the orphan Heidi was translated into Arabic by the international radio service of the 
Swiss Broadcasting Corporation (today: Schweizer Radio und Fernsehen). At that point in time Heidi 
was not yet known in the Arabic world – the first translation of the children‘s book into Arabic dates 
from the 1980s. The 26 episodes were broadcast each Monday from May to November 1968 in Arabic 
speaking countries in Northern Africa and the Middle East. They contained a shortened and adapted 
version of the 1880/81 novel  by the Swiss children‘s author, Johanna Spyri. This presentation will ex-
plore the transcultural and intermedial transfer of «Heidi» into the sonic form of a radio play and the 
adaptations that were made. 
By using excerpts from the programme and referring to oral history interviews with the producers, I will 
focus on three points which mark the transfer of the written story into sound: the new form and narrative 
structure of the story,  the oral adaptation of the story, the musical setting and adaption of the story. One 
of the most notable examples of a musical adaptation is that in the book neither Heidi nor any other of 
the characters yodel. In the radio version, however, this singing becomes a particular feature of the child 
and ultimately of the entire broadcast.  
In my presentation I will show how traditional Swiss folk music was used to produce an exotic, idyllic 
alpine atmosphere for the story. I will discuss how a sonic identity of Switzerland was created by this 
musical adaption of the story,  and talk about the story‘s function as a transcultural mediator between 
Switzerland and the arabic speaking listening community. 
 
Patricia Jäggi Patricia Jäggi is a research fellow at the University of Applied Sciences and Arts Lu-
cerne - Music. She is a cultural anthropologist with a research focus on sound, listening, and media cul-
ture. Her talk is based on her PhD thesis research, which she conducted in the archives of the Swiss 
International Radio. 
 
The Pleasures and Dangers of Multi-musicality 
Marcello Sorce Keller 
 
Pianist and Showman Liberace used to say that «too much of a good thing...is wonderful»! Unfortunate-
ly, at least as far as music is concerned – It ain't necessarily so. Musical gluttony entails risks, when 
practiced cross-culturally. There is such a thing as musical overexposure. Not everybody can handle it, 
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and is not for the faint-hearted. The author of this paper himself has run into trouble. He will try to ex-
plain why.  
 
Marcello Sorce Keller, originally a pop music arranger later turned musicologist, has held teaching and 
visiting positions in Italy, USA, Switzerland, Australia and Malta. He is the author of What Makes Mu-
sic European (Scarecrow 2012) and, with Linda Barwick, Italy in Australia's Musical Landscapes 
(Lyrebrd 2012). 
 
Panel Discussion: Traditional and World Popular Music at Music Universities 
Christoph Baumann, Murat Coşkun, Avril McLoughlin, Leo Vervelde 
Moderation: Michael Kaufmann 
 
In recent decades music institutions of higher education have responded to the global dissemination of 
musical styles by incorporating jazz, popular, and traditional musics into their curricula. They have 
thereby transferred these orally/aurally transmitted musics to the academic settings of Western educa-
tion systems. In this panel, musicians from European music universities will discuss how different insti-
tutions have designed their performance study courses in relation to established courses of European art 
music, to music education and research, and to regional music communities.  
 
Christoph Baumann is an improvising musician, pianist, and composer. His artistic work oscillates 
between improvisation and composition, and he constantly tries to integrate different musical styles into 
overall dramaturgical constructions. As leader or sideman he is often on tour and plays at festivals all 
over the world. He composes for ensembles of varying sizes, for movies, dance and theatre productions, 
and radio plays. Many of his works are documented on compact discs. Baumann teaches jazz piano and 
improvisation at Lucerne University of Applied Sciences and Arts. 
 
Murat Coşkun is a percussionist, teacher, composer, and festival director. Based on his studies in ori-
entalism and ethnomusicology, he draws from both eastern and western traditions, and his wide reperto-
ry of playing techniques has made him a distinguished percussionist. With his frame drums he enriches 
established orchestras like the Freiburger Barockorchester or the German Bundesjugendorchester, as 
well as jazz projects and the ensemble of Klezmer master Giora Feidman. Coşkun is the organizer and 
artistic director of the international festival for frame drums Tamburi Mundi. 
 
Avril McLoughlin is an Irish traditional fiddle player and graduate of the BA in Irish Music and Dance 
(Hons) from the Irish World Academy at University of Limerick.  For the past five years, she has been 
teaching music theory at the Academy.  Her interest in literacy, orality, notation and music theory in 
Irish traditional music has led her to pursue doctoral studies in this area.  This research is examining 
how music theory is used for the performance and community based practices of Irish traditional musi-
cians in addition to exploring pedagogies that engage music theory and practice. 
 
Leo Vervelde was born in 1960 and started playing the accordion at the age of 8. After attending a mu-
sic and dance high school he studied accordion under Marc Belder and Philip van Loon. In 1985 he 
arrived at his real destination: bandoneón and tango music. He studied in Paris with Juan José Mosalini 
and co-founded the tango sextet Sexteto Canyengue (1988 to 1999). At Codarts Rotterdam he estab-
lished the sub-department for Argentine Tango in 1993, and the sub-department for Anatolean, Otto-
man, and Modal Music in 2005. From 2002 until 2015 he was Head of the World Music Department at 
Codarts; since then he has been Special Advisor for World Music at Codarts and Chairman of the Exam 
Board, alongside his continuing role as a teaching professor and staff member. 
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