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Autoritätsbildungen in der Musik 
Personen, Institutionen und Instanzen schaffen für das musikalische Lernen 
und Handeln Orientierungen, setzen Normen und wirken als musikalische Au-
toritäten. Übernatürliche Entitäten beispielsweise lehren Menschen Gesänge, 
Akteure aus dem Bildungsbereich entwickeln autoritative Unterrichtsmateria-
lien, Ethnomusikologen/-innen zeigen spezifische Fachkompetenzen gegen-
über Wissenschaftlern/-innen anderer Disziplinen. Als Autoritäten üben diese 
Personen Einfluss aus, der über den Musikbereich im engeren Sinne des 
Klanglichen hinausweist, der gesellschaftliche Differenzen (re-)produziert 
und der vor allem häufig nicht ohne Widerspruch bleibt. Positionierungen von 
Autorität sind als dynamisch zu verstehen, müssen stets neu hergestellt und 
bestätigt werden. Je nach Situation sind Verstärkung oder Auflösung, Transfer 
oder Entbindung von Autoritätsstrukturen möglich. 
Die Tagung erörtert Fragen nach der Entstehung, Demonstration, An- und 
Aberkennung von musikalischer Autorität sowie Anti-Autoritarismus, insbe-
sondere 
• von Personen, die in traditionellen Gesellschaften Mittlerrollen innehaben 

(beispielsweise Priesterinnen, Schamanen, Heilerinnen), beziehungsweise 
von nicht-menschlichen Entitäten, mit denen diese interagieren (bei-
spielsweise Götter, Geister, Tiere, Verstorbene); 

• von Angehörigen musikkultureller Minderheiten, populärmusikalischer 
Musikszenen und jugendlicher Peergroups;  

• in Interaktionsprozessen des Musikmachens;  
• in der Vermittlung und Aneignung musikalischen Wissens an (Hoch-) 

Schulen;  
• in Lehrmaterialien, didaktischen Modellprojekten und Internetressourcen; 
• während (Feld-)Forschungen. 
 
Organisationskomitee: Bernd Brabec de Mori, Marc-Antoine Camp,  
Dorit Klebe, Nicole Sandmeier 
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Les figures d’autorité dans le domaine de la musique 
Personnes, institutions et instances créent des normes, établissent des règles et 
font office d’autorités pour tout ce qui a trait à l’apprentissage et aux agisse-
ments relevant du domaine de la musique. Par exemple, des entités surnatu-
relles apprennent aux humains des chants, des pédagogues développent un 
matériel de cours à caractère officiel, les ethnomusicologues démontrent des 
compétences spécifiques envers les scientifiques d’autres disciplines. En tant 
que figures d’autorité, ces personnes exercent une influence allant au-delà du 
domaine de la musique, au sens restreint de la sonorité, laquelle d’une part 
(re)produit les différences sociales et, d’autre part, esquisse de multiples con-
tractions. Les postures d’autorité ne sont toutefois pas monolithiques: elles 
doivent constamment être réaffirmées et validées. Suivant les cas, le renfor-
cement ou la dissolution, le transfert ou la levée des structures d’autorité sont 
envisageables.  
Le colloque aborde les questions de la naissance, de l’expression, de la recon-
naissance et de la contestation de l’autorité musicale ainsi que de l’anti-
autoritarisme, ceci notamment à travers:  
• de personnes qui détiennent des rôles intermédiaires dans les sociétés tra-

ditionnelles (par exemple prêtresses, chamanes, guérisseuses), d’entités 
non-humaines avec lesquelles ces dernières interagissent (par exemple 
dieux, esprits, animaux, défunts); 

• de membres de minorités culturelles, scènes musicales populaires et 
groupes de peers pour la jeunesse; 

• les processus d’interaction dans la création musicale; 
• la transmission et l’apprentissage de connaissances musicales dans les 

(hautes) écoles; 
• le matériel d’apprentissage, les modèles de projets didactiques et res-

sources Internet; 
• les recherches (sur le terrain). 
 

Commission d’organisation: Bernd Brabec de Mori, Marc-Antoine Camp,  
Dorit Klebe, Nicole Sandmeier 
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Formations of Authorities in Music 
The ICTM National Committees of Austria, Germany, and Switzerland are 
holding a joint meeting at Lucerne University of Applied Sciences and Arts 
(Switzerland) on 18th and 19th November 2016.  
 
The meeting will explore the emergence and demonstration, the recognition 
and deprivation of musical authority and antiauthoritarianism. Individuals, 
groups, and institutions create guidelines for musical learning and acting and 
have the power to set norms and (re)create social differences. However, this is 
rarely without opposition: a positioning as an authority is a dynamic process 
of continuous reaffirmation; structures of authority can be reinforced, trans-
ferred, or dissolved. The conference invites papers and panels discussing mi-
nority music cultures, music and musicians in liminal roles, interactions in 
music making, and power dynamics inherent in didactic projects, pedagogical 
materials, and during fieldwork. 
 
Papers are presented and discussed in German and French.  
 
Organising Committee: Bernd Brabec de Mori, Marc-Antoine Camp,  
Dorit Klebe, Nicole Sandmeier 



 

 

Programm Freitag, 18. November 2016 
13h30 Begrüssung 

Walter Hess, Hochschule Luzern 
13h40 Einführung 

Bernd Brabec de Mori, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 
Dorit Klebe, Universität der Künste Berlin 
Marc-Antoine Camp, Hochschule Luzern 
Nicole Sandmeier, Hochschule Luzern 

14h00 Session 1a (Pfarreisaal) 
Chair: Tiago de Oliveira Pinto, Hochschule für Musik Franz 
Liszt Weimar / Friedrich-Schiller-Universität Jena 
 

Zwischen Anerkennung und Abwertung: Der Konnex von 
öffentlicher und feldspezifischer Autorität bei Jazz- und  
Popularmusikern 
Oleg Pronitschew, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 

Die Bikutsi-«Macher»: Die Rolle zweier kultureller Vermitt-
ler in der Etablierung von Bikutsi als Popularmusikgenre im 
Kamerun der 1980er-Jahre 
Anja Brunner, Universität Bern 
 

Andreas Gabalier: eine «Autorität»?  
Michael Weber, Universität Wien 

Session 1b (Grosser Raum Hofschule) 
Chair: Blanka Šiška, Hochschule Luzern 
 

«Der Blues im Nebenzimmer»:  
Feldforschung bei amerikanischen Zither-
spielern/-innen 
Gertrud Maria Huber 
 

Autoritätszuschreibungen brasilianischer 
Musiker/innen in Deutschland 
André Rottgeri, Universität Paderborn /  
Hochschule für Musik Karlsruhe 
 

Autorität der Norm: Geschlecht in Musik 
und Tanz 
Marko Kölbl, Universität für Musik und  
darstellende Kunst Wien 

15h30 Pause 



 

 

16h00 Session 2a (Pfarreisaal) – «Wir glauben nicht, wir wissen»: 
Zur musikalischen Autorität von Göttern und Geistern 
Chairs: Bernd Brabec de Mori, Wei-Ya Lin 
 

Tuning in-to Tuna: Transformativität menschlicher und 
nicht-menschlicher Shuar 
Nora Bammer, Universität Wien / Donau-Universität Krems 
 

«Warum singen die Geister?» Klangontologien in den  
Guyanas 
Matthias Lewy, Universidade de Brasília 
 

Kinästhetisches Wissen: Autorität durch Tanz und  
Gesang mit den Geistern 
Cornelia Gruber, Universität Wien 
 

Makaniaw: Überlieferte Regeln von Göttern und Geistern 
Wei-Ya Lin, Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien 
 

Cuando el misterio insiste: Die Autorität von Heiligen und 
anderen Geistern im dominikanischen Vodú 
Bernd Brabec de Mori, Universität für Musik und  
darstellende Kunst Graz 
Yvonne Schaffler, Medizinuniversität Wien 

Session 2b (Grosser Raum Hofschule) 
Chair: François Borel, Université de  
Neuchâtel  
 

Prestige et figures d’autorité dans le monde 
du hardcore punk: le travail particulier des 
détenteurs de la parole mobilisatrice [Beitrag 
in Französisch] 
Alain Mueller, Université de Neuchâtel 
 

L’autorité diffuse: processus de  
commodification dans les festivals de world 
music en Suisse [Beitrag in Französisch] 
Yann Laville, Musée d’ethnographie de Neu-
châtel / Université de Neuchâtel  
 

La facture des uilleann pipes: À qui appar-
tient une tradition? [Beitrag in Französisch] 
Patrik Dasen, Haute Ecole de Musique de 
Genève 
 

Ein neuer Master of Arts in Ethnomusikolo-
gie in der Westschweiz [Beitrag in Deutsch] 
Ulrich Mosch, Université de Genève 

18h00 Organisatorische Hinweise 
18h15 Jahresversammlung Nationalkomitee Deutschland Vorstandssitzung Nationalkomitee Österreich 
19h30 Abendessen (Hotel Luzernerhof, Raum «Chantilly»), Rigi Hundsbuchmusik, Brigitte Bachmann-Geiser 



 

 

Programm Samstag, 19. November 2016 
09h00 Session 3a (Pfarreisaal) 

Chair: Barbara Alge, Hochschule für Musik und Theater 
Rostock 
 

Autoritäten der alpenländischen Volksmusik und  
ihr Einfluss auf das Verständnis und die Praxis  
der Volksmusik in Österreich und Bayern 
Thomas Nußbaumer, Universität Mozarteum Salzburg 
 

Notation als Autorität: Die problematische Beziehung 
der Musiknotation zu mündlich überliefertem Gesang 
im Alpenraum 
Yannick Wey, Hochschule Luzern  
 

Singen will gelernt sein? Neue Formen gesanglicher 
Praxis außerhalb von Institutionen, klassischen  
Chören und Volksmusik  
Martina R. Mühlbauer, Universität Wien 

Session 3b (Grosser Raum Hofschule) 
Chair: Andrea Kammermann, Hochschule Luzern 
 

Konstruktion von Autorität im musikpädagogi-
schen Schrifttum der Deutschschweiz zwischen 
1970 und 2010 
Jürg Huber, Hochschule Luzern 
 

Fingerpicking/Fingerstyle: Mikrokosmos des anti-
autoritären Unterrichts? 
Anita Mellmer, Universität Mozarteum Salzburg 
 

Lehren und Erlernen westeuropäischer Kunstmu-
sik: eine vergleichende Betrachtung der Interakti-
onsprozesse des Musiklernens in Japan und  
Österreich 
Rinko Fujita, Universität Wien 

10h30 Pause 



 

 

10h45 Session 4a (Pfarreisaal) 
Chair: Ursula Hemetek, Universität für Musik und dar-
stellende Kunst Wien 
 

Wie suchen sich junge afghanische Musiker ihre  
Vorbilder in der Musik? 
Oliver Potratz, Hochschule für Musik Franz Liszt  
Weimar 
 

Die «Autoritätenkette» als Prinzip und Konzepte der 
Weitergabe von Musiktraditionen vom Meister zum 
Schüler: Gegenwärtige Transformationsprozesse in 
türksprachigen Musikkulturen 
Dorit Klebe, Universität der Künste Berlin 
 

Das Verstehen und Vermitteln des «Anderen»,  
«Unvertrauten»: Autoritätsstrukturen im  
Musikunterricht 
Hande Sağlam, Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien 

Session 4b (Grosser Raum Hofschule) 
Chair: Bernhard Bleibinger, Hochschule für Musik 
Franz Liszt / University of Fort Hare,  
Südafrika 
 

Bewahren, Verkitschen, Neuerfinden:  
Konkurrierende Autoritätsansprüche in Bezug auf 
traditionelle Musik und Konstruktionen nationaler 
Identität in der Ukraine 
Christian Diemer, Hochschule für Musik Franz Liszt 
Weimar 
 

Mit dem Fremden die eigene Musik beleben? Pra-
xis des Kirchenliedtransfers zwischen Deutschland 
und Kamerun 
Nepomuk Riva, Hochschule für Musik, Theater und 
Medien Hannover 
 

Autoritätsverlagerungen am Beispiel südindischer 
Mizhavu Perkussionisten am Kerala  
Kalamandalam 
Karin Bindu, Rhythmuse 

12h15 Mittagspause (mit Imbiss vor Ort) 
 



 

 

13h15 Session 5a (Pfarreisaal) 
Chair: Raymond Ammann, Hochschule Luzern / Universität Inns-
bruck 
 

Komponisten und Autoritäten: Die Komposition des samba-
enredo der Escolas de samba von Rio de Janeiro im Spannungs-
feld von künstlerischen und kompositorischen Ideen sowie  
äußeren Vorgaben 
Friederike Jurth, Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 
 

Whose Music and Dance Tradition? The Kenya Music Festival 
Foundation and its Authorities [Beitrag in Englisch] 
Mukasa Wafula, Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 

Session 5b (Grosser Raum Hofschule) 
Chair: Li Ma, Nanjing University of the 
Arts 
 

HARATIN: eine Musik zweiter Klasse? 
Edda Brandes, clang 
 

14h15 Pause 
14h30 Reaktionen und Inputs 

Gerda Lechleitner, Phonogrammarchiv Wien 
Klaus Näumann, Universität zu Köln 
Gretel Schwöhrer-Kohl, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Marc-Antoine Camp, Hochschule Luzern (Moderation) 

15h30 Schlussworte 
Bernd Brabec de Mori, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 
Dorit Klebe, Universität der Künste Berlin 
Marc-Antoine Camp, Hochschule Luzern 

15h45 Tagungsende 
 
Programmänderungen vorbehalten. 
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Abstracts und Kurzbiographien der Referierenden 
 
Session 1a 
Tiago de Oliveira Pinto (Chair der Session) stammt aus São Paulo und 
promovierte an der Freien Universität Berlin. Nach Tätigkeiten in Wissen-
schaft und internationaler Kulturpolitik hat er seit 2009 den Lehrstuhl für 
Transcultural Music Studies der Hochschule für Musik Franz Liszt Wei-
mar und der Friedrich Schiller Universität Jena inne. Im Oktober 2016 
wurde sein Lehrstuhl zum UNESCO Chair erhoben. Tiago de Oliveira Pin-
to forscht über Musik in Brasilien, Portugal, der Türkei, sowie in Ost- und 
Südafrika. Darüber hinaus ist er unter anderem als wissenschaftlicher Ex-
perte im UNESCO-Komitee für Immaterielles Kulturerbe tätig. 
 
Zwischen Anerkennung und Abwertung: Der Konnex von öffentlicher 
und feldspezifischer Autorität bei Jazz- und Popularmusikern 
Die Popularmusik ist in verschiedenste kompetitive Kontexte eingebun-
den. Einerseits muss sie ein pejoratives Stigma gegenüber der Ernsten Mu-
sik bekämpfen, andererseits hält sie ihre Akteure in einem kontinuierlichen 
Wettstreit um symbolisches, soziales, kulturelles und ökonomisches Kapi-
tal. Das Ziel des Beitrages ist es, anhand der Analyse kulturpolitischer 
Dokumente, ethnographischen Beobachtungen und narrativen Interviews 
zu zeigen, was für eine Funktion Autorität bei den Akteuren der Jazz-und 
Popularmusik einnimmt. Autoritätsformen begründen sich in diesem Kon-
text über den symbolisch-praktischen Vollzug von leitenden Werten der 
konstitutiven Teilöffentlichkeiten. Dies kann das virtuose Beherrschen ei-
nes Instruments wie auch die sprachliche Darstellung der eigenen biogra-
phischen Errungenschaften sein. Auf diese Weise wirkt Autorität als struk-
turierendes Element, indem es homologe Beziehungen in dem sozialen 
Feld der Popularmusik errichtet, so dass konforme Praktiken befördert und 
widrige ausgeschlossen werden. Solcherlei verweist sie auf zentrale Werte 
wie Kreativität oder Disziplin, die zu einem bestimmten Zeitpunkt das 
Musizieren gesellschaftlich legitimieren. 
Oleg Pronitschew studierte von 2005 bis 2011 Europäische Ethnolo-
gie/Volkskunde, Politische Wissenschaft und Neuere Deutsche Literatur 
und Medienwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu 
Kiel in Deutschland und der Universidad de Valencia in Spanien. Von 
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2011 bis 2013 arbeitete er als Lehrkraft für besondere Aufgaben am Semi-
nar für Europäische Ethnologie/Volkskunde in Kiel. 2013 begann er ein 
Promotionsstudium im Fach Europäische Ethnologie an der CAU zu Kiel. 
Seit 2014 ist er Promotionsstipendiat beim Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studien-
werk e.V.  
 
Die Bikutsi-«Macher»: Die Rolle zweier kultureller Vermittler  
in der Etablierung von Bikutsi als Popularmusikgenre im Kamerun  
der 1980er-Jahre 
Bikutsi, einer der erfolgreichsten Popularmusikstile in Kamerun, ist eine 
E-Gitarren-basierte Variante von Xylophon-Tanzmusik der ethnischen 
Gruppen der Beti in Südkamerun. Die Etablierung dieser Musik am Kame-
runer Musikmarkt in den 1980er-Jahren gelingt aufgrund des Engagements 
von zwei Personen: einem Journalisten und Musiker sowie einem Produ-
zenten. Deren spezifisches Know-how in Musik und die Verbindung zu 
den Medien generiert eine Form von Autorität, die den beiden Individuen 
erlaubt, als kulturelle Vermittler zu fungieren und vorhandene populäre 
Tanzmusik gezielt als «Bikutsi» am Musikmarkt zu verankern. – In mei-
nem Beitrag untersuche ich diesen Prozess der Etablierung von Bikutsi 
hinsichtlich der spezifischen Autorität, die diese beiden Vermittler inne-
hatten. Als Hintergrund dienen das Konzept der «cultural intermediaries» 
sowie die Theorie der verschiedenen Kapitalsorten von Pierre Bourdieu, 
mittels derer gezeigt wird, welche individuellen Voraussetzungen sowie 
kontextspezifischen Bedingungen die zentrale Rolle dieser beiden Indivi-
duen in der Entwicklung von Bikutsi als Popularmusikgenre ermöglicht 
haben. Dabei wird deutlich, dass nicht nur Wissen über den lokalen Markt 
und Zugang zu medialen Strukturen, sondern vor allem auch musikalisches 
Know-how nötig war.  
Anja Brunner ist Ethnomusikologin und seit 2016 Universitätsassistentin für 
Kulturelle Anthropologie der Musik am Institut für Musikwissenschaft und 
am Center for Global Studies an der Universität Bern. Sie hat zu populärer 
Musik in Senegal und Kamerun sowie zu Balkanmusik in Österreich publi-
ziert. Ihre Forschungsinteressen umfassen Musik und Postkolonialismus, Mu-
sik in transnationalen Netzwerken, Transfer von Musik in neue Kontexte und 
Fragen der Entstehung von Musikgenres.  
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Andreas Gabalier: eine «Autorität»?  
Andreas Gabalier kann als einer der kommerziell erfolgreichsten Musiker 
Österreichs der letzten Jahre bezeichnet werden. Seit 2009 hat jeder der 
bisher jährlich veröffentlichten Tonträger (mit Ausnahme des ersten) den 
ersten Platz in der Hitparade in Österreich eingenommen; seit 2013 errei-
chen seine Tonträger auch in Deutschland und der Schweiz vorderste Rän-
ge, die letzte Tonträgerveröffentlichung ist in beiden Ländern ebenfalls an 
die Spitze der Hitparade vorgedrungen. Insgesamt sind inzwischen über 
1,6 Millionen Tonträger mit von Gabalier getexteten, gesanglich und an 
der Knopfharmonika interpretierten und zum überwiegenden Teil auch 
selbst komponierten Liedern verkauft worden. – Gabalier vertritt vor allem 
seit seinem programmatischen und stilbildendem Album «Volks-
Rock’n’Roller» (2011) eine modernisierte Spielart der sogenannten 
«Volkstümlichen Musik», indem er durchgängig Klischees mit volkskultu-
reller Anbindung in eine primär popkulturelle Sphäre einbettet. Unge-
wöhnlich ist auch die gehäufte heimat- und traditionsbezogene Thematik. 
Diese weist ihn als einen Texter und Komponisten mit über die derzeit 
sehr engen Grenzen des Popmusikbetriebes hinausgehendem Interesse aus. 
Er knüpft an einzelnen Versatzstücken mit regionalem bzw. nationalem 
Traditionsbezug an und setzt diese als simple Statements in einen unge-
wohnten Zusammenhang. Diese stehen dabei für eine von Andreas Gabal-
ier mehrfach und in unterschiedlichen Zusammenhängen geäußerte Hal-
tung, die gegen einen bloß als vermeintlich verstandenen Fortschritt in 
vorwiegend gesellschaftspolitischen Fragen ein starkes Unbehagen emp-
findet und einer Entwicklung, die überkommene Wertvorstellungen als ge-
sellschaftlich überholt ausweist, dezidiert entgegentreten möchte. 
Michael Weber studierte an der Technischen Universität Wien und an der 
Universität Wien. An letzterer promovierte er 1989 in Musikwissenschaft. 
Er war journalistisch und redaktionell tätig und wirkte bei Ausstellungen 
mit. 1991 war er Universitätsassistent am Institut für Musikwissenschaft 
der Universität Wien, 1999 Gastwissenschaftler am Musikwissenschaftli-
chen Institut der Universität Hamburg. Seit 2000 ist er Assistenzprofessor 
am Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien. Aktuell forscht er 
über die sogenannte «Volkstümliche Musik», «Neue Volksmusik», «Popu-
läre Klassik» und die Wissenschaftsgeschichte. 
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Session 1b 
Blanka Šiška (Chair der Session) ist diplomierte Musikerin und Musikpä-
dagogin. Seit 2011 forscht und lehrt sie an der Hochschule Luzern im For-
schungsschwerpunkt Musikpädagogik, seit 2012 leitet sie zudem die Fach-
stelle Diversity der Hochschule Luzern. Ihre Forschung und Lehre behan-
deln Machtverhältnisse und (Selbst-) Disziplinierungsprozesse im Musik-
bereich. Sie erforscht und vermittelt Kompetenzen im Umgang mit Diffe-
renz und Heterogenität in der Musikpädagogik und Musikvermittlung, ana-
lysiert Strukturen und Mechanismen der Ausgrenzung und entwickelt Stra-
tegien für die Ausweitung von Praxen, Repertoires und Lehrinhalten. 
 
«Der Blues im Nebenzimmer»: Feldforschung bei amerikanischen  
Zitherspielern/-innen 
Der Aspekt der Autoritätsstruktur ist ein wesentliches Kriterium bei der 
Suche eines optimalen Mittelweges in der häufig diskutierten Problematik 
des Emic-/Etic-Ansatzes in der ethnomusikologischen Feldforschung. Für 
Arthur Brühlmeier bedeutet Autorität nicht gleich Macht, dennoch hat Au-
torität mit Macht zu tun. Neben unterschiedlichen Machthierarchien rü-
cken bei der Arbeit Zither in Amerika Deutungsautoritäten als Machtzen-
tren in den Fokus. Konrad Köstlin schreibt über die traditionell alpenländi-
sche Musik: «Nichts hat die Musizierpraxis so verändert, wie die Deutun-
gen des ‹Wesens› der Volksmusik [...]». Trotz zeitlicher und räumlicher 
Distanz wirken europäische Prägekräfte als alpenländische Pflegeinstituti-
onen, europäische Medien und idealisierte Musikgruppen stark auf die 
Musikpraxis der Nachfolgegenerationen nach Amerika ausgewanderter Zi-
therspieler/innen. Diese Auswirkungen von Autoritätsstrukturen sollen am 
Projekt emigrierter Zitherspieler/innen thematisiert und Lösungsansätze 
differenziert ausgearbeitet werden. Hierzu werden ausgewählte Situationen 
meiner 2011 in den USA durchgeführten Feldforschung analysiert. 
Gertrud Maria Huber ist Musikerin und Musikwissenschaftlerin. Sie 
studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, wo sie 
2014 mit Auszeichnung promovierte. An der Hochschule für Musik Nürn-
berg-Augsburg / Richard-Strauss-Konservatorium München absolvierte sie 
ihr Diplomstudium. Sie ist freischaffende Künstlerin mit internationaler 
Konzerttätigkeit, freiberufliche Musiklehrerin und Gastdozentin an der 
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Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen. Regelmäßig 
hält sie Vorträge und publiziert über Zithern (www.gertrud-huber.com). 
 
Autoritätszuschreibungen brasilianischer Musiker/innen in Deutschland 
Brasilianische Musik hat auch in Deutschland mittlerweile eine wichtige Stel-
lung eingenommen. Dies wird beispielsweise durch das Internationale Sam-
bafestival in Coburg dokumentiert, das nach dem Karneval in Rio zum zweit-
größten Sambafestival der Welt herangewachsen ist. Dieses Paper geht der 
grundlegenden Frage nach, wie sich die brasilianische Musikszene in 
Deutschland seit 1945 entwickelt hat. Es wird versucht, anhand der Autori-
tätszuschreibungen – von in Deutschland lebenden, brasilianischen Musi-
kern – einen Überblick über die verschiedenen Szenen (beispielsweise forró, 
samba batucada oder zeitgenössische Musik) aufzuzeigen. Die Grundlage 
hierfür sind Interviews mit den wichtigsten Protagonisten aus unterschiedli-
chen Genres (beispielsweise Vando Oliveira im Genre samba). Interessant ist 
hierbei, ob die musikalischen Vorbilder ebenfalls dem Genre zugerechnet 
werden können, in dem die befragten Musiker selbst aktiv sind. Der Vortrag 
ist Teil eines aktuellen Post-Doc-Forschungsprojekts, das zwischen «Ethno-
musicology» und «Popular Music Studies» angesiedelt ist und in vier Berei-
chen (Migration, Musikerbiographien, Zentren, Genres und Repertoires) eine 
Bestandsaufnahme der brasilianischen Musikszene in Deutschland anstrebt. 
André Rottgeri studierte Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien mit 
Schwerpunkt im iberoromanischen Kulturraum (insbesondere Brasilien) und 
Musik an der Universität Passau (Dipl. Kulturwirt). Im Fach Musikpädagogik 
promovierte er dort über die interkulturellen Vermischungen in Sprache, Mu-
sik und Artwork der französischen Band Mano Negra (Mano Negra: Histori-
ographie und Analyse im interkulturellen Kontext). André Rottgeri ist Mit-
glied in zahlreichen Verbänden (GfM, GfPM, IASPM, Tonkünstlerverband), 
schreibt regelmäßig Buchrezensionen, unter anderem für Popular Music und 
war Gastreferent in Deutschland, Portugal, Irland, Norwegen, Ungarn, Austra-
lien und Brasilien. Ferner ist André Rottgeri als Dozent an der Universität 
Passau (Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft), der Universität Pader-
born (Studiengang: Populäre Musik & Medien), der Leuphana Universität 
Lüneburg (Institut für Kunst, Musik und ihre Vermittlung) und der Hochschu-
le für Musik in Karlsruhe (Musikinformatik und Musikwissenschaft) tätig. 
 

http://www.gertrud-huber.com/
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Autorität der Norm: Geschlecht in Musik und Tanz 
Musikalische und tänzerische Handlungen sind eng mit unseren Vorstellungen 
von und Zuschreibungen an Geschlecht verbunden. Musik und Tanz verwei-
sen auf das Geschlecht der Ausführenden, da sie immer durch Körper stattfin-
den. Diese Körper werden als Geschlecht wahrgenommen – in einer ge-
schlechterperformativen Lesart sind Körper aber nicht automatisch Ge-
schlecht, sondern werden durch ihr Handeln erst als solches wahrgenommen. 
Kulturell informierte Handlungen, wie organisierter Klang und Bewegung 
sind Arenen der Geschlechterperformativität, in denen Geschlecht stetig her-
gestellt, vermittelt und bestätigt wird. Dabei sind normative Vorstellungen 
von Geschlecht in einem binären heteronormativen System gleichzeitig 
Grundlage und Effekt der performativen Handlungen. Wir musizieren, singen, 
tanzen, bewegen uns in Arten und Weisen, die sowohl den Eindruck, ein Ge-
schlecht zu sein, konsolidieren, als auch eine natürliche Grundlage von Ge-
schlechtlichkeit suggerieren. Geschlechterordnungen, gekoppelt mit normati-
ven Vorstellungen von Sexualität, wirken mit einer ungeheuren Autorität auf 
unser Tun. – Im Vortrag werden Beispiele von Musik und Bewegung in ihrer 
normativen Autorität untersucht. Als Beispiel bringe ich das weiblich defi-
nierte Ritual der Totenklage aus kroatischsprachigen Gebieten. Totenklagen 
sind durch den todesrituellen Kontext besonders effektive Schauplätze von 
normativer Macht. Sie sind stark an Konzepte von Weiblichkeit und Männ-
lichkeit geknüpft, ermöglichen darüber hinaus aber auch Prozesse, die zur Na-
turalisierung und Legitimierung von Geschlecht führen. Als weiteres Beispiel 
thematisiere ich Tanz und Bewegung. Tanzbewegungen – ausgeführte oder 
betrachtete – können mit Musik in ihrer audio-visuellen Gesamtwirkung gan-
ze Geschlechterkonzepte vermitteln und in weiterer Folge konstruieren oder 
dekonstruieren. Dabei finden sich in den unterschiedlichen Forschungsräumen 
(von burgenlandkroatischer Folklore bis zu queeren Szenarien) auch unter-
schiedliche Geschlechterkonzepte und dazu passende Bewegungsrepertoires. 
Der Beitrag basiert auf eigenen Feldforschungen, ist in den Disziplinen Eth-
nomusikologie/Ethnochoreologie angesiedelt und zielt mit Ansätzen aus den 
Gender Studies auf eine interdisziplinäre Sichtweise ab. 
Marko Kölbl ist Universitätsassistent am Institut für Volksmusikforschung 
und Ethnomusikologie an der Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien, wo er im praktischen und theoretischen Bereich unterrichtet und an sei-
ner Dissertation zu burgenlandkroatischen und kroatischen Totenklagen arbei-
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tet. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Musik von Minderheiten, insbeson-
dere Burgenlandkroaten/-innen; Tod, Trauer und Musik; Tanz; Gender. 
 
Session 2a – «Wir glauben nicht, wir wissen»:  
Zur musikalischen Autorität von Göttern und Geistern 
Bernd Brabec de Mori, Wei-Ya Lin (Chairs der Session, Biographien unten) 
 
Die Attribution von Autorität an gewisse Akteure/-innen im musikalischen 
Bereich ist stets mit der Konstruktion von Wissen und den entsprechenden 
Validitätskriterien verbunden: generell sind es «wissende Instanzen», denen 
Autorität zugeschrieben wird, und die dementsprechend dazu befähigt sind, 
musikalische Techniken, Stile und Bedeutungen zu lehren. 
Wissen wird in den meisten Fällen ethnozentrisch formuliert (sie glauben, wir 
wissen), und die westliche Wissenschaft, inklusive die Ethnomusikologie, ist 
davon nicht ausgenommen. Es erhebt sich die methodologische Fragestellung, 
wie damit umzugehen sei, dass Wissens- und Autoritätszuschreibungen in 
verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich funktionieren. Wenn in vielen 
indigenen Gemeinschaften Wissen in Interaktion mit Göttern oder Geistern 
generiert wird, scheint es sich wissenschaftlich betrachtet um Glaubensvor-
stellungen zu handeln. Dies gilt jedoch auch umgekehrt: indigene Erklärungen 
entlarven innerhalb ihrer eigenen Axionomie westliches wissenschaftliches 
Denken oftmals ebenso als «Glauben», als «falsches Wissen». Die wichtige 
Rolle, die Musik in fast allen Gesellschaften in der Interaktion mit nicht-
menschlichen Autoritäten innehat, legt nahe, die Funktion von auditivem und 
kinästhetischem Wissen (meist implizit, tacit knowing) in diesem Zusammen-
hang zu analysieren. 
 
Tuning in-to Tuna: Transformativität menschlicher  
und nicht-menschlicher Shuar 
Die Gesellschaft der Shuar im Amazonasbecken Ecuadors besteht aus sichtba-
ren Menschen und unsichtbaren Geistwesen und Seelen. Arútam ist einer die-
ser Geister und lebt überwiegend in Tuna, dem Wasserfall. Menschliche und 
nicht-menschliche Akteure/-innen der Shuar sind im Verständnis des Perspek-
tivismus durch dieselbe Seele miteinander verbunden. Allein die momentane 
körperliche Erscheinung (ihr Kostüm oder ihre Haut) unterscheidet sie vonei-
nander. Mit Hilfe von Visionen und Liedern wird zwischen diesen Instanzen 
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kommuniziert und Wissen vermittelt. – In einem selbstkritischen Experiment, 
inspiriert durch den ontological turn, wird der Frage nachgegangen, wie die 
sozialen Interaktionen, auditives Wissen und die Verwandlung zwischen 
menschlichen und nicht-menschlichen Entitäten der Shuar funktionieren. Die-
se bewusste Veränderung des Blickwinkels deckt methodologische Lücken 
und Probleme einseitiger Herangehensweisen auf und macht die Machthierar-
chien in der perspektivistischen Kosmovision der Shuar sichtbar. 
Nora Bammer studierte Musikwissenschaft, Spanisch und Ethnologie an der 
Universität Wien und schloss mit dem Thema «Die Marimba in Ecuador» ab. 
In den letzten acht Jahren war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den 
postgradualen Masterstudiengang Music Management der Donau-Universität 
Krems zuständig. Im Rahmen ihrer Dissertation forscht sie seit 2009 zu den 
Liedern der Shuar im Amazonasbecken Ecuadors und präsentiert Ergebnisse 
in Vorträgen und wissenschaftlichen Fachartikeln.  
 
«Warum singen die Geister?» Klangontologien in den Guyanas 
Der Vortrag beruht auf der indigenen Gewissheit (Wittgenstein) der Existenz 
von Welten bei den Pemón (Taurepán, Arekuna, Kamarakoto), die Teile des 
Guayana-Schilds bewohnen (Brasilien, Venezuela, Guyana). Die Soundonto-
logien spielen hierbei eine gesonderte Rolle bei der Betrachtung der Interakti-
on zwischen diesen Welten, die vereinfacht ausgedrückt, von menschlichen 
und nichtmenschlichen Wesen bewohnt werden. Das wichtigste ontologische 
Axiom ist die Herkunft der Klangkomposition zur transspezifischen Verstän-
digung, welche zumeist den Nichtmenschen (Geistern, Tieren, Pflanzen, 
canaima) zugesprochen wird. Strukturierte Klänge, wie Lieder oder magische 
Zauberformeln (tarén), werden von den Nichtmenschen zu den Menschen ge-
bracht. Die Frage ist demnach, warum und wie diese Transmission erfolgt. 
Anhand ausgewählter Beispiele wird versucht, sich an eine Beantwortung die-
ser Fragen zu nähern. So werden einzelne Klangagenten (Lieder, Zauberfor-
meln, Klangsymbole) und deren Strukturen vorgestellt, um die Besonderhei-
ten des indigenen Hörstandpunktes herauszuarbeiten und darzustellen. 
Matthias Lewy ist Kulturanthropologe und Musikethnologe. Seine mehrjäh-
rigen Feldforschungserfahrungen sammelte er vor allem bei den Pemón in der 
Gran Sabana (Venezuela). Seine Themenfelder umfassen die historische Mu-
sikethnologie, rezente Klangpraktiken und ontologische Auseinandersetzun-
gen mit Klanglandschaften sowie musikarchäologische Arbeiten in Südameri-
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ka und im Alten Mexiko. Theoretisch beschäftigt er sich mit der Konzeption 
einer auditiven Anthropologie und ist derzeit als postdoc fellow an der Uni-
versität von Brasília (Brasilien) tätig. 
 
Kinästhetisches Wissen: Autorität durch Tanz und Gesang mit den Geistern 
Bei Zeremonien in Madagaskar wird der Kontakt mit Gott und den Ahnen 
durch eine verbale Segnung des ältesten Mannes der ältesten lebenden Gene-
ration vermittelt und somit dessen Autorität performativ (re-)etabliert. Doch 
die Kommunikation mit nicht-menschlichen Entitäten wird innerhalb dieser 
Kontexte auch durch Gesang und Tanz getragen – häufig von Frauen. Anhand 
des Beispiels zweier Musikgruppen soll gezeigt werden, wie kinästhetisches 
und auditives Wissen die Kommunikation mit nicht-menschlichen Entitäten 
ermöglicht und somit auch Musiker/innen eine Position als Vermittler/innen 
und Heiler/innen einnehmen. Dieses Spezialwissen über die Kontaktaufnahme 
und Verhandlung mit den Geistern ist außergewöhnlich und teils lukrativ. Je-
doch verdient innerhalb der menschlichen Gemeinschaft ein Spaten an der 
Hauswand mehr Respekt als eine Laute, und das Singen und Tanzen alleine 
im Haus kann als verrückt interpretiert werden. Zur Diskussion steht daher die 
Frage wie Geschlecht, Alter, Familien- und Arbeitsverhältnisse diese Prozesse 
der Autoritätsbildung formen, die durch die Interaktion mit nicht-mensch-
lichen Entitäten generiert und mit der menschlichen Gemeinschaft verhandelt 
werden. 
Cornelia Gruber ist Doktorandin am Institut für Musikwissenschaft an der 
Universität Wien und als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule 
für Musik, Theater und Medien Hannover tätig. Für ihre Forschung erhielt sie 
unter anderem das DOC-Stipendium der ÖAW und das Marietta Blau-
Stipendium des OeAD. In ihrer Dissertation zu Tanz im Südwesten Madagas-
kars beschäftigt sie sich mit Fragen der interdependenten Geschlechtskon-
struktion, Verkörperung und Bewegungsanalyse. 
 
Makaniaw: Überlieferte Regeln von Göttern und Geistern 
Makaniaw ist das zentrale kulturelle Konzept in der Gesellschaft der Tao, 
welches gleichzeitig ihre kollektiven Normen und individuellen Wertvorstel-
lungen abbildet. Die Tao sind eine der sechzehn anerkannten Volksgruppen 
Taiwans. Sie leben auf der nahe der Südost-Küste Taiwans liegenden, westpa-
zifischen Insel pongso no Tao, was «die Insel der Menschen» bedeutet. Die 
Tao tradieren ihr Wissen bis heute oral-aural, und die Lieder stehen im Zent-
rum ihrer traditionellen musikalischen Praxis. Diese drücken nicht nur indivi-
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duelle Emotionslagen aus; sie dokumentieren und überliefern auch das kollek-
tive Wissen und dienen der Kommunikation mit den Nicht-Menschen. Im 
Beitrag wird folgenden Fragen nachgegangen: Wie entstand Makaniaw und 
welche Rolle spielt dieses Konzept in der Gesellschaft der Tao? Wie bezieht 
sich Makaniaw auf die traditionellen Lieder der Tao, und wie üben die Nicht-
Menschen in diesem Fall ihre Autorität aus? Und vor allem auch: Wie spielen 
«klassische» Forschungsmethoden und ihre Deutungstradition in der Ethno-
musikologie ihre Autorität aus, um solche Fragen zu reflektieren?  
Wei-Ya Lin, geboren in Taipei, Taiwan, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Projekt Bi-Musikalität am Institut für Volksmusikforschung und Ethnomu-
sikologie der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (MDW). Sie 
ist ferner im Projekt Musik ohne Grenzen am Franz Schubert Institut sowie als 
Lehrbeauftragte am Institut für Komposition und Elektroakustik tätig. An der 
MDW schloss sie 2006 das Magisterstudium im Konzertfach Viola mit Aus-
zeichnung ab und absolvierte von 2005 bis 2007 das Postgradualstudium in 
Kammermusik und ein Kompositionsstudium. 2015 promovierte sie mit Aus-
zeichnung an der MDW mit der ethnomusikologischen Arbeit zum Leben der 
Tao: Tradition und Innovation. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Bi-
Musikalität, Musik der Migranten/-innen in Wien, Musik von Minderheiten, 
Auditives Wissen, Musik der taiwanesischen Indigenen, Mehrstimmigkeit. 
 
Cuando el misterio insiste: Die Autorität von Heiligen und anderen  
Geistern im dominikanischen Vodú 
Die salve-Musik im dominikanischen vodú dient dazu, auf öffentlichen und 
privaten Festen zu Ehren der Heiligen und anderer Geister (misterios) eine 
Atmosphäre zu schaffen, die es ermöglicht, dass die Protagonisten (caballos), 
aber oft auch nicht-professionelle Teilnehmende in veränderte Bewusstseins-
zustände eintreten, in denen sie von den Geistern «besessen» werden. Einer-
seits diktiert die Sequenz des Auftretens dieser Geister die Abfolge der ge-
spielten Musik, andererseits wird den Musikern das Wissen abverlangt, durch 
die Abfolge, Liedtexte und die Qualität der gespielten Musik die Manifestati-
on besagter Heiliger zu beeinflussen. Diesen wiederum, sowohl in ihrer meta-
physischen kontingenten Existenz, als auch und insbesondere in ihrer aktuel-
len Manifestation während solcher Feste, wird praktisch absolute Autorität 
zugeschrieben. Abgesehen von den genannten musikalischen Aspekten be-
stimmen sie über Krankheit, Heilung, Tod, sowie soziale Prozesse wie Bezie-
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hungen, Arbeit oder Familienangelegenheiten der Teilnehmenden am Fest. 
Wie kommt eine so mächtige Autorität innerhalb der festiven Choreographie 
zustande? Welche Rolle spielen dabei Musik, Liedtexte und Musiker? Diese 
Fragen werden anhand von Videomaterial erläutert. 
Bernd Brabec de Mori studierte Musikwissenschaft in Salzburg, Graz und 
Wien. Seine Spezialgebiete sind die Ethnomusikologie Amazoniens, Musik 
und Magie sowie Auditive Anthropologie. Derzeit ist er als Senior Scientist 
am Institut für Ethnomusikologie der Kunstuniversität Graz angestellt. Er ist 
Herausgeber unter anderem von The Human and Non-Human in Lowland 
South American Indigenous Music (Routledge, 2013) und Autor von Die Lie-
der der Richtigen Menschen. Musikalische Kulturanthropologie der indigenen 
Bevölkerung im Ucayali-Tal, Westamazonien (Helbling, 2015) sowie von 
mehreren Fachartikeln. 
Yvonne Schaffler studierte an der Universität Wien Kultur- und Sozialanth-
ropologie. Seit 2003 führte sie mehrere Feldforschungen in der Dominikani-
schen Republik durch (insgesamt zwei Jahre). 2009 publizierte sie ihre Dis-
sertation Vodú? Das ist Sache der anderen! Kreolische Medizin, Spiritualität 
und Identität im Südwesten der Dominikanischen Republik (LIT Verlag). Am 
Centre for Public Health, Medizinische Universität Wien, ist sie in Lehre und 
Projekten tätig, so beispielsweise im Rahmen einer Hertha-Firnberg-Stelle, fi-
nanziert durch den Österreichischen Forschungsfonds (FWF) zum Thema Spi-
rit Possession: Modes and Function (T525-G17). Ihre Forschungsschwer-
punkte sind Medizinanthropologie und Mental Health. 
 
Session 2b 
François Borel (Chair de la Session) a enseigné l’ethnomusicologie à 
l’Université de Neuchâtel de 1982 à 2008 et a été conservateur adjoint au Mu-
sée d’Ethnologie de 1990 à 2007, où il fut responsable des collections 
d’instruments de musique et des archives sonores et a participé à plusieurs ex-
positions thématiques et ethnomusicologiques. En tant que chercheur, il a ef-
fectué de nombreuses enquêtes depuis 1973 sur la musique des Touaregs et 
des Haoussa du Niger, et des populations du Sud-Bénin. 
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Prestige et figures d’autorité dans le monde du hardcore punk: le travail 
particulier des détenteurs de la parole mobilisatrice 
Ma contribution repose sur une enquête ethnographique approfondie sur le 
hardcore punk, un monde – une subculture – articulé autour du partage de dif-
férentes conventions musicales, esthétiques, idéologiques et philosophiques: 
une musique électrique et agressive, un discours contestataire associé à une 
organisation économique visant à échapper au contrôle de l’industrie musi-
cale, et enfin une mise en scène presque constante d’une certaine violence. 
Ces conventions sont aujourd’hui partagées par des milliers de hardcore 
kids – ainsi qu’ils se nomment eux-mêmes – dans une dimension globale, et 
ce d’une manière étonnamment homogène. – Ma discussion interrogera plus 
spécifiquement comment se construisent et se déploient le prestige et la crédi-
bilité allouées à certaines figures d'autorité dans la fabrique collective du 
monde du hardcore. Je montre ainsi comment ce processus repose sur le rôle 
de médiation de ceux que – en écho à une expression développée par Bruno 
Latour – je nomme détenteurs d'une «parole mobilisatrice». Cependant, la pa-
role mobilisatrice présente ici certaines particularités – et c’est là la dimension 
centrale de ma démonstration. En effet, dans un monde qui cherche sans cesse 
à brouiller la dichotomie entre «musiciens» et «fans», le rôle de détenteur de 
parole mobilisatrice s’avère non seulement situationnel, mais il doit assurer un 
double travail: assurer le travail rassembleur, d'un côté, et gommer, dans le 
même temps, le prestige particulier auquel ce rôle pourrait donner droit afin 
de participer à l'homogénéisation des «membres» du monde du hardcore. 
Alain Müller, anthropologue, est chargé d’enseignement à l’Institut 
d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel. Ses recherches, qu’il conçoit 
comme des laboratoires permettant d’explorer, de tester et de développer les 
épistémologies et méthodologies à l’œuvre dans la pratique ethnographique, 
s’intéressent aux pratiques culturelles dites «populaires», aux formes de con-
naissance et de rapports au monde qui les traversent, et aux réseaux de média-
tions qui permettent leur circulation et leur partage. Sa thèse, soutenue en 
2010, explorait la fabrique collective et la circulation – dans une dimension 
quasi-globale – de la «sous-culture» hardcore punk. 
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L’autorité diffuse: processus de commodification dans les festivals de world 
music en Suisse 
Au cours des 20 dernières années, le principe du festival s’est imposé comme 
un des principaux moteurs de l’industrie musicale, suppléant à l’effondrement 
des ventes de disque. Ce type de mise en scène repose sur des contraintes et 
des habitudes qui influencent profondément les contenus musicaux. Le phé-
nomène est particulièrement marqué dans le cas des «musiques du monde». 
Dans le cadre de cette présentation, je propose de mettre en lumière les prin-
cipes dudit formatage tout en interrogeant les processus d’autorité qui les ac-
compagnent. En effet, dans la logique de transparence et d’authenticité qui 
nourrit l’imaginaire des «musiques du monde» personne ne semble vouloir as-
sumer l’ingérence, renvoyant la faute sur des entités abstraites (le marché, le 
public, le marketing). D’où l’idée d’une autorité «diffuse» d’autant plus effi-
cace qu’elle ne peut être rattachée à aucun groupe d’acteur en particulier. 
Yann Laville est conservateur-adjoint au Musée d’ethnographie de Neu- 
châtel, où il s’occupe notamment des collections d’instruments de musiques  
et d’enregistrements sonores. Il est également chargé d’enseignement à 
l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel où il donne plusieurs 
cours liés à l’ethnomusicologie. Ceux-ci intègrent le nouveau cursus de Mas-
ter qui associent les universités de Genève, de Neuchâtel ainsi que la Haute 
école de musique Genève-Neuchâtel. Ses centres d’intérêts portent sur les 
Cultural studies, les phénomènes de sous-culture, les processus de globalisa-
tion et l’influence des technologies sur la création musicale. 
 
La facture des uilleann pipes: À qui appartient une tradition? 
Dans le cadre d’une réflexion plus générale sur la notion complexe de «tradi-
tion», qui ne cesse d’être remise en question, je tenterai d’interroger les déten-
teurs de l’autorité du discours sur la tradition des uilleann pipes, la cornemuse 
dite ‹irlandaise› parmi les cornemuses jouées en Irlande. Depuis une quaran-
taine d’années maintenant, suivant le revival de sa pratique, la facture des uil-
leann pipes s’est largement délocalisée, mondialisée, et un grand nombre de 
facteurs «reconnus» sont maintenant Français, Japonais, Allemand etc. Les 
facteurs irlandais sont quant à eux, en comparaison, de moins en moins nom-
breux et de plus en plus âgés. – La crainte de certains acteurs culturels de voir 
se fragiliser l’autorité de l’Irlande sur une tradition qui, selon eux, doit être ir-
landaise avant tout, a suscité plusieurs expériences intéressantes de transmis-
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sion du savoir lié à la facture de l’instrument. J’essaierai de présenter les stra-
tégies ainsi développées par certaines de ces autorités culturelles «officielles» 
pour conserver sur sol irlandais les canons, les normes et les discours concer-
nant les uilleann pipes. 
Patrik Dasen est ethnomusicologue (Maitrise, Paris X, 1999; Master 2, 
UNICE, 2009) et complète actuellement une thèse de doctorat sous la direc-
tion de Luc Charles-Dominique. Il était collaborateur aux Ateliers d'ethnomu-
sicologie de 2000 à 2010, il a également mené, avec une petite équipe, la 
campagne de catalogage et de numérisation des Archives Internationales de 
Musique Populaire (AIMP) de Constantin Brăiloiu (2005–2011). Il est au-
jourd’hui chargé d’enseignement et de recherche à la Haute école de musique 
Genève-Neuchâtel ainsi qu’à l’Université de Genève. 
 
Ein neuer Master of Arts in Ethnomusikologie in der Westschweiz 
Vorgestellt wird der neue Masterstudiengang in Ethnomusikologie, gemein-
sam entwickelt und seit Herbst 2016 angeboten von den Universitäten Genf 
und Neuenburg sowie der Musikhochschule in Genf. Dabei werden Schwie-
rigkeiten einer Verankerung der Ethnomusikologie als akademisches Fach in 
der Schweiz angesprochen. Erörtert werden die bildungs- und forschungspoli-
tischen Rahmenbedingungen für diese Disziplin an der Schnittstelle von Eth-
nologie, Musikwissenschaft und Musikpraxis. Der neue Master nimmt die 
Herausforderungen insofern an, als er mit den drei beteiligten Institutionen ein 
weites Spektrum der Ethnomusikologie abzudecken vermag.  
Ulrich Mosch, geboren in Stuttgart, studierte Schulmusik und Germanistik in 
Hannover und Musikwissenschaft an der Technischen Universität in Berlin 
(bei Carl Dahlhaus), promovierte dort 1991 mit einer Arbeit über das musika-
lische Hören serieller Musik. 2004 habilitierte er sich und war danach Privat-
dozent an der Universität Salzburg. Von 1990 bis 2013 arbeitete er als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter der Paul Sacher Stiftung in Basel, wo er als Kura-
tor für 24 Nachlässe und Sammlungen von Komponisten und Interpreten ver-
antwortlich war, darunter Igor Strawinsky, Luciano Berio, György Kurtág, 
Hans Werner Henze, Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough und Wolfgang 
Rihm. Seit Herbst 2013 ist er Ordinarius für Musikwissenschaft an der Uni-
versität Genf. Seine zahlreichen Publikationen behandeln vorwiegend Musik, 
Musikgeschichte und Musikästhetik des 19. bis 21. Jahrhunderts. 
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Rigi Hundsbuchmusik 
Das Abendessen wird von der Rigi Hundsbuchmusik, Vitznau (Kanton Lu-
zern) umrahmt, zehn Musikanten, die seit über fünfzig Jahren mit Efeublatt, 
Mundharmonika, Maultrommeln, Chlefeli (Brettchenklappern), Löffel und 
Kistenbass traditionelle Stücke spielen. Prof. Dr. Brigitte Bachmann-Geiser 
stellt die Musikanten und ihre elementaren Klanggeräte vor.  
 
Session 3a 
Barbara Alge (Chair der Session) ist seit 2009 Juniorprofessorin für Ethno-
musikologie an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Gastprofes-
suren führten sie an die Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizon-
te, Brasilien (2013) und an die Universität Wien (2016). Sie ist Autorin von 
Die Performance des Mouro in Nordportugal (2010), Gastherausgeberin von 
Transatlantic Musical Flows in the Lusophone World (the world of music, 
new series 2/2013) sowie Mitherausgeberin von Inszenierung von ‹Weiblich-
keit›. Zur Konstruktion von Körperbildern in der Kunst (2011) und Beyond 
Borders: Welt-Musik-Pädagogik. Musikpädagogik und Ethnomusikologie im 
Diskurs (2013). 
 
Autoritäten der alpenländischen Volksmusik und ihr Einfluss auf  
das Verständnis und die Praxis der Volksmusik in Österreich und Bayern 
Die Geschichte der alpenländischen Volksmusik ist nicht nur die Entwick-
lungsgeschichte eines «kollektiven» Musikstils, sondern auch eine Wirkungs-
geschichte jener Personen, die im Hinblick auf die Entdeckung und Pflege 
«alpenländischer Volksmusik» als «Autoritäten» wahrgenommen werden. Sie 
treten in Geschichte und Gegenwart als Volksliedsammler, Gründer von 
Volksmusikgruppen oder Juroren von Volksmusikwettbewerben in Erschei-
nung und prägen mit ihren auch zeitbedingten Auffassungen, was alpenländi-
sche Volksmusik kennzeichne und wie sie im Detail auszuführen sei, die Pra-
xis der Volksmusik. Ideologisch beeinflusste Vorstellungen von «Echtheit» 
oder «Authentizität» spielen hierbei auch heute noch eine große Rolle. Diese 
These wird am Beispiel der Autoritäten Josef Pommer (1845–1918), Begrün-
der der Volksmusikforschung und -pflege in Österreich, Tobi Reiser (1907–
1974), Gründer von Ensembles und Veranstaltungsformen, und Wastl Fanderl 
(1915–1991), Mitbegründer der Volksmusikpflege in Bayern, dargestellt. Ge-
zeigt wird auch, inwieweit die Ideen dieser Autoritäten in gegenwärtigen 
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Volksmusikwettbewerben, etwa im «Alpenländischen Volksmusikwettbe-
werb» in Innsbruck seit 1974, nachwirken. 
Thomas Nußbaumer studierte Musikwissenschaft und Germanistik an der 
Universität Innsbruck und wurde 1998 promoviert. Seine Habilitation erfolgte 
2010 an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Seit 1995 ist 
er Mitarbeiter am Innsbrucker Sitz der Universität Mozarteum Salzburg, wo 
er den «Fachbereich Musikalische Ethnologie» leitet. Er forscht und publiziert 
zu Themen der Volksmusik in Westösterreich und Südtirol, zu Musik und 
Brauch, Fasnacht, Musik in der NS-Zeit und Musik der «Old Order Amish». 
 
Notation als Autorität: Die problematische Beziehung der Musiknotation  
zu mündlich überliefertem Gesang im Alpenraum 
Gesang im Alpenraum wurde bis Ende des 18. Jahrhunderts ausschliesslich 
mündlich überliefert. Dies ändert nach den volksmusikalischen Schriften 
Herders, welche diverse Autoren zu Forschungen und musikalischen 
Transkriptionsversuchen anregten. Auch wenn diese Autoren, insbesondere 
Reiseschriftsteller, die Unmöglichkeit einer authentischen Transkription 
betonen, ist der Schritt hin zu einer konventionellen Edition jedoch 
erstaunlich klein. Solche Editionen erscheinen zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
in diversen Formen, sowohl in der deutsch- als auch französischsprachigen 
Schweiz. Die frühen Editionen von «Kuhreihen» waren von der Absicht ge-
tragen, eine «Volkskunst» zu schaffen, welche eine Projektion von roman-
tisierenden Idealen auf die ländliche Bevölkerung darstellt und gleichzeitig 
mit Mitteln der Kunstmusik aufgewertet werden sollte, einhergehend mit einer 
breiteren Entwicklung hin zur «Bildung des Volkes durch Musik». Die 
autoritative Wirkung dieser Bewegung klingt bis heute nach und rahmt das 
nach wie vor problematische Verhältnis des Naturjodels zur verschriftlichten 
Vermittlung. 
Yannick Wey studierte Musik an der Zürcher Hochschule der Künste und 
Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz. 2012 bis 
2015 arbeitete er als wissenschaftliche Hilfskraft, als Lehrer und als freischaf-
fender Konzerttrompeter. Seit Mitte 2015 ist Yannick Wey wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Forschungsschwerpunkt Musikpädagogik an der Hochschule 
Luzern. Er promoviert an der Universität Innsbruck über die Transkriptions- 
und Notationsproblematik mündlich überlieferten Gesangs. 
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Singen will gelernt sein? Neue Formen gesanglicher Praxis außerhalb  
von Institutionen, klassischen Chören und Volksmusik 
In der deutschsprachigen Gegenwarts- und Alltagskultur ist Singen längstens 
seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts primär zu einer Konsumware aus dem 
Mund bzw. dem Mischpult von Experten/-innen geworden. Getragen wurde 
diese Entwicklung vom technischen Wandel, dem Wertverlust in der musisch-
orientierten Schulbildung, durch hohe ästhetische Ansprüche, durch Verände-
rungen in sozialen und spirituellen Praktiken und – in Deutschland und Öster-
reich – durch massiven Missbrauch von Gesang in der NS-Zeit. In den letzten 
Jahren entstanden jedoch im Gegenzug neue Ansätze, um das Singen als einen 
wesentlichen Bestandteil des kulturellen Lebens wiederzugewinnen. Aus mei-
nen Feldforschungen möchte ich zwei Beispiele beschreiben, in denen sich 
neue Autoritäten herausbildeten, Gesang als individuelle, soziale oder spiritu-
elle Praxis außerhalb von Institutionen wieder zu beleben: Im Rahmen meiner 
Dissertation beforschte ich diverse Vermittler/innen, die dem Singen eine ge-
sundheitsfördernde, heilsame, gemeinschaftsorientierte wie auch spirituelle 
Funktion zuschreiben; die Arbeit über eine slowakische Roma-Sängerin und 
Chorleiterin in Wien beschreibt eine Musikerin, die die alltägliche Bedeutung 
und Vermittlung von Gesang aus der Quelle ihrer kulturellen Herkunft speist.  
Martina R. Mühlbauer ist Musikethnologin, Kultur- und Sozialanthropolo-
gin und Betriebswirtin. Sie ist erfahrene Projektleiterin, Geschäftsführerin, 
Coach und Trainerin in der Erwachsenenbildung. Ihr (musik-)ethnologischer 
Forschungsschwerpunkt ist Singen im Kontext individueller und gesellschaft-
licher Veränderungsprozesse außerhalb institutioneller Gegebenheiten. Dabei 
geht sie Fragen zu Gemeinschaftsbildung, Spiritualität und Übergangsprozes-
sen wie Geburt, Hochzeit oder Tod ebenso nach wie Gesundheitsförderung, 
Migration und Identität. 
 
Session 3b 
Andrea Kammermann (Chair der Session) absolvierte an der Pädagogischen 
Hochschule Luzern die Ausbildung zur Primarlehrperson. An der Zürcher 
Hochschule der Künste studierte sie Musikpädagogik mit Vertiefung Musik 
und Bewegung, Schwerpunkt Rhythmik. Sie arbeitete mehrere Jahre an 
Volks- und Musikschulen. Seit August 2015 ist sie wissenschaftliche Mitar-
beiterin im Forschungsschwerpunkt Musikpädagogik der Hochschule Luzern. 
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Konstruktion von Autorität im musikpädagogischen Schrifttum  
der Deutschschweiz zwischen 1970 und 2010 
Sprecherpositionen, verstanden als «Orte des legitimen Sprechens innerhalb 
von Diskursen» (R. Keller), und die damit einhergehende Autorität werden in 
wissenschaftlichen Disziplinen bestimmt durch Ausbildung, Qualifikationen, 
erworbene Titel und den Impact-Faktor von Publikationen. In nicht-
wissenschaftlichen Diskursen herrscht eine diffusere Sprecherstruktur. Da 
sich in der Deutschschweiz bislang keine wissenschaftliche Musikpädagogik 
etablieren konnte, geht der Beitrag der Frage nach, wie hierzulande Autoren 
und Autorinnen musikpädagogischer Texte sich selbst Autorität zuschreiben, 
die sie zu normativen Aussagen legitimiert. Die sich auf Michel Foucault stüt-
zende Diskursanalyse dient als Rahmen für die entsprechende Untersuchung 
an einem Korpus ausgewählter Texte. Relevant sind Fragen nach Strategien 
zu Aufbau und Festigung der Legitimation, nach institutionellen Positionen, 
aus denen die Äusserungen erfolgen, nach Verweisen auf andere Autoritäten 
und nach dem symbolischen Kapital, das in die Waagschale geworfen wird. 
Der Fokus auf zwei Zeitpunkte (um 1970 und um 2010) ermöglicht es, Kon-
stanten und Variablen dieser Selbstermächtigung über zwei Generationen 
hinweg zu benennen. 
Jürg Huber hat Schulmusik und Dirigieren an der Akademie für Schul- und 
Kirchenmusik Luzern sowie Musikwissenschaft, Musikethnologie und Medi-
enlinguistik an der Universität Zürich studiert. Schwerpunkt seiner derzeitigen 
Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Hochschule Luzern ist die Schulmusik. 
Weiter unterrichtet er Musikgeschichte an der Pädagogischen Hochschule Lu-
zern, arbeitet als Musikjournalist und ist als Ensembleleiter aktiv. 
 
Fingerpicking/Fingerstyle: Mikrokosmos des antiautoritären Unterrichts? 
Fingerpicking bzw. der häufig synonym verwendete Begriff Fingerstyle ist ei-
ne Spielweise auf der Gitarre, die sich um 1900 in den USA entwickelte und 
bei der versucht wird, den pianistischen Ragtime zu imitieren. Die überwie-
gend afroamerikanischen Musiker waren meist blind und mussten sich als 
Straßenmusiker ihren Lebensunterhalt verdienen. Obwohl von der weißen 
Bevölkerung als Kuriosum abgetan, etablierten sich die Musiker bei der Be-
völkerung. Die begeisterten Zuhörer wollten diese neue Spielart erlernen, be-
lagerten Wohnorte oder Hotels dieser ersten stilbildenden Fingerpicker und 
gründeten sogenannte «Schulen». Bei diesen «Schulen» trafen sich begeisterte 
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Fans, versuchten Stücke ihres Vorbilds nachzuspielen und hofften auf Tipps 
und Tricks ihres Idols. Unterricht im Sinne des Fingerpickings war jedoch 
kein auf Noten basierter Frontalunterricht, sondern entspannter Smalltalk im 
Haus oder Garten und Lernen nach dem Prinzip des Vorzeigens und Nachma-
chens. Mit diesem Unterrichtsstil kann die musikalische Freiheit wie auch die 
Möglichkeit zur musikalischen Entwicklung gefestigt werden. Jeder Finger-
picking-Lehrmeister verfolgte sein musikalisches Ideal und forderte von sei-
nen Schülern Kreativität und musikalische Selbstverantwortung. 
Anita Mellmer, geboren in Wien, absolvierte an der Universität Mozarteum 
Salzburg Masterstudiengänge im Konzertfach Gitarre und in Instrumental-/ 
Gesangspädagogik. Neben einem Diplomstudium am Landeskonservatorium 
in Kärnten erfolgten Konzerte im In- und Ausland und verschiedene musikali-
sche Engagements wie beispielsweise bei den Salzburger Festspielen. Mo-
mentan arbeitet sie an ihrer Dissertation und vertieft ihr Interesse im Bereich 
Popularmusik. Der universitäre Erfolg wurde mit einem Leistungsstipendium 
der Universität Mozarteum ausgezeichnet. Zusätzlich zu ihrer musikwissen-
schaftlichen Tätigkeit arbeitet Anita Mellmer bei diversen musikalischen Pro-
jekten (Trio Seinerzeit, Anita M.), unterrichtet an einer niederösterreichischen 
Musikschule eine Gitarrenklasse und leitet einen Erwachsenen-Chor. 
 
Lehren und Erlernen westeuropäischer Kunstmusik: eine vergleichende  
Betrachtung der Interaktionsprozesse des Musiklernens in Japan und  
Österreich 
Die Musikerziehung an den japanischen Bildungsstätten ist seit mehreren 
Jahrzehnten überwiegend nach Westen orientiert. Trotz dieser Basis von Me-
thodik und Didaktik im Unterricht auf westlicher Kunstmusik, spielen Autori-
tätsstrukturen in Bezug auf Lehrer-Schüler-Verhältnisse (Professor-Studie-
rende-Verhältnisse) und Hierarchien unter den Schülern (Studierenden) an 
den japanischen Bildungsstätten eine wichtige Rolle. Diese lassen sich oft mit 
der hierarchischen Struktur des traditionellen Überlieferungssystems in japa-
nischen Künsten assoziieren. – Der Beitrag konzentriert sich auf die Interakti-
onsprozesse zwischen Lehrenden und Lernenden bei der Vermittlung und An-
eignung des musikalischen Wissens an den Universitäten, besonders im In-
strumentalspiel. Zentrale Fragen in diesem Kontext sind, woran man die we-
sentlichen Unterschiede zwischen Japan und Österreich erkennt und mit wel-
chen historischen und soziokulturellen Hintergründen die musikalische Auto-
rität strukturiert wird. In der Präsentation werden die Ergebnisse einer qualita-
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tiven Untersuchung vorgestellt, bei der japanische Studierende hinsichtlich ih-
rer Erfahrungen in Japan und Österreich befragt wurden.  
Rinko Fujita, in Tokio geboren, wohnt seit 1991 in Wien. Sie studierte Mu-
sikwissenschaft an der Universität Wien und promovierte 2007 mit dem The-
ma Tempountersuchung der japanischen Hofmusik Gagaku. Seit 2010 unter-
richtet sie als Lehrbeauftragte semesterweise an der Universität Wien. 
 
Session 4a 
Ursula Hemetek (Chair der Session) ist Leiterin des Instituts für Volksmusik-
forschung und Ethnomusikologie der Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien. Sie promovierte 1987 in Musikwissenschaft und habilitierte 
2001 an der Universität Wien in Ethnomusikologie. Ihre Forschungsschwer-
punkte sind: Musik von Minderheiten in Österreich, insbesondere Roma, bur-
genländische Kroaten/-innen, Migranten/-innen und Flüchtlinge; applied eth-
nomusicology. Zahlreiche Publikationen im Bereich der Ethnomusikologie 
sind von ihr erschienen. Sie ist Mitbegründerin der ICTM Study Group «Mu-
sic and Minorities» und designierte Generalsekretärin des ICTM. 
 
Wie suchen sich junge afghanische Musiker ihre Vorbilder in der Musik? 
In der oralen afghanischen Musiktradition spielen Autoritätsstrukturen in der 
Vermittlung von Musik eine sehr wichtige Rolle, da der Lehrer bzw. Meister 
(Dhari: Ustad) der Hüter der Kompositionen und des musikalischen Wissens 
generell ist. Die Deutungshoheit liegt hier oft bei den alteingesessenen 
Musikerdynastien, in die man nur durch Geburt eintreten kann. Für die älteren 
Musikergenerationen sind diese Autoritätsstrukturen inhärenter Teil ihrer 
Musikkultur und werden nicht angezweifelt. Für junge Musiker, die vermehrt 
unter dem Einfluss ausländischer Medien und Vorbilder stehen, die ein völlig 
anderes Autoritäten-Verständnis transportieren und somit das traditionelle 
Autoritätengefüge der afghanischen Musikkultur in Frage stellen, wird es 
zunehmend komplexer, sich zu orientieren und den gegebenen Autoritäten zu 
folgen. In meinem Beitrag möchte ich unter Verwendung von Interviews und 
im Vergleich zu wissenschaftlichen Publikationen der 1970er-Jahre ver-
schiedene Orientierungsansätze heutiger junger afghanischer Musiker dar-
stellen. 
Oliver Potratz begann seine Musikerlaufbahn als Geiger. Mit zwanzig Jahren 
wechselte er zum Kontrabass und nahm ein Jahr später das klassische Kontra-
bass-Studium in Berlin bei Michael Wolf auf, welches er mit Auszeichnung 
absolvierte. Danach schloss er ein Jazzstudium an der Universität der Künste 
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Berlin an und beendete dieses mit dem Master of Arts in Jazzkomposition 
(summa cum laude). Konzertreisen mit Ensembles unterschiedlicher Stilisti-
ken brachten ihn seither in 53 Länder auf fünf Kontinenten. Seit Anfang 2016 
ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Afghanistan Music Research Cen-
ter und Projektleiter des deutsch-afghanischen Musikprojekts «SAFAR» der 
Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Er gewann verschiedene Preise, 
so den Neuen Deutschen Jazzpreis 2008, war Stipendiat der Jehudi Menuhin 
Stiftung, erhielt 2015 ein Förderstipendium des Berliner Senats und ist auf 
über 40 CD-Produktionen zu hören. 
 
Die «Autoritätenkette» als Prinzip und Konzepte der Weitergabe von Musik-
traditionen vom Meister zum Schüler: Gegenwärtige Transformations-
prozesse in türksprachigen Musikkulturen 
Die «Autoritätenkette» (chain of authority) bezeichnet besonders in der sufi-
schen Mystik den geistigen Stammbaum silsila (arabisch = Kette) eines Meis-
ters, die ihn durch die früheren Generationen der Mystiker bis hin zum Or-
densgründer oder auch Propheten führte (vgl. Annemarie Schimmel 1995); sie 
ist von großer Bedeutung für die orale/aurale Tradierung, verleiht dem Leh-
renden Autorität und Berechtigung für die Weitergabe seines Wissens an sei-
ne Schüler, um so das Überleben der Lehre zu gewährleisten. Das Phänomen 
des Meister-Schüler-Verhältnisses ist speziell in muslimischen Bruderschaften 
bzw. Religionsgemeinschaften in Gebrauch, in nicht-religiösem Kontext als 
Teil des Unterrichtssystems weit verbreitet. – In meinem Paper untersuche ich 
Bedeutung und Wandel der Autorität im Meister-Schüler-Verhältnis bzw. Un-
terrichtssystem an Beispielen aus türksprachigen Musikkulturen, besonders 
der Türkei und deutschtürkischen Diaspora, zu Fragestellungen wie: theoreti-
sche Basis des Autoritätsbegriffs; Eigenschaften, Aufgabenbereiche, Stellen-
wert der Autorität (musikbezogen wie soziokulturell); Auswirkungen des Ein-
flusses der Akademisierung auf das Unterrichtssystem; Verlagerung der Kräf-
te durch «westliche» Einflüsse im 19. und 20. Jahrhundert bis hin zum Verlust 
von Autorität?; Wechselwirkungen von Akademisierung/Curricula und perso-
nengebundenem Autoritätsprinzip; spezifische an die Communities der 
Diaspora gebundene Entwicklungen; Einschätzungen der Auswirkungen der 
Transformationsprozesse von deutschtürkischen Tradenten/Autoritäten.  
Dorit Klebe studierte Vergleichende Musikwissenschaft/Musikethnologie, 
Historische Musikwissenschaft und Turkologie in Berlin, Göttingen und Wro-
claw (Polen). Sie promovierte über Musikkulturen der Türkei und der türki-
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schen Communities in Berlin an der Universität Wroclaw. Sie nahm am For-
schungsprojekt der Freien Universität Berlin zu Untersuchungen zur gegen-
wärtigen Musikpraxis der Türkei unter Kurt Reinhard teil. Ihre Forschungs-
schwerpunkte sind vokale Traditionen, makam-Konzept und -Theorien in Re-
gionen des Mittelmeerraumes, des Nahen und Mittleren Ostens, in Zentrala-
sien, Musik von Minderheiten in Deutschland. Dorit Klebe nahm verschiede-
ne Lehrtätigkeiten in Berlin, Deutschland und der Türkei wahr. Sie ist Mitbe-
gründerin der ICTM-Study Group «Music of the Turkic-speaking World» und 
seit 2008 Präsidentin des ICTM-Nationalkomitees Deutschland. 
 
Das Verstehen und Vermitteln des «Anderen», «Unvertrauten»:  
Autoritätsstrukturen im Musikunterricht 
Im 21. Jahrhundert befinden wir uns in einer globalisierten Welt, in der 
Kommunikation zwischen den Kulturen notwendig, unvermeidlich und alltäg-
lich ist. Dennoch sind die zwei entscheidenden Schritte zum Erfolg von Glo-
balität und Interkulturalität – Einander-Verstehen und gelungene Kommuni-
kation – längst noch nicht erreicht. Oft wird behauptet, dass Musik eine ideale 
Vermittlungsrolle zwischen den Kulturen einnehmen kann. Dabei ist aber zu 
berücksichtigen, dass sie ähnlich wie Sprache Regeln unterworfen ist, Über-
lieferungs- und Vermittlungsarten folgt, Funktionen und ästhetische Vorgaben 
besitzt, die von den Autoritätsstrukturen stark beeinflusst sind. Machtverhält-
nisse bestimmen den Stellenwert der Kulturen, Traditionen und auch Vermitt-
lungsmethoden. Bi- bzw. Multimusikalität ist die Fähigkeit, sich in mehreren 
musikalischen Sprachen zu artikulieren. Gerade diese Fähigkeit kann bei der 
Musik-Kulturvermittlung einen unschätzbaren Beitrag leisten. Besonders 
können bi- bzw. multimusikalische Menschen die kulturellen Machtverhält-
nisse normalisieren. Mein Vortrag widmet sich der Frage, wie die bi- bzw. 
multimusikalische Identität der Schüler/innen mit migrantischem Hintergrund 
in Wien bzw. in Österreich sich entwickeln und inwieweit die Autoritätsstruk-
turen dabei eine Rolle haben. Ein Forschungsprojekt des Franz Schubert Insti-
tuts an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien über den musi-
kalischen Identitätsprozess der Volksschulkinder (Musik ohne Grenzen – 
Mehrsprachigkeit in der Musik – das Verstehen des «Anderen», «Unvertrau-
ten») wird dabei vorgestellt. 
Hande Sağlam, in Istanbul geboren, studierte an der Bilkent Universität in 
Ankara, dann an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 
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(MDW) Komposition und Musiktheorie. Sie promovierte am Institut für 
Volksmusikforschung und Ethnomusikologie der MDW, arbeitet seit 2005 an 
zahlreichen Forschungsprojekten und betreut seit 2015 das Institutsarchiv. Zu 
ihren Forschungsschwerpunkten gehören: Bi- bzw. Multi-Musikalität, inter-
kultureller Musikunterricht, Musik der Minderheiten (insbesondere Musik der 
türkischen Einwanderer und Einwanderinnen in Österreich), Archivierung von 
Feldforschungsaufnahmen, Âşık-Tradition in Anatolien. 
 
Session 4b 
Bernhard Bleibinger (Chair der Session) lehrte und forschte nach Abschluss 
der Promotion 2003 zum Thema Marius Schneider und der Simbolismo an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München, der Escola Superior de Música de 
Catalunya und am Consejo Superior de Investigaciones Científicas in 
Barcelona. Er ist seit 2007 am Music Department der University of Fort Hare 
in der Eastern Cape Province in Südafrika tätig, das er zwischen 2007 und 
2015 leitete. Derzeit ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Transcultural Music Studies der Hochschule für Musik Franz Liszt in Wei-
mar. Bernhard Bleibinger zählt zu den Repräsentanten der Second Wave of 
Applied Ethnomusicology. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Musik und 
Symbole, Nationalsozialismus und Musikforschung, Xhosa-Frauen und 
-musik, Applied Ethnomusicology. 
 
Bewahren, Verkitschen, Neuerfinden: Konkurrierende Autoritätsansprüche 
in Bezug auf traditionelle Musik und Konstruktionen nationaler Identität  
in der Ukraine 
Traditionelle Musik ist in der Ukraine ein zentrales Vehikel zur Konstruktion 
nationaler Zugehörigkeitsgefühle. Verschiedene Autoritäten realisieren hier-
bei divergente Konzeptionalisierungen: 
1. Die musikethnologische Dokumentation, Katalogisierung und Archivie-

rung durch Wissenschaftler/innen und akademische Institutionen bean-
sprucht für sich die Bewahrung einer ursprünglichen, autochthonen Praxis 
gegenüber deren Bedrohung durch strukturelle, demographische und in-
terkulturelle Verfallsprozesse, sieht sich allerdings nicht mit den Mitteln 
ausgestattet, ihren Erkenntnissen breitenwirksam Geltung zu verschaffen. 

2. Demgegenüber zirkulieren mehr oder minder traditionelle Elemente in 
vielfältigen gesellschaftlichen Kontexten, von Schul- und Musikschulbil-
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dung über Vereinsleben und Brauchtumspflege bis hin zu Tourismus und 
Werbung.  

3. Zahlreiche ukrainische Bands integrieren traditionelle Aspekte in hybride 
und reflexive Produktionen und treffen dabei das Identitätsgefühl einer 
jungen, transkulturell ausgerichteten Stadtbevölkerung. 

Christian Diemer studierte Komposition, Musikwissenschaft und Kulturma-
nagement in Weimar, Sankt Petersburg und Paris. Derzeit arbeitet er an einer 
Dissertation über traditionelle Musik und nationale Identität in der Ukraine. 
Seine Oper Bonnie und Clyde wird 2017 am Theater Nordhausen uraufgeführt 
werden. Christian Diemer ist Geschäftsführer des Online-Magazins Europe & 
Me und Alumnus der Studienstiftung des deutschen Volkes. 
 
Mit dem Fremden die eigene Musik beleben?  
Praxis des Kirchenliedtransfers zwischen Deutschland und Kamerun  
Mit der christlichen Mission im 19. und 20. Jahrhundert wurde der Gemein-
degesang in Afrika als verbindliche Musizierpraxis eingeführt. Europäische 
Missionare bestimmten mit Unterricht und Gesangbüchern das Repertoire. 
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts verlief der Prozess in entgegengesetzter Rich-
tung. Afrikanische Kirchenmusik wurde durch internationale ökumenische 
Bewegungen in Europa verbreitet. Vermittelt wurde dies erneut durch Noten 
und europäische Vermittler. Die beiden Prozesse führten zu einer funktional, 
sprachlich und gesanglich unterschiedlichen Aneignung der jeweils anderen 
Musikkultur. Das Repertoire erzeugte eine eingeschränkte Vorstellung von 
dem, was Kirchenmusik des jeweils «Fremden» ist. Ich werde diesen zweifa-
chen Transferprozess beschreiben und den Einfluss von Medien und Akteuren 
analysieren. Grundlage für die Untersuchung bilden Gesangbücher und Ton-
aufnahmen von Missionsmitarbeitern sowie eigene Unterrichtserfahrungen in 
Kamerun. Eine Feldstudie anlässlich des Weltgebetstages der Frauen 2010 in 
Berlin ergänzt das Bild. Es zeigt sich, wie dominant die eigene Praxis gegen-
über der unbekannten Musik ist und wie verschiedene Medien und Akteure 
das kulturelle Verständnis beeinflussen.  
Nepomuk Riva studierte Musikwissenschaften und Evangelische Theologie 
in Heidelberg und Berlin. 2012 promovierte er über schriftliche und mündli-
che Überlieferungen Kameruner Kirchenmusik. Seit 2014 ist er wissenschaft-
licher Mitarbeiter der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. 
Forschungsschwerpunkte sind musikalische Gestik, musikalische Kulturtrans-
fers und die Repräsentation Afrikas in der europäischen Musikgeschichte. 
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Autoritätsverlagerungen am Beispiel südindischer Mizhavu Perkussionisten 
am Kerala Kalamandalam 
Kūṭiyāṭṭam, ein Sanskrit-Theater aus Kerala, dessen Tradition 2000 Jahre zu-
rück reicht, stellt eine elitäre Kunstform dar, die im Jahre 2001 von der UNE-
SCO als Immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet wurde. Die Miḻāvu, ein gött-
liches Instrument, wurde ursprünglich nur von Männern einer spezifischen 
Kaste –Nampyār – ausschließlich in Tempeltheatern gespielt, um Kūṭiyāṭṭam-
Darstellungen rhythmisch-musikalisch zu begleiten sowie eine spirituelle 
Verbindung zwischen Menschen und Gottheiten herzustellen. Nampyārs be-
trachten bis heute das Miḻāvu-Spiel als Kuladharma, eine spirituelle Pflicht. 
Autorität wird nicht nur jenen Perkussionisten zugesprochen, die ihre Kunst 
nach matrilinearem Erbsystem tradieren, sondern auch dem Instrument selbst, 
das als Brahmacari dieselben Weihen wie ein Hindu erhält. – P.K.K. 
Naranayan Nambiar zählt 1966 zu den ersten Lehrern am Kūṭiyāṭṭam-Depart-
ment des Kerala Kalamandalam. K. Eswaranunni, mein Lehrer in den Jahren 
2005 bis 2006, war sein erster Schüler, der nicht aus der Nampyār-Kaste 
stammte. Obwohl Eswaranunni die meisten Studenten der heutigen Miḻāvu-
Abteilung selbst angeworben hatte und den Großteil aller heute praktizieren-
den Miḻāvu-Perkussionisten ausgebildet hatte, wurde ihm durch Mitglieder 
der Nampyār- Kaste sowie in den Medien nicht die Autorität zuerkannt, die er 
sich erworben hatte. Dieser Vortrag zeigt Veränderungen autoritärer Struktu-
ren innerhalb der Perkussionisten des Miḻāvu-Departments am Kerala Kala-
mandalam von 1966 bis in die Gegenwart auf. 
Karin Bindu (www.rhythmuse.at) arbeitet als Kultur- und Sozialanthropolo-
gin mit ethnomusikologischem Schwerpunkt und als Perkussionistin im Be-
reich Bildung, Kunst und Kultur sowie in der Flüchtlingsbetreuung. Seit 1991 
beschäftigt sie sich vor allem mit Perkussion im rituellen Kontext verschie-
denster Kulturen (Indien, Trinidad, Afrika), die sie nicht nur wissenschaftlich 
erforscht, sondern auch in die Unterrichts- und Musikpraxis integriert. Ihre 
Dissertation Percussion Art Forms: Aspekte der Produktion und Kommunika-
tion südindischer Talas im Kutiyattam erschien 2013 beim LIT Verlag Wien.  
 
Session 5a 
Raymond Ammann (Chair der Session) ist Musikethnologe an der Hoch-
schule Luzern und am Institut für Musikwissenschaft der Universität Inns-
bruck. Er promovierte 1994 an der Universität Bern  und habilitierte sich 2001 
an der Universität Innsbruck. In Alaska und Sibirien, in Papua-Neuguinea, 

http://www.rhythmuse.at/
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Neukaledonien und Vanuatu führte er langjährige Feldforschungen durch. 
Seine aktuellen Forschungen widmen sich dem Jodeln und Alphornblasen im 
deutschsprachigen Raum. Er hat Lehraufträge und Gastprofessuren in Noum-
éa, an den Universitäten Basel, Zürich und Heidelberg sowie an der Sonoma 
State University, Kalifornien wahrgenommen. 
 
Komponisten und Autoritäten: Die Komposition des samba-enredo der 
Escolas de samba von Rio de Janeiro im Spannungsfeld von künstlerischen 
und kompositorischen Ideen sowie äußeren Vorgaben 
Der Prozess der Komposition eines sambas de enredo, jenes Stückes, das 
jährlich mit einer eigenen, von der jeweiligen Sambaschule vorgegebenen 
Thematik neu für den Karnevalsumzug einer Escola de Samba im Sapucaí ge-
schaffen wird, steht im Fokus meiner 2012 begonnenen Feldforschung in Rio 
de Janeiro. Im komplexen Vorgang des kreativen musikalischen und dichteri-
schen Schaffensprozesses sind nicht nur Ideen und Vorstellungen der aus Mu-
sikern und Textdichtern bestehenden Komponistengruppen (parcerias) für das 
Endergebnis der Komposition ausschlaggebend, sondern auch die geschriebe-
nen und ungeschriebenen Regeln, Vorgaben und Wünsche verschiedener ex-
terner Autoritäten. Im Spannungsfeld der oft sehr exakten und der sich zum 
Teil stark voneinander unterscheidenden Vorstellungen dieser Autoritäten 
liegt es schließlich bei den Komponisten, alljährlich die eigenen Ideen mit den 
offiziellen Vorgaben in Einklang zu bringen sowie Rahmen und Grenzen der 
externen Regeln auszuloten, um mit ihrem Werk zunächst den Escola-
internen Komponistenwettstreit zu bestehen und schließlich den eigenen sam-
ba als «Jahreshymne» einer Sambaschule mit circa 4000 Tänzern, Sängern 
und Perkussionisten im «Desfile» (Umzug) vor einer begeisterten Menschen-
menge zu präsentieren. 
Friederike Jurth absolvierte ihre Ausbildung am Bach-Musikgymnasium 
Berlin. 2013 schloss sie das Musikwissenschaftsstudium an der Hochschule 
für Musik Franz Liszt Weimar mit dem Master ab. Nach einem Aufenthalt an 
der Sorbonne in Paris folgte 2012 die erste Feldforschung in der Sambaschule 
«Unidos de Vila Isabel» von Rio de Janeiro, die sie 2014 im Rahmen ihrer 
Dissertation fortsetzte. Das Promotionsvorhaben thematisiert den Kompositi-
onsprozess des sambas de enredo in den Sambaschulen.  
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Whose Music and Dance Tradition? The Kenya Music Festival Foundation 
and its Authorities 
Kenya is a multi-ethnic nation with a variety of music, dance and performing 
traditions. It is of utmost importance for the governmental instances to con-
sider this diversity while demonstrating unity in the country’s identity. The 
Kenya Music Festival Foundation fulfils this role by presenting cultural diver-
sity its unique event. The paper will address the main actors of this complex 
festival, showing that different authorities are able to present and to support 
safeguarding of traditional music, but are also responsible for changes and for 
new goals of the musical repertoire itself. Having been started in 1927 as an 
entertainment by white settlers, the festival has grown over time to exhibit the 
unique blend of Kenyan culture. The festival exhibits Western Classical mu-
sic, Kenyan (and broader African) music and dance, indigenous instrumental 
music and elocution. This paper focuses on music with Kenyan and by large 
African origin, with a view of showing how the institution has been responsi-
ble for conserving this music as well as exemplifying dynamics of the same. 
To achieve this, I reviewed videos of performances over the years, besides 
many of the festivals last editions. Moreover, I analysed the classes of music 
that have been performed over time, where motivations for the changes in the 
classes were assessed. This paper conjectures that certain authorities are re-
sponsible for the dynamics of this festival. A discussion on the players and 
how they influence the festival was an essential part of this paper that helped 
in determining the success story of this remarkable festival, which lately has 
been described as the largest cultural event in East and Central Africa.  
Mukasa Situma Wafula hat sich durch eine langjährige Tätigkeit als Musi-
ker und Komponist, als Lehrperson für verschiedene afrikanische Instrumente 
und Tanzformen sowie als Projektleiter in der Musikindustrie eine breite Er-
fahrung angeeignet. Besonders in der Chormusik hat er sich hervorgetan. An 
der Technical University of Kenya ist er heute als Dozent tätig. Seine Ausbil-
dung absolvierte er an der Kenyatta University (Kenia). Zurzeit promoviert er 
an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. 
 
Session 5b 
Nach ihrem musikwissenschaftlichen Abschluss an der Musikhochschule 
Xi’an in China studierte Ma Li (Chair der Session) Musikwissenschaft, ka-
tholische Theologie, Deutsch als Fremdsprache und Ethnomusikologie in 
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Eichstätt, Bamberg und Würzburg. 2012 erfolgte die Promotion im Fach Eth-
nomusikologie an der Universität Würzburg bei Max Peter Baumann. Von 
2009 bis 2014 arbeitete sie als Lehrbeauftragte an der katholischen Universität 
Ingolstadt-Eichstätt für das Fach Musikwissenschaft im Bereich Musik aus-
sereuropäischer Kulturen. Seit 2016 arbeitet sie als Dozentin am Musik-
College der Kunstuniversität von Nanjing.  
 
HARATIN: eine Musik zweiter Klasse? 
Vorgestellt werden Ausschnitte aus dem dokumentarischen Hörfilm «Maure-
tanien – Musik aus Nouakchott & Chinguetti» (2015, 35min). Im April 2015 
wurde eine Feldforschung zum Thema der Musik der «Haratin» – das ist die 
Bezeichnung für «die nachträglich Befreiten (Sklaven)» – in Mauretanien 
durchgeführt. Ihre Musik, hier erstmals dokumentiert, führt ein Dasein «hinter 
verschlossenen Türen»; als musikalisch repräsentativ gilt nur die Musik der 
professionellen Griots der stark hierarchischen mauretanischen Gesellschaft. 
Das Thema der Autoritätsbildung wird auf folgenden Ebenen berührt und dis-
kutiert: Die staatlichen Bildungseliten und die Aufgabe der Bewahrung des 
musikalischen Erbes; das historische Erbe der sozialen Schichtung und der 
Kampf um Gleichberechtigung; die musikalische Praxis und der Islam. 
Edda Brandes, freiberufliche Musikethnologin, Präsidentin von BENKADI 
e. V. Kultur Raum Afrika (www.benkadi.org) und Kuratoriumsvorsitzende 
der Jutta Vogel Stiftung (www.jutta-vogel-stiftung.de), initiiert und begleitet 
Projekte zu Austausch und Kooperation zwischen deutsch-internationalen und 
afrikanischen Künstlern/-innen und Institutionen. Sie arbeitet zum Erhalt ora-
ler Traditionen. Zurzeit ist sie Dozentin am Centre National de Recherches 
Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques, Algier. Sie ist Mitinitiatorin 
des Webprojekts Clang (www.clangmusic.com). 
 

http://www.benkadi.org/
http://www.jutta-vogel-stiftung.de/
http://www.clangmusic.com/
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Reaktionen und Inputs 
Gerda Lechleitner studierte Musikwissenschaft und Psychologie an der 
Universität Wien. Seit 1996 arbeitet sie im Phonogrammarchiv der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften als Kuratorin der historischen 
Bestände, für deren CD-Publikation Gesamtedition der Historischen Be-
stände 1899–1950 sie verantwortlich ist; seit 2010 ist sie Mitherausgeberin 
des Jahrbuchs des Phonogrammarchivs International Forum on Audio-
Visual Research. 
 
Klaus Näumann studierte an der Carl Maria von Weber Hochschule 
Dresden (Musikpädagogik für Jazz, Rock, Pop und E-Gitarre), von 1998 
bis 2002 an der Freien Universität Berlin (Vergleichende Musikwissen-
schaft), wo er 2004 promovierte. 2015 habilitierte er sich an der Universi-
tät Köln. Er war Fellow am KWI Essen und nahm Lehrtätigkeiten an der 
FU Berlin wahr. Seit Mai 2011 ist er W1-Professor am Institut für Europä-
ische Musikethnologie der Universität Köln. Er forschte in Belarus, 
Deutschland, Jamaika, Polen, Trinidad & Tobago und Venezuela. 
 
Gretel Schwörer-Kohl studierte die Fächer Klavier, Musikwissenschaft, In-
dologie, Ethnologie und Kunstgeschichte an den Universitäten in Freiburg, 
Köln, Hamburg, Bangkok und Yangon. Sie promovierte über Die Mundorgel 
bei den Lahu in Nordthailand und habilitierte sich 1998 mit der Arbeit Zur 
Zeremonialmusik für die Nat-Geister Myanmars/Birmas. Von 1971 an hat sie 
mehrere Jahre in Asien gelebt und zahlreiche Feldforschungen durchgeführt. 
Seit 1999 ist sie Professorin für Musikethnologie an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg.  
 
Marc-Antoine Camp leitet den Forschungsschwerpunkt Musikpädagogik 
der Hochschule Luzern. Er promovierte an der Universität Zürich nach ei-
nem Studium in Historischer Musikwissenschaft, Musikethnologie und 
Ethnologie und war dort Assistent am Musikethnologischen Archiv. Seine 
Publikationen behandeln musikpädagogische Fragen und die Vermittlung 
des immateriellen Kulturerbes in der Schweiz, in Brasilien und China.



 

 

Veranstaltungsort 
Pfarreisaal St. Leodegar und Grosser Saal der Hofschule  
Leodegar-Strasse 6a und 15, 6006 Luzern 
(Die Hofkirche St. Leodegar ist auf der ersten Seite des Programmhefts abgebildet.) 
 

 
 

Kontakt 
Hochschule Luzern – Musik 
Zentralstrasse 18 
CH-6003 Luzern 
T +41 41 249 26 43 
autoritaetsbildung@hslu.ch 
www.hslu.ch/autoritaetsbildungen 
 

Hotel- und Restaurantinformationen 
Hotel Rebstock, St. Leodegarstrasse 3, 6006 Luzern, +41 41 417 18 19 
Hotel Waldstätterhof, Zentralstrasse 4, 6003 Luzern, +41 41 227 12 71 
Hotel Luzernerhof, Alpenstrasse 3, 6003 Luzern, +41 41 418 47 47 

mailto:autoritaetsbildung@hslu.ch
http://www.hslu.ch/autoritaetsbildungen
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