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Wege portugiesischer Musikkultur
nach Südostasien im Kontext
der europäischen Expansionspolitik
des 16. und 17. Jahrhunderts

Christian Storch

Das 16. Jahrhundert undTeile des 17. Jahrhunderts gelten gemeinhin als das »portu-
giesische goldene Zeitalter«.1 Entdeckungen und Eroberungen machten das kleine
Königreich auf der iberischen Halbinsel zu einer Weltmacht mit einem sich über fast
alle Erdteile erstreckenden Handelsnetz. Seine Kolonialgeschichte war und ist bereits
Gegenstand zahlreicher historischer, soziologischer und anderer wissenschaftlicher
Untersuchungen.2 Einen bisher ungenügenden Stellenwert hat jedoch die musikhis-
torische Forschung inne,obwohl Musik in mehreren Kontexten eine wichtige Rolle
spielte.3 Gerade die Missionsunternehmungen mit portugiesischen Franziskanern
und später auch Jesuiten nutzten Musik gezielt, um in den eroberten oder durch
Verhandlungen besetzten Gebieten die einheimische Bevölkerung zum katholischen
Glauben zu bekehren. Die weltumspannenden Netzwerke dieser Gesellschaften
illustrieren in besonderer Weise Wanderbewegungen europäischer Kirchenmusik,
die von Portugal und Spanien aus ihren Weg nach West- und Ostindien, also nach
Amerika und Asien, fanden und dort den Einwirkungen interkultureller Begeg-
nung ausgesetzt waren. Der folgende Beitrag ist einem Teilaspekt dieser Form der

1 Vgl. Cristina Urchueguía,Die mehrstimmige Messe im »Goldenen Jahrhundert«: Überlieferung und
Repertoirebildung in Quellen aus Spanien und Portugal (ca. 1490–1630), Tutzing 2003 (Würzburger
musikhistorische Beiträge 25).
2 Vgl. u. a. Shihan de Silva Jayasuriya, The Portuguese in the east. A cultural history of a maritime
trading empire, London/NewYork 2008 (International Library of Colonial History 11); Peter Feld-
bauer, Die Portugiesen in Asien, 1498–1620, Essen 2005; António Henrique de Oliveira Marques,
Geschichte Portugals und des portugiesischen Weltreichs, Stuttgart 2001 (Kröners Taschenausgabe 385)
sowie Anthony J.R. Russell-Wood, The Portuguese empire, 1415–1808. A world on the move, Balti-
more/London 1998.
3 Wichtige Beiträge lieferten bisher die Brasilianer Rogério Budasz, Paulo Castagna und Mar-
cos Holler, die Portugiesin Susana Sardo und der Brasilien-Deutsche Antonio Alexandre Bispo, auf
deren Arbeiten imVerlauf dieses Aufsatzes vereinzelt eingegangen werden soll.
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Migration von Musik gewidmet, nämlich dem musikalischen Einfluss Portugals auf
seine kolonialen Zentren Süd- und Südostasiens in Goa und Malakka, hier insbe-
sondere den Aktivitäten der (katholischen) Kirche und ihren assoziierten Missions-
gesellschaften und Bruderschaften. Kirchenbauten waren in allen Kolonien und den
dortigen städtischen Zentren obligatorisch; dass darin musiziert wurde, ebenfalls.
Ziel der Ausführungen ist, den Einfluss einer portugiesisch-europäischen Musikkul-
tur, die sich durch Musiker, Instrumente, Noten und musikkulturelles Sendungsbe-
wusstsein im Kontext der europäischen Expansion – und mit dessen Hilfe – ausbrei-
ten konnte, in Südostasien im 16. und 17. Jahrhundert zu skizzieren, besonders vor
dem Hintergrund der Quellensituation und den daraus resultierenden notwendigen
wissenschaftlichen Umwegen. Gegenstand soll deshalb auch, ausgehend von Jür-
gen Osterhammels Kolonialismustheorie,4 die soziologische Verortung eines solchen
kulturellen Einflusses sein, der im Wesentlichen auf dem Überlegenheitsgefühl der
Portugiesen, der Kirche und ihrer Missionare und damit der europäischen Kultur an
sich beruhte und der bei einer Betrachtung von Phänomenen musikalischer Migra-
tion im globalhistorischen Kontext (nahezu) immer mitgedacht werden muss.

Abbildung: Frans Hogenberg, GOA fortißima Indiae urbs in Christianorum potestatem anno Salutis 1509
devenit, in: Georg Braun, Civitates orbis terrarum, Köln 1593

Die Ankunft portugiesischer Musikpraxis
in Calicut und Goa, Indien

Wenn Osterhammel schreibt, dass Kolonialismus eine »Herrschaftsbeziehung zwi-
schen Kollektiven« sei,5 so trifft dies in besonderem Maße auf die portugiesische
Expansionspolitik gen Asien zu. Anders als in Mittel- und Südamerika,wo den Spa-
niern und ab 1500 auch den Portugiesen viele kleinere Ethnien und Völker nicht
viel entgegenzusetzen hatten und demzufolge die ›Beziehung‹ eher eine Dominie-
rung bedeutete, waren das indische Mogulreich oder die chinesischen und japani-
schen Kaiserreiche feste und vor allem geografisch zum Teil große Machtgefüge.

4 Vgl. Jürgen Osterhammel,Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, München 62009.
5 Ebd., S. 21.
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Eroberungsversuche hätten hier für die Eindringlinge vernichtende Folgen gehabt.
Folglich konzentrierten sich die Portugiesen nach der Ankunft Vasco da Gamas
in Calicut am 20. Mai 1498 auf das, was ihr primäres Interesse bei der Suche nach
dem Seeweg nach Indien war, nämlich die Verbreitung des Christentums und Han-
delsbeziehungen: »The half century after Vasco da Gama’s arrival in Calicut (May
1498) was characterized by trade and missionary activities rather than exploration
per se in the East«.6 Von Anfang an war jedoch der Versuch, das Christentum zu
verkünden – und natürlich auch die Hoffnung,die nach dem gleichnamigen Apostel
benannten Thomas-Christen7 zu finden – von Aktionen und Kämpfen gegen die
islamische Kultur begleitet, die sich in Form von Sultanaten wie Siam oder Java aus-
gebreitet hatte und deren Vertreter bereits seit mehreren Jahrhunderten im direkten
Gewürzhandel mit Indien standen.8 Die überlieferte Frage einiger Araber an die
Neuankömmlinge: »Was zumTeufel wollt ihr hier?« und die Antwort der Portugie-
sen: »Wir suchen Christen und Gewürze«,markierten den Beginn eines dauerhaften
kulturellen und am Ende auch musikalischen Konfliktes.9

Auf ihren Schiffen transportierten die Portugiesen nicht nur Geschenke des
portugiesischen Königs Manuel I. und Waffen, sondern auch Missionare und euro-
päische Musikinstrumente. Die Instrumente waren sowohl für kirchenmusikalische
und missionarische Zwecke als auch gegen Langeweile auf den Schiffen bestimmt.
Nach ihrer Ankunft in Calicut trafen Vasco da Gama und seine Gefolgsleute am
28. Mai 1498 mit dem König von Calicut zusammen. In da GamasTagebuch finden
wir einige interessante Aufzeichnungen, die offenbaren, wie die Portugiesen ihre
Musikinstrumente zur repräsentativen Machtdemonstration benutzten: »e todos hia-
mos m-to bem ata/biados e levavamos bombardas nos bates e tronbetas e muij-tas
bã/deiras«.10 Da Gamas Tagebucheintrag zufolge hieß der König von Calicut die
Portugiesen mit »muj-tos tanbores e anafis e cha/ ramella« willkommen.11 Die erste
interkulturelle Musikbegegnung zwischen Portugal und Indien hatte stattgefunden.

6 Russell-Wood,The Portuguese empire (wie Anm. 2), S. 9.
7 Die Begründung der östlichen Kirche soll nach Ankunft des Apostels Thomas in Indien
im Jahr 52 n. Chr. erfolgt sein. Vgl. Joseph Cheeran, The Indian Orthodox Church of St. Thomas,
AD 52–2009, Kottayam 22009.
8 Vgl. Feldbauer,Die Portugiesen (wie Anm. 2), S. 36.
9 Vgl. »Christen und Gewürze«. Konfrontation und Interaktion kolonialer und indigener Christentums-
varianten, hrsg. von Klaus Koschorke, Göttingen 1998 (Studien zur außereuropäischen Christen-
tumsgeschichte [Asien, Afrika, Lateinamerika] 1).
10 »Und wir gingen dort alle sehr gut gekleidet hin und nahmen unsereWaffen, Posaunen und
viele Flaggen mit«. Diário da viagem deVasco da Gama, Porto 1945, S. 39; zitiert nach:Antonio Ale-
xandre Bispo, Grundlagen christlicher Musikkultur in der außereuropäischenWelt der Neuzeit. Der Raum
des früheren portugiesischen Patronatsrechts, Rom 1988 (Musices aptatio; Jahrbuch 1987/1988), Bd.2,
S. 544.
11 »Vielen Trommeln und Trompeten und Schalmeien«. Ebd. Bei demWort ›anafis‹ (eigentlich
›anafil‹) handelt es sich höchstwahrscheinlich um die sogenannte maurische Trompete, wie sie als
portugiesische Bezeichnung noch in späterenWörterbüchern zu finden ist.Vgl. AntonioVieyra, A
dictionary of the Portuguese and English languages, in two parts, Bd.1, London 1773, [S. 48].
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Am 13. September 1500 erreichten die Schiffe Pedro Álvares Cabrals die Küste
Calicuts. An Bord waren neben der 1 500 Mann starken Besatzung auch 17 Kleri-
ker: acht Diözesanpriester, acht Franziskaner und ein Kurat, das heißt ein Hilfsprie-
ster. Zwei der Franziskaner waren der portugiesischeTheologe Henrique Soares de
Coimbra und der Organist Bruder Matteu, der angeblich auf einem der Schiffe die
Möglichkeit des Orgelspiels gehabt haben soll.12Überliefert ist außerdem,dass Cabral,
wie die meisten seiner Nachfolger,Musik dazu benutzte, potentielle Handelspartner
einerseits zu beeindrucken, andererseits aber auch Feinde durch den extensiven und
lautstarken Gebrauch vonTrompeten,Trommeln und anderen Instrumenten zu irri-
tieren sowie die Moral der eigenenTruppen zu stärken. Mehrere Quellen beschrei-
ben den Gebrauch von Musikinstrumenten zu unterschiedlichen Anlässen, unter
anderem bei der Landung von Lopo Soares in Cannanor 1504–1505, die von sechs
»trombetas« und »uns orgãos e um tangedor« begleitet wurde, oder die Eroberung
von Goa im November 1510 durch Afonso de Albuquerque, bei welcher der Klang
von »trombetas« zu hören war.13

Die ersten musikkulturellen Kontakte zwischen Portugal und Südostasien
erfolgten also auf Basis einer machtrepräsentativen Funktion der mitgebrachten
Musikinstrumente. Sicherlich spielten darüber hinaus die Orgeln eine wesentliche
Rolle bei den Messfeiern innerhalb der portugiesischen Gemeinde. Musikausübung
im kolonialen Kontext besaß demnach von Anfang an zwei Bedeutungshorizonte:
einen Horizont nach innen als ein sowohl im religiösen wie auch im militärischen
Kontext Identität stiftendes Medium innerhalb der portugiesischen Gemeinde sowie
einen Horizont nach außen als ein Attribut der Machtdemonstration mit separativer
Funktion zwischen dem Eigenen und dem Fremden. Dass Musik derartige Bedeu-
tungshorizonte erst im Kontext ihrer Aufführung erhält, lässt im Umkehrschluss die
Vermutung zu, dass – im positiven Sinne – Musik ebenso verschiedene Kulturen
verbinden oder – in pejorativer Abstufung – Musik zu missionarischen Zwecken
missbraucht werden kann. Die Basis für den missionarischen Einsatz von Musik
bildeten freilich Einwanderergemeinden und deren regelmäßiges Musizieren.

12 Vgl. Bispo,Grundlagen (wie Anm. 10), S. 546.
13 »Trompeten« und »einer Orgel mit Orgelspieler«. Zitiert nach: ebd., S. 553 und S.555. Der
Begriff ›trombeta‹ ist allerdings mehrdeutig, da er auch mit ›Posaune‹ oder ›Zink‹ übersetzt werden
kann. Eine derartige Nutzung von Musikinstrumenten und von Musik ist auch aus dem kolonialen
Spanisch-Amerika überliefert, was die Notwendigkeit einer globalen Betrachtung von musikali-
schenWanderbewegungen im Kontext des europäischen Kolonialismus unterstützt.Vgl. hierzu u. a.
Beth K. Aracena, Singing salvation. Jesuit musics in colonial Chile, 1600–1767, PhD Diss. University of
Chicago 1999, insbes. S. 118ff.
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Die ersten Kirchen

Victor Coelho und Antonio Alexandre Bispo erwähnen in ihren Arbeiten Doku-
mente aus den Jahren 1512 und 1514 über die Anfänge des christlich-liturgischen
Gesangs in Südostasien.14 Eines dieser Dokumente ist ein Brief des Kuraten Afonso
Martins aus Malakka an den portugiesischen König vom 17. Dezember 1514, in dem
jener um die Zusendung von Gesangbüchern zur Ausschmückung der sonntägli-
chen Messe in Goa bittet. Martins beschwert sich über den Mangel an Gesang in
einer der von ihm besuchten Kirchen, höchstwahrscheinlich der erste Bau der Kir-
che Santa Catarina, die erste und einzige Kirche in Goa zu dieser Zeit. Des Weiteren
bittet er um Bücher und eine Glocke für seine eigene Kirche in Malakka, da er in
ganz Goa kein einziges Gesangbuch auftreiben konnte und da die ihm zugedachte
Glocke für Malakka bisher noch nicht gesendet wurde.15

In seiner Dissertation über Kirchenbauten in Alt-Goa zitiert António Manuel
Nunes Pereira einen Brief des Bruders Domingo de Sousa an den portugiesischen
König vom 25. November 1514 – dem Gedenktag der Heiligen Katharina von Alex-
andrien –, in welchem jener den Beginn der Bauarbeiten für die Hauptpfarrkirche
Santa Catarina erwähnt: »Die Kirche sollte drei Schiffe, eine Vierung (sic), drei mas-
siv überwölbte Kapellen, eine Sängerempore über dem Haupteingang und einen
Glockenturm erhalten«.16 Die Pfarrkirche Santa Catarina wurde im sogenannten
Emanuel-Stil erbaut, in dem auch die späteren Kirchen Espírito Santo des Franzis-
kanerklosters (1520–ca. 1527) und Nossa Senhora do Rosário (1540er-Jahre) errich-
tet wurden. Damit ist belegt, dass Santa Catarina – nach portugiesischem Vorbild –
auch für musikalische Zwecke konstruiert worden war. Interessanterweise sollte die
Kirche an der Stelle erbaut werden, an der bis dato eine Moschee gestanden hatte,
die direkt nach der Eroberung Goas durch Albuquerque in kirchlichen Besitz über-
geben wurde. Spätere Quellen behaupten, der erste Gottesdienst sei in eben dieser
Moschee abgehalten worden.17

Das erste Kloster in Goa war das der Franziskaner. In einem Brief des Fran-
ziskanerbruders António an König Manuel vom 27. Oktober 1520 bestätigt dieser

14 Vgl. Bispo,Grundlagen (wieAnm. 10), S. 559, undVictorAnand Coelho,Music in new worlds, in:
The Cambridge history of seventeenth century music, hrsg. vonTim Carter, John Butt, Cambridge
2005, S. 88–110: 99.
15 Vgl. Bispo,Grundlagen, S. 559 f.
16 António Manuel Nunes Pereira,Die Kirchenbauten in Alt-Goa in der zweiten Hälfte des 16. und
in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts. Zur Entstehung eines Sakralbautyps, Diss. Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule Aachen 2002 (http://darwin.bth.rwth-aachen.de/opus3/
volltexte/2003/620/pdf/Nunes_Pereira_Antonio.pdf), S. 49–51, insbes. S. 51. Zur Geschichte der
Kirchenbauten vgl. außerdem das kürzlich erschienene und mit zahlreichenAbbildungen versehene
Buch des portugiesischenArchitekturhistorikers PauloVarela Gomes,Whitewash, red stone: a history of
church architecture in Goa, Neu-Delhi 2011.
17 Vgl. Nunes Pereira,Die Kirchenbauten, S. 52.
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den Erhalt von »livros de cantoçam«18 für das Kloster Santo António in Cochin. Er
beschreibt darüber hinaus die Grundsteinlegung für das Kloster in Goa am 2. Feb-
ruar 1520. Nach der Vesper gab es eine Prozession zum zukünftigen Ort des Klos-
ters; auf dem Weg zurück zur Kirche wurde das Te Deum gesungen. Wie Bispo
mitteilt, wurden die Gottesdienste zu dieser Zeit bereits wie in Portugal gefeiert.
Seinen Ausführungen zufolge war die Gemeinde dazu in der Lage, die Weihe des
ersten Bischofs von Goa mit einer feierlichen Prozession zu begehen.19 Auch die
später entstandene jesuitische Kirche Bom Jesus (ab 1593) und das Frauenkloster
Santa Mónica (1606–1627) waren für musikalische Zwecke ausgerichtet. In der
Kapelle der Heiligen Trinität des Klosters Santa Mónica kann man heute noch
Aleixo Godinho zugeschriebene Deckenmalereien bewundern, auf denen Laute
spielende Engel dargestellt sind.20

Böse Musik, gute Musik

Es dürfte keine Neuigkeit sein, dass die Portugiesen, wie andernorts die Spanier,
unmittelbar nach ihrer Ankunft begannen, sich wie Herren aufzuführen, zu missio-
nieren und die lokale Kultur durch ihre eigene zurückzudrängen. Der Kampf gegen
den Islam war hierbei nur eine, wenn auch eine besonders brutale Komponente.
In Bezug auf die Musikpraxis der Einwohner Calicuts, Goas, später Malakkas und
anderer Orte Südostasiens unter portugiesischem Einfluss bedeutete dieser Substi-
tutionsprozess die Unterdrückung von lokalen und/oder regionalen Traditionen,
das Verbot ritueller Tänze und Gesänge sowie die Nötigung, wenn nicht gar der
Zwang zur Christianisierung und zurTeilnahme an christlichen Riten. In allen drei
Fällen spielte Musik eine Rolle. Wenn wir hier von Musik und Migration sprechen
und den Migrationsbegriff nicht allein auf geografische Dimensionen beschränken,
sondern auch definitorische Wandlungen quasi als eine in den Musikbegriff hinein
gerichtete Migration gelten lassen, so verloren die Einheimischen ihre eigene Musik
und deren Bedeutung an die Portugiesen, während diese den Ortsansässigen ihre
europäische Musik oktroyierten.

Die portugiesische Musikethnologin Susana Sardo gibt in diesem Zusammen-
hang drei plausible Definitionen von Musik (man könnte fast sagen Gattungsbe-
zeichnungen) und Musikausübung aus Sicht der Portugiesen: »A música proibida« –
›Verbotene Musik‹, »A música autorizada« – ›Erlaubte Musik‹ und »A música
promovida« – ›Propagierte Musik‹.21 Eine Unterscheidung in sakral oder profan,

18 Zitiert nach: Bispo,Grundlagen (wie Anm. 10), S. 560.
19 Vgl. ebd.
20 Vgl. Vítor Serrão, Pintura e devoção em Goa no tempo dos Filipes: o mosteiro de Santa Mónica no
›Monte Santo‹ (c. 1606–1639) e os seus artistas, in: Oriente 20 (2011), S. 11–50: 13.
21 Susana Sardo,Guerras de Jasmim e Mogarim. Música, identidade e emoções em Goa, Alfragide 2011,
S.152–160.
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in höfisch oder volkstümlich, in vokal oder instrumental erübrigt sich hier: Der
qualitative Wert und die soziale Bedeutung erklingender Musik leiten sich allein aus
dem Grad ihrer Erlaubnis ab, der von den Kolonialherren festgelegt wird. Es wäre
noch zu untersuchen, inwieweit Sardos Einteilung generell auf Musik im Kontext
des Kolonialismus der Neuzeit angewendet werden kann.

Freilich war in praxi eine derart strikte Unterscheidung von ›böser‹ und ›guter‹
Musik oder gar die Durchsetzung des Verbots hinduistischer Rituale und Zeremo-
nien in Gänze kaum möglich. Außerhalb des kirchlichen und missionarischen Kon-
texts kam es zu interkulturellen Begegnungen, die diesen Namen auch verdienten:
»Finalmente, as cerimónias hindus constituíam momentos de atracção para os por-
tugueses ou para outros residentes em Goa não hindus, pelo seu exotismo e também
pela presença das bailadeiras, situação que, para os representantes da Igreja e do Rei,
era considerada de grande perigo moral.«22

Sardo spricht hier mit den indischen Tempeltänzerinnen, den bailadeiras, einen
wesentlichen Aspekt portugiesischer Kolonialpolitik an, der auch Einfluss auf den
Erfolg missionarischer und kulturimperialistischer Aktivitäten hatte: Die Portugie-
sen fanden nicht nur Gefallen an süd- und südostasiatischen Frauen, sie waren zur
Erhaltung der eigenen Gesellschaft auf interkulturelle Beziehungen und »Misch-
ehen« angewiesen. Diese wiederum hatten zwangsläufig musikalische Akkulturation
zur Folge. Weiter unten soll diesen Tatsachen und deren Auswirkungen auf die
kulturelle Identität luso-asiatischer Bevölkerungsschichten nachgegangen werden.

Quellenzugang

Die ›moralische Gefahr‹, die nicht nur König, Vize-König und die Kirche sahen,
sondern auch und insbesondere die Missionsgesellschaften, führte im Verlauf des
16. Jahrhunderts zu intensiven Christianisierungsaktivitäten zunächst der Franziska-
ner und Dominikaner, spätestens seit Ankunft des Missionars Francisco Xavier im
Jahre 1542 auch der Jesuiten. In den Quellen, die Bispo, Coelho, Sardo und andere
konsultiert haben, sind leider keine musikalischen Handschriften, weder aus Goa
noch aus Malakka, überliefert, mit deren Hilfe man einen Einblick in die Musik
selbst erlangen könnte. Auch für die anderen ehemaligen portugiesischen Zentren
in Sri Lanka, Osttimor und Macau sind bisher keine Notenbestände für den betref-
fenden Zeitraum belegt, ganz anders als beispielsweise in Lateinamerika, wo der
sogenannte »Lateinamerikanische Barock« – ein äußerst problematischer, von der
Musikindustrie eingeführter Terminus – zu einer festen musikhistorischen Größe,

22 »Schließlich besaßen die hinduistischen Zeremonien eine gewisse Attraktivität sowohl für die
Portugiesen als auch für die nicht-hinduistischen Einwohner Goas aufgrund ihrer Exotik und der
Präsenz der bailadeiras, ein Umstand, der von den Repräsentanten der Kirche und des Königs als eine
große moralische Gefahr erachtet wurde.« Ebd., S. 145.
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wenn nicht gar partiellen Epochenbezeichnung zu rechnen ist. Ein Beitrag über
musikalische Migration von Portugal nach Südostasien muss hingegen andere Quel-
len heranziehen, in denen Hinweise auf eine portugiesisch-europäische Musikaus-
übung vorzufinden sind. Eine dieser Quellen ist die portugiesische Musik dieser
Zeit, von der ein Großteil an Handschriften und Drucken beim großen Erdbeben
von Lissabon im Jahre 1755 verloren gegangen ist.

Allerdings haben sowohl einige Sammlungen und Manuskripte als auch bio-
grafische Dokumente von Komponisten dieser Zeit überlebt. Die in der Fundação
Calouste Gulbenkian herausgegebene Denkmälerreihe Portugaliae musica hat einen
Teil dieses Fundus neu ediert, von der besonders die Bände 19, 25, 27–31, 37 und 47
für eine Analyse portugiesischer Musik des 16. Jahrhunderts bedeutsam sind, wäh-
rend die Bände mit Musik Manuel Cardosos (1566–1650), des wichtigsten portu-
giesischen Komponisten dieser Zeit, für das frühe und mittlere 17. Jahrhundert her-
angezogen werden können. Darüber hinaus befinden sich in einigen Bibliotheken
und Archiven in Portugal Sammlungen mit vorrangig geistlichen Werken bezie-
hungsweise Chorbücher, so in Braga (P-BRp,Ms.965), Coimbra (P-Cug,Ms. M.3;
6; 9; 12; 18; 26; 34; 44 & 48), Lissabon (P-Ln, Ms. L.C. 57), Porto (P-Pm,Ms.40 &
76–79), Vila Viçosa (P-VV,L.7; 9 & 10) und Évora.23 Besonders die Chorbücher aus
Coimbra dürften für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Migration
portugiesischer Musik nach Südostasien interessant sein, denn dort befand sich das
größte Jesuitenkolleg außerhalb Roms:

By 1544 there were seven such colleges – at the universities of Paris, Louvain, Cologne,
Padua, Alcalá, Valencia, and Coimbra. Except for the last, they were all small and financially
unstable. Under the generous auspices of King John III of Portugal, however, the college
at Coimbra opened in 1542 with twelve scholastics. By 1546 it had almost a hundred and
within a year was fully endowed – the only one of the seven that measured up to the origi-
nal plan.24

Es ist deshalb davon auszugehen, dass das kirchliche und missionarische Musikleben
im Estado da India maßgeblich von den Entwicklungen beziehungsweise von der
vorherrschenden Musikpraxis in Portugal beeinflusst worden ist. Dort waren die
kulturellen und musikalischen Zentren natürlich Lissabon und Porto, ebenso die
Klöster, Kirchen und Universitäten von Évora und Coimbra,25 in das die Jesuiten
»came to play an influential part in the cultural and educational life […] during
the second half of the sixteenth century«,26 das nördliche Braga sowie Vila Viçosa,

23 Vgl. Biblioteca pública de Évora. Catálogo dos fundos musicais, hrsg. von José Augusto Alegria, Lis-
sabon 1977 und Arquivo das músicas da Sé de Évora. Catálogo, hrsg. von dems., Lissabon 1973.
24 John O’Malley,The first Jesuits, Cambridge/Mass., London 1993, S.202.
25 Vgl. José Augusto Alegria,O colégio dos moços do coro da Sé de Évora, Lissabon 1997;Ders.,Histó-
ria da escola de música da Sé de Évora, Lissabon 1973, und Ernesto Gonçalves de Pinho, Santa Cruz de
Coimbra. Centro de actividade musical nos séculos XVI e XVII, Lissabon 1981.
26 Owen Rees,Polyphony in Portugal c.1530 – c.1620. Sources from the monastery of Santa Cruz,Coim-
bra, NewYork/London 1995 (Outstanding dissertations in music from British universities), S. 38 f.
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Residenz der mächtigen Herzöge von Bragança, die zwischen 1640 und 1853 die
Könige von Portugal stellten.

Orgeln,Trompeten, Harfen, Lauten, Clavichorde und violas, die spanische (dort
vihuela) und portugiesische Gitarre, dürften von Lissabon und Porto aus verschifft
worden sein. Interessanterweise scheint das einzige in Lissabon erhaltene Clavichord,
das vor dem 17. Jahrhundert gebaut wurde, aus Italien zu stammen.27 Wann es aller-
dings in portugiesischen Besitz gelangte, ist unbekannt, weshalb auch hier eine
Vorbildfunktion des italienischen Instrumentenbaus für portugiesische Clavichord-
macher Spekulation wäre. Im Gegenteil: Zumindest im 18. Jahrhundert scheint es
seitens der iberischen Instrumentenbauer eine engere Anlehnung an den deutschen
Clavichordbau gegeben zu haben: »Iberian clavichords were similar in structure to
the fretted clavichords built in Germany in the eighteenth century«.28 Aufgrund der
zahlreichen Versorgungsstopps portugiesischer Handelsschiffe auf dem Weg nach
Asien sind vermutlich überall dort Instrumente aus Lissabon und Porto zum Ein-
satz gekommen. Goa als Hauptstadt des Estado da India kam hier eine besondere
Repräsentationsfunktion zu. Im weiteren Verlauf gen Osten waren Malakka an der
gleichnamigen Meeresstraße, Macau als Tor nach China sowie die Molukken und
Osttimor für den Südosten Handelsmetropolen oder zumindest -stützpunkte für das
portugiesische Weltreich. Es wundert von daher nicht, dass Xavier im Jahr 1551 dem
japanischen Kaiser ein Clavichord aus Portugal überreichen wollte, der es allerdings
nicht persönlich in Empfang nahm.29

Inwieweit Komponisten aus Portugal an der Entstehung indo- oder malayo-
portugiesischer Musik beteiligt gewesen waren, ist nahezu unbekannt. Lediglich
André de Escobar (fl. 1540–1580), Komponist und Sackpfeifenspieler und angeblich
»one of the most eccentric musical characters that Portugal has ever produced«,30 soll
in der Mitte des 16. Jahrhunderts einige Jahre in Indien gelebt und dort höchstwahr-
scheinlich auch komponiert haben.

27 Vgl. Bernard Brauchli, Comments on the Lisbon collection of clavichords, in:The Galpin Society
journal 33 (1980), S. 98–105: 98 f.
28 Bernard Brauchli,The clavichord,Cambridge 1998 (Cambridge musical texts and monographs),
S. 186.
29 Vgl. Minoru Takahashi, A Portuguese clavichord in sixteenth-century Japan?, in: The Galpin So-
ciety journal 54 (2001), S. 116–123: 117, und Christian Storch, The influence of Portuguese musical
culture in SoutheastAsia in the sixteenth and seventeenth centuries, in:Portuguese and Luso-Asian legacies,
1511–2011. Complexities of engagement, culture and identity in Southeast Asia, hrsg. von Laura
Jarnagin Pang, Bd.2, Singapur 2012, S. 208–222.
30 The Edinburgh magazine or Literary miscellany 11 (1798), S. 429.
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Wissenschaftliche Umwege

Die Erforschung musikalischer Wege von Portugal nach Südostasien in der frühen
Kolonialperiode des 16. und 17. Jahrhunderts steht vor zahlreichen methodologi-
schen und quellentechnischen Problemen, von denen einige bereits skizziert wur-
den. Neben den fehlenden Notenbeständen, aus denen sich eindeutige Reiserouten
mit Anfangs- und Endhaltestelle erkennen ließen,betrifft dies auch die Erschließung
und Evaluation zahlreicher Missionarsberichte, die zwar einerseits einen hilfreichen,
andererseits aber auch einen höchst problematischen Quellenfundus darstellen. Die
Missionare, ob Franziskaner, Dominikaner oder Jesuiten, hatten in der Regel ein
ausgeprägtes Sendungsbewusstsein, verbunden mit einem damals völlig selbstver-
ständlichen kulturellen Überlegenheitsgefühl, das auch der staatlichen und ökono-
mischen Seite immanent war. Beide Prägungen spiegeln sich in den Äußerungen
innerhalb der Missionarsberichte wider und müssen an Stellen, an denen es um
musikpraktische Dinge geht, herausgefiltert und kritisch evaluiert werden. Auf wel-
chen Wegen kann man also der portugiesischen Musikkultur in Südostasien nach-
spüren, ohne aufs Glatteis zu geraten?

Wie oben bereits erwähnt,kann die Erforschung eines Aspekts kolonialer Musik-
praxis nur über ihre Einbettung in größere Strukturen und Prozesse des Kolonialis-
mus erfolgen. Zu dieser Einbettung gehört auch ein Blick in die portugiesischen Ein-
flusssphären in anderen Weltteilen, vornehmlich entlang der afrikanischen Küste und
im heutigen Brasilien. Dort lassen sich aufgrund der kolonialpolitischen Umstände
Eigenheiten besonders in der missionarischen Arbeit der Jesuiten erkennen, die in
ihrer Substanz auch die Musikpraxis betrafen und die zumindest aus China bekannt
sind: akkommodative Bestrebungen, um den christlichen Glauben der indigenen
Bevölkerung nahezubringen.31 Besonders die Tupi-Indianer, die fast den gesamten
östlichen Teil Brasiliens von Bahia im Norden bis nach Santa Catarina im Süden
bevölkerten, wurden vor ihrer Zurückdrängung in das Amazonasgebiet Adressaten
der vor allem von den Jesuiten verwendeten interkulturellen Crossover-Musik:

Nach Ansicht der Jesuiten sollte der Geist derTupi durch Überzeugungskraft und nicht mit
Gewalt konvertiert werden. Geleitet von den Briefen des heiligen Paul, in dem er erklärt, er
habe Grieche werden müssen, um die Griechen zu überzeugen, und Heide, um die Heiden

31 Zur jesuitischen Präsenz in Brasilien allgemein vgl. Fernando Amado Aymoré,Die Jesuiten im
kolonialen Brasilien. Katechese als Kulturpolitik und Gesellschaftsphänomen (1549–1760), Frankfurt am
Main u. a. 2009 (Europäische Hochschulschriften 3; zugleich Geschichte und ihre Hilfswissenschaf-
ten 1 069) sowie Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-Amerika. Ein bio-bibliographi-
sches Handbuch mit einem Überblick über das außereuropäische Wirken der Gesellschaft Jesu in der frühen
Neuzeit, Bd.1: Brasilien, hrsg. von Johannes Meier, Münster 2005. Zur Musikpraxis der Jesuiten in
Brasilien vgl. Marcos Holler,Os jesuítas e a música no Brasil colonial, Campinas 2010, insbes. Kap. 3
und 4. Zum Begriff der Akkommodation im jesuitischen Kontext vgl. Lavinia Brancaccio, China
accommodata. Chinakonstruktionen in jesuitischen Schriften der Frühen Neuzeit, Berlin 2007 (Literatur-
wissenschaft 9), S. 54ff.
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zu überzeugen, vertieften sich die Jesuiten in dieTupi-Kultur. Sie lernten ihre Sprache und
erforschten ihren Glauben, aßen ihre Speisen, sangen ihre Lieder, tanzten ihre Tänze und
spielten ihre Musikinstrumente. Die Jesuiten hofften, dass die Tupi vom christlichen Glau-
ben erfüllt werden würden, wenn sie ihre Gesänge mit neuen christlichen Texten sängen
oder katholische Hymnen in ihrer eigenen Sprache lernten.32

Als Zentralfiguren der jesuitischen Missionsarbeit in Portugiesisch-Amerika hatten
sich Manoel da Nóbrega (1517–1570) und João de Azpilcueta ›Navarro‹ (1557) in
Bahia ab 1549 und José de Anchieta (1534–1596), der Mitbegründer São Paulos
im Jahre 1554, früh dieser Form der kulturellen Einflussnahme verschrieben: »Fa
etiam a la notte cantare a li putti certe orazioni che li ha insegnato nella loro lingua,
dandoli esso il tuono, et queste in loco di certe canzone lascive et diaboliche che usa-
vano prima«.33 Zu den von Anchieta inTupi übersetzten gregorianischen Gesängen
gehörten unter anderem das Salve regina (portugiesisch: Salve Rainha) und das Ave
Maria. Die jesuitische Gründungsmaxime aus den Constitutiones Societatis Iesu von
Ignatius von Loyola, »Jesuita non cantat«,34 war nicht nur in Europa, sondern zumin-
dest auch auf dem südamerikanischen Kontinent schnell von den missionarischen
Notwendigkeiten missachtet beziehungsweise überholt worden. Aber galt dies auch
für Südostasien?

Der Erfolg der Franziskaner in Goa, die kein Problem darin sahen, Musik zur
Missionierung der ›Heiden‹ einzusetzen, muss Einfluss auf den jesuitischen Strate-
giewechsel gehabt haben. Einen wichtigen Beitrag zur jesuitischen Musikpflege in
Südostasien leistete Francisco Xavier (1506–1552), der zwischen 1542 und 1545 in
Goa lebte und danach nach Malakka weiterzog. Der Jesuitenbruder Francisco Pérez
erwähnt den Einfluss Xaviers besonders auf die jungen Einwohner Goas. Eine Par-
allele in der Art der Schilderung zu den wenige Jahre später gemachtenÄußerungen
Nóbregas aus Brasilien ist unverkennbar:

Los hijos de los portugueses y muchas hijas, esclavos y esclavas seben ya toda esta doctrina,
y tienen por costumbre de noche en casa de dizerla cantando, que, yendo de noche des-
pués del Ave Maria por la ciudad holgaran de oír en una casa y en otra dizer la doctrina a

32 Rogério Budasz,Die Musik der Missionare, Eingeborenen und Siedler im Brasilien des 16. Jahrhun-
derts, aus dem Portugiesischen übersetzt von Silvia Ronelt, in: Mil suspiros dió Maria. Sacred and
secular music from the Brazilian Renaissance, CD RIC 246, Continens Paradisi, 2006, S. 22.
33 »Er [Anchieta, Anm. d.Verf.] lässt auch die Kinderlein gewisse Gebete singen, die er ihnen sin-
gend in ihrer Sprache beigebracht hat; er lässt sie anstelle von gewissen obszönen und diabolischen
Liedern, die früher üblich waren, singen.« Aus einem Brief Manoel da Nóbregas vom 6. Januar
1550, in:Monumenta Brasiliae,Bd.1: 1538–1553, hrsg. von Serafim Leite,Rom 1956, S. 159; zitiert
nach: Paulo Castagna, The use of music by the Jesuits in the conversion of the indigenous peoples of Brazil,
in:The Jesuits. Cultures, sciences, and the arts 1540–1773, hrsg. von John O’Malley u. a.,Toronto
u. a. 22000, S. 641–658: 643 und 654.
34 Thomas Frank Kennedy, Jesuits and music: the European tradition 1547–1622, PhD Diss. Uni-
versity of California Santa Barbara 1983, S. 19ff.Vgl. außerdem Holler,Os jesuítas (wie Anm. 31),
S. 138ff.
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la declaración de los articolos de la fee la qual costunbre le decó el nuestro Padre maestro
Framcisco; y andan tan encendidos en esto que por las [calles] y por onde van, van cantando
y loando a Dios.35

Mit diesem Briefzitat wird offenbar, dass Xavier und seine Glaubensbrüder, ebenso
wie jene in Brasilien,Musik gezielt zur Missionierung eingesetzt haben. Auch wenn
es offenbar keine überlieferten Notendokumente im Kontext Goas oder Malakkas
gibt, muss bei den bis jetzt vorliegenden Indizien – Missionsberichte, Briefe, Kir-
chenbauten – von einem reichen kirchenmusikalischen Leben ausgegangen wer-
den. Dieses Leben war nicht allein auf die obligatorischen Gottesdienste und Chris-
tenlehre innerhalb der portugiesischen Einwanderergemeinden gerichtet, sondern
diente gezielt der Missionsarbeit. Ein weiterer Bericht des Jesuitenbruders Francisco
Pérez vom 21. Januar 1555 erwähnt, dass die Kinder der Portugiesen nicht bei den
Klerikern im Kloster lebten, sondern bei ihren Eltern, um die christliche Heilsbot-
schaft auch unter den indigenen Sklaven zu verbreiten.36

Darüber hinaus war ein wesentliches Augenmerk der Missionsgesellschaften
auf die Arbeit mit Waisenkindern gerichtet. An dieser Stelle wird die Arbeit der
Franziskaner, Dominikaner und Jesuiten doppelbödig, denn einerseits unterstütz-
ten sie damit das portugiesische System von kulturimperialer Unterdrückung und
kolonialpolitischer Gewalt, andererseits wirkten sie als Seelsorger und Pfleger, die
sich um Waisen kümmerten, die doch nur zu Waisen geworden waren, weil die
portugiesischen Kolonialherren in Kämpfen und Scharmützeln ihre Eltern zuvor
umgebracht hatten. Nach Bispo hatten die Klosterschulen Cranganor und Santa Fé
de Goa im Durchschnitt und permanent ca. 80 Waisenkinder in ihrer Obhut, um
sie im christlichen Glauben zu unterrichten. Zusammen mit den Kindern portugie-
sischer Einwanderer und denen sozial höherer einheimischer Schichten lernten sie
auch »tanger e cantar« – das Orgelspiel und den liturgischen Gesang.37

Ob der interkulturelle Austausch in Südostasien in Bezug auf die missionari-
schen Aktivitäten ein ähnlich akkulturatives Ausmaß angenommen hatte wie in
Brasilien, ist bisher noch unerforscht. Soweit bekannt, fehlen derartige Angaben
in den Missionarsberichten, da sie eine zu starke Herablassung der überlegenen
europäisch-christlichen Kultur auf das Niveau der ›Unkultur der Heiden‹ suggeriert
hätten. Zweifellos bedurfte jedoch die portugiesische Einwanderergemeinschaft der
einheimischen Bevölkerung. Die Jesuiten agierten darüber hinaus ähnlich wie in

35 »Die Jungen der Portugiesen und viele Mädchen, Sklaven und Sklavinnen kennen die ganze
Lehre und haben die Gewohnheit, sie abends zu Hause zu singen; wenn man abends nach demAve
Maria langsam durch die Stadt geht, hört man aus dem einen oder anderen Haus, wie die von Pater
Francisco eingeführte Lehre und die Glaubenssätze gesprochen werden; sie [die Kinder, Anm. d.
Verf.] brennen darauf, überall und ständig zu singen und Gott zu loben«. Aus einem Brief Francisco
Pérez’ aus dem Jahre 1548, in: Documenta Indica, Bd.1: 1540–1549, hrsg. von JosephWicki, Rom
1975 (Monumenta missionum Societatis Iesu 4; zugleich Monumenta historica Societatis Iesu 70),
S. 343; zitiert nach: Bispo,Grundlagen (wie Anm. 10), S. 605.
36 Zitiert nach: ebd., S. 606.
37 Vgl. ebd., S. 621.
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Spanisch- und Portugiesisch-Amerika, indem sie als Arbeitgeber auftraten und der
lokalen Bevölkerung landwirtschaftliche Aufgaben zuteilten. Weiter oben wurde
erwähnt, dass aufgrund der fehlenden beziehungsweise der den politischen Zielen
inadäquaten Manpower ein Überleben portugiesischer Macht nur mit interkultu-
rellen Beziehungen gesichert werden konnte. Von daher war die portugiesische
Kolonialpolitik von Anfang an – selbst innerhalb der aristokratischen Gesellschafts-
ebene – auf interkulturellen Austausch, sprich Mischehen angewiesen.38 Damit
haben sich, trotz oder vielleicht sogar mit Unterstützung der Missionsgesellschaften,
die Einwanderer den einheimischen Kulturen angepasst.

Innerhalb aristokratischer Gesellschaftsschichten spielte zudem der unterhal-
tende Aspekt von Musik eine herausragende Rolle. Dass zahlreiche Edelleute (fidal-
gos) und Adlige (nobres) portugiesischen Ursprungs einheimische Sklaven und/oder
Angestellte hatten, die entweder musizierten oder aber europäischer Musikpra-
xis ›ausgesetzt‹ waren, ist offensichtlich. Für Guilherme Pereira, einen Mitte des
16. Jahrhunderts in Goa lebenden fidalgo, ist überliefert, dass in seinem Haushalt
nahezu 300 Personen beschäftigt waren und dass er sich einen eigenen Chorlei-
ter sowie eine Musikkapelle und Trommeln leisten konnte.39 Aus Reiseberichten
erfahren wir, dass vormals von den Portugiesen versklavte Inder später für Holländer
musizieren mussten und im Ensemble mit Harfe, Violine, Gitarre (gemeint ist hier
die portugiesische viola) und zwei Gesangsstimmen auftraten.40 Margaret Kartomi41

und Tilman Seebass42 verweisen darüber hinaus auf heutige Instrumentalbesetzun-
gen beziehungsweise Musikgenres in Malaysia und Indonesien,Kapri und Kroncong,
die auf portugiesischen Einfluss zurückgehen und nur mit dem kulturellen Einfluss
von umfangreichen Musik- und Instrumentenimporten aus Europa zu erklären sind:
»From the early sixteenth century the Portuguese had brought large quantities of
musical instruments to Malacca, especially plucked and bowed strings«.43 Was sind
also die Konsequenzen, die aus einem derart umfangreichen Musikimport erwach-
sen sind?

38 Vgl. beispielhaft für Sri Lanka Dennis B. McGilvray, Dutch burghers and Portuguese mechanics:
Eurasian ethnicity in Sri Lanka, in: Comparative studies in society and history 24 (1982), Heft 2,
S. 235–263: 237ff.
39 Vgl. Charles R. Boxer,Fidalgos in the Far East 1550–1770. Fact and fancy in the history of Macao,
Den Haag 1948, S.33.
40 Vgl. Abbé Carré und Charles Fawcett, The travels of Abbé Carré in India and the Near East,
1672–1674, 3 Bde., London 1947–1948; zitiert nach: Katherine Brown, Reading Indian music: the
interpretation of seventeenth-century European travel-writing in the (re)construction of Indian music history,
in: British journal of ethnomusicology 9 (2000), Heft 2, S. 1–34: 15. Leider gibt Brown nicht an,
welchem der drei Bände ihr Zitat entnommen ist.
41 Vgl. Margaret Kartomi, A Malay-Portuguese synthesis on the west coast of North Sumatra, in: O
Portugal e o mundo: o encontro de culturas na música / Portugal and the world: the encounter of
cultures in music, hrsg. von Salwa El-Shawan Castelo-Branco, Lissabon 1997, S.289–321.
42 Vgl.Tilman Seebass,Presence and absence of Portuguese musical elements in Indonesia: an essay on the
mechanisms of music acculturation, in: O Portugal e o mundo, S.227–251.
43 Kartomi, A Malay-Portuguese synthesis (wie Anm. 41), S. 313.
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Zusammenfassung: Musikalische Migration
und ihre Konsequenzen

Besonders aus den letztgenannten Aspekten lässt sich der Einfluss musikalischerWan-
derbewegungen auf die Transformation kultureller Identitäten und deren Selbstver-
ständnis destillieren. Auch die heute noch gelebte und vor allem gepflegte malayo-
portugiesische Kristang-Kultur (abgeleitet vom portugiesischen Wort ›cristão‹ für
›Christ‹) in Malakka hat ihren Ursprung im interkulturellen Austausch zwischen
portugiesischer Einwanderer- und lokaler Kultur im 16. Jahrhundert. Obwohl der
portugiesische Einfluss in seinen geografischen Ausmaßen nicht sonderlich nach-
haltig war – das Zurückdrängen aus Südostasien begann bereits um 1600 mit der
Ankunft der Engländer und Holländer –, so haben sich dennoch im Laufe der Jahr-
zehnte und Jahrhunderte hybride Kulturformen herausgeschält und erhalten, die auf
die Präsenz der Portugiesen zurückgehen. Noch Anfang des 18. Jahrhunderts spielte
die portugiesische Sprache eine besondere Rolle entlang der Westküste des indi-
schen Subkontinents, die Bartholomäus Ziegenbalg (1682–1719), der in dänischen
Diensten stehende erste deutsche protestantische Missionar in Indien, zunächst erler-
nen musste, um sich mit der malabarischen Bevölkerung unterhalten zu können.44

Festzuhalten bleibt deshalb, dass einerseits, trotz der ubiquitären Präsenz der
Portugiesen im südostasiatischen Raum von Indien bis Japan, der direkte kultu-
relle Einfluss, anders als in Brasilien oder Mosambik, lediglich auf einzelne wenige
Orte beschränkt geblieben ist. Dies lag vor allem an der auf den Aufbau von Han-
delsstützpunkten ausgerichteten Kolonialpolitik, die zwar von musikalischer Ein-
flussnahme begleitet war, jedoch die Okkupation ganzer Länder beziehungsweise
Reiche vermied. Demzufolge blieb vor allem im weltlichen und aristokratischen
Bereich die Musikpraxis der Portugiesen auf koloniale Zentren wie Goa, Malakka,
Macau undTimor beschränkt. Überbleibsel portugiesischer Kultur gibt es zudem in
Sri Lanka, Singapur und auf Sumatra. Andererseits haben Franziskaner, Dominika-
ner und Jesuiten mit ihren missionarischen Aktivitäten den Weg direkt zur indige-
nen Bevölkerung eingeschlagen und waren dementsprechend außerhalb portugie-
sischer Handelszentren unterwegs. Die Notwendigkeit akkommodativer Anpassung
an die jeweils vorherrschende Kultur, die schlussendliche Vertreibung der Jesuiten
aus China und Japan sowie die Zurückdrängung der katholischen Kirche insgesamt
durch protestantische Dänen, calvinistische Holländer und anglikanische Englän-
der im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts erschweren allerdings die Suche nach
Elementen europäisch-portugiesischer Einwirkungen im missionarischen Kontext.

Die zeitgenössischen Dokumente stellen hier aufschlussreiche Quellen über
die örtliche Musizierpraxis dar und geben zumindest Indizien auf die Wege, die

44 Vgl. Bartholomäus Ziegenbalg, Ausführlicher Bericht vom 22. August 1708, in: Der Königl.
Dänischen Missionarien aus Ost-Indien eingesandter Ausführlichen Berichten. Dritter Theil, hrsg.
von Gotthilf August Francke, Halle 1735, S. 1.
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Musik, Instrumente und Musiker von Portugal nach Südostasien genommen haben.
Sie sind aber gleichzeitig auch Zeitzeugen einer Kolonialpolitik, die auf einem
christlich-abendländischen Überlegenheitsgefühl beruhte, das in seiner praktischen
Umsetzung Raum ließ für alle Extreme menschlichen Handelns:Genozid und Skla-
verei auf der einen Seite verbunden mit dem Verbot kultureller Riten und musi-
kalischer Genres; Akkulturation, interkultureller Austausch und Synkretismus auf
der anderen Seite mit allen Konsequenzen, die aus beiden Extremen und ihren
Zwischenstufen erwachsen. Zu diesen Konsequenzen gehören die transkulturel-
len Mischformen portugiesisch-europäischen und indigenen Instrumentariums bei
bestimmten Ensemblebesetzungen in Malaysia und Indonesien ebenso wie die rela-
tive Bedeutungslosigkeit der katholischen Kirche im heutigen Indien im Verhältnis
zur Gesamtbevölkerung. Musikwissenschaftliche Studien, die sich mit Phänomenen
im Kontext von Kolonialismus und Missionierung beschäftigen, sollten diese politi-
schen und soziokulturellen Hintergründe stets berücksichtigen. Denn wie auch die
Spanier hatten die Portugiesen auf ihren Reisen durch die Welt nirgendwo gefragt,
ob sie bleiben durften. In vielen Fällen begann der interkulturelle Austausch für
indigene Völker zunächst mit militärischen Auseinandersetzungen und dem Klären
von Fronten, Konflikte, die allerdings im südostasiatischen Kontext nicht immer
zum Vorteil der Portugiesen ausgingen.




