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Migration und Kulturkontakte
in der Musikgeschichte
Ein Kommentar aus der Perspektive
der HistorischenMigrationsforschung

Andreas Gestrich

Ungeachtet des neuerdings verstärkten Interesses der Geschichtswissenschaft an der
Musik und der Musikgeschichte1 – manche sprechen schon von einem »acoustic
turn«2 – hatten die beiden Disziplinen in einem außerordentlich interessanten Über-
schneidungsgebiet bisher kaum Berührungspunkte: der Erforschung von Migra-
tionsbewegungen. Der Festvortrag von Wolf Lepenies sowie die beiden einleiten-
den Texte zum Symposium selbst von Pieter C. Emmer und Silke Leopold führen
aus soziologischer, allgemein- und musikhistorischer Perspektive sehr deutlich vor
Augen,wie sehr dieses Desinteresse in den jeweiligen Fachtraditionen begründet ist
und auch wie notwendig es ist, diese zu überwinden. Die Historische Migrations-
forschung hat sich besonders für die Epochen vor dem 19. und 20. Jahrhundert auf
die Arbeitsmigration von Unterschichten, auf Soldaten, Handwerker und Bauern,
sowie auf religiöse und politische Fluchtbewegungen konzentriert. Der Elitenmig-
ration hat sie dagegen wenig Beachtung geschenkt. Künstler und besonders Musiker
kommen daher in allgemeinen Überblicken zur europäischen Migrationsgeschichte
meist nur am Rande und besonders im Kontext von Unterschichten als ›Spielleute‹
und ›fahrendesVolk‹ vor. Das Desinteresse der Musikgeschichte an demThema der
Künstlermigration liegt nach Silke Leopold besonders in der fortdauernden Domi-
nanz nationalstaatlicher Perspektiven im Fach begründet. Die Entwicklung von
Schulen und Stilen wurde und wird zum Teil bis in die neuesten Darstellungen
hinein primär aus einer nationalen Blickrichtung beschrieben – was zwar interes-

1 Vgl. z.B. Tim Blanning, The triumph of music. The rise of composers, musicians and their art, Cam-
bridge/Mass. 2008.
2 Acoustic turn, hrsg. von Petra Maria Meyer, Paderborn 2008.
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sante Perspektiven auf die Verbindung von Musik und Nation und die Bedeutung
der Musik für die Konstruktion nationaler Identitäten eröffnet,3 aber damit gerade
auch für die früheren Epochen anachronistische Bezugsrahmen setzt. Den europä-
ischen Musikermigrationen und den damit verbundenen Transfers wurde dagegen
aus dieser verengten Betrachtungsweise heraus weniger Aufmerksamkeit geschenkt.

Aber auch die Migrationsforschung hat vielfach noch einen nationalstaatlich
verengten Blick. Vor allem bedient sie sich oft theoretischer Ansätze, die letztlich
von statischen Raumvorstellungen ausgehen und Migration als mehr oder weniger
dauerhafte Umsiedlung von einem nationalstaatlich verfassten ›Raum-Container‹
in einen anderen definieren. Sesshaftigkeit wird dabei als Normalfall angesehen
und Transfers imWesentlichen zwischen zwei Räumen konstruiert. Besonders die
gegenwartsbezogene sozialwissenschaftliche Migrationsforschung hat dagegen in
den letzten Jahren ein differenzierteres Konzept gesetzt.Es hebt hervor, dass Migran-
ten besonders unter den gegenwärtigen Reise- und Kommunikationsbedingungen
vielfach mit »mehreren Nationalstaaten oder Kommunitäten interagierten und sich
identifizierten, ihre Aktivitäten folglich zur Entwicklung transnationaler Gemein-
schaften oder zur Formierung transnationaler Räume beitrügen«.4 Diese Tendenz
wird sicher im Kontext der Globalisierung und des Rückgangs der identitätsbil-
denden Kraft von Nationalstaaten besonders deutlich, es ist aber vermutlich auch
ein interessanter Ansatz für die früheren Epochen. Er scheint besonders fruchtbar,
wenn er verbunden wird mit Pierre Bourdieus Theorie des Sozialraums, in dem
Menschen sich in einem sozialen Koordinatensystem positionieren und bewegen.
Soziale Räume konstituieren sich für Bourdieu aus der Relation sozialer Positi-
onen und Lebensstile, die jeweils als objektiviertes (Position) und inkorporiertes
(Lebensstil) Kapital durch die individuelleVerfügung über vier Kapitalsorten (öko-
nomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) determiniert werden.5

Gerade bei Künstlern kann dieVerfügung über kulturelles und symbolisches Kapital

3 Vgl. z.B. Celia Applegate und Pamela Potter,Germans as the »People of Music«: genealogy of an
identity, in:Music and German national identity, hrsg. von dens., Chicago/ Ill. 2002, S. 1–35.
4 Barbara Lüthi, Transnationale Migration – Eine vielversprechende Perspektive?, in: H-Soz-u-Kult
13.04.2005, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/2005-04-003. Zum Konzept der
transnationalen Migration generell die Grundlagentexte der Debatte von Linda Basch, Nina Glick
Schiller, Cristina Szanton Blanc, in: Nations unbound. Transnational projects, postcolonial predi-
caments and deterritorialized nation-states, hrsg. von dens., New York 1994, sowie Dies., From
immigrant to transmigrant.Theorizing transnational migration, in:Anthropological quarterly 68,1 (1995),
S. 48–63.
5 Zum Konzept des transnationalen Sozialraums vgl. z.B. Ludger Pries, Transnationale soziale
Räume.Theoretisch-empirische Skizze am Beispiel der Arbeitswanderungen Mexiko – USA, in: Zeitschrift
für Soziologie 25 (1996), Heft 6, S. 456–472; Ders., The approach of transnational social spaces: respon-
ding to new transnational social spaces. International migration and transnational configurations of the social and
the spatial, in: New transnational social spaces. International migration and transnational companies
in the early twenty-first century, hrsg. von dems., London 2001, S.3–33. Zur Sozialraumtheorie
Bourdieus vgl. v. a. Pierre Bourdieu, Sozialer Raum und »Klassen«. Zwei Vorlesungen, übersetzt von
Bernd Schwibs, Frankfurt am Main 1985.
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im Rahmen von Migration gesteigert und in soziale Mobilität umgesetzt werden.
Die Konstruktion eines transnationalen Sozialraumes richtet den Blick auf die durch
Migration bewirkten Zusammenhänge undTransferprozesse zwischen Räumen, in
denen sich Migranten zugleich sozial positionieren müssen. Sie nimmt daher sozi-
ale Aufstiegs- und Abstiegsprozesse in den Blick und verbindet diese mit Elemen-
ten wie gesellschaftliche Geschmacks- und Stilbildung, Konkurrenz auf dem Markt
kultureller Güter oder sozialer Habitus. Der Blick auf transnationale Sozialräume
kann zumindest Anregungen geben,manche Fragen komplexer zu formulieren und
besonders Migration als soziale Ressource im Kontext einer europäischen Kultur-
geschichte zu verankern, die den Blick auf soziale Prozesse und Machtverhältnisse
nicht scheut.

Etliche der Fragen, die in diesem Zusammenhang gestellt werden sollten, lie-
gen sicher auch ohne den theoretischen Überbau nahe und werden daher auch
im vorliegenden Band in vielfältiger Weise thematisiert. Aus der Perspektive sol-
cher transnationalen Sozialräume machen besonders die auf das Mittelalter und die
Frühe Neuzeit bezogenen Beiträge zunächst deutlich, wie notwendig es ist, Eli-
tenmigration genauer in den Blick zu nehmen. Es handelt sich dabei in der Regel
um sehr vielschichtigeWanderungsbewegungen, an die sich die unterschiedlichsten
Formen der Arbeitsmigration und kulturellen Transferprozesse anlagern konnten –
auch die von Musikern und Musikstilen. Anke Bödeker zeigt dies in ihrem Text
über die Migration ›religiöser Virtuosen‹ im Frühen Mittelalter, der peregrinatio
iro-schottischer Mönche, die zur Ausbreitung von Neumenschriften von Frankreich
über St. Gallen bis nach Norditalien führte und darüber hinaus den Grundstein
für Jahrhunderte intensiver Austauschbeziehungen zwischen europäischen Klöstern
auch über die Musik hinaus legten. Die Migration von Musikern und Musikstilen
ist schon von den Anfängen an vielfach eingelassen in andere religiöse oder welt-
liche Wanderungsbewegungen. Das belegt auch der Beitrag von Margret Scharrer,
die auf die Bedeutung adeliger Kavalierstouren für den Transfer von Musikstilen
verweist. Kavalierstouren besonders von Prinzen waren oft jahrelange Reisen mit
langfristigen Aufenthalten an einem Ort, sodass für den Transfer von musikalischen
Stilen undTechniken beispielsweise auch der Musikunterricht von Bedeutung war,
den die jungen Prinzen und ihre Entourage (zu der vielfach auch Musiker gehör-
ten) unter anderem in Paris oder Rom genossen. Besonders für Prinzen fungierte
die Kavaliersreise vielfach auch als ›Einkaufstour‹ in Sachen Musik. Sie engagierten
unterwegs Musiker für den eigenen Hof in München oder Dresden, lösten also
Folgemigrationen aus. Musikermigration ist in der Frühen Neuzeit sehr deutlich in
eine länderübergreifende Adelskultur und ihre Migrationsformen eingelassen, die
als ein wichtiger Bestandteil eines europäischen transnationalen Sozialraumes gelten
kann.Teil dieser europäischen Adelskultur war auch der päpstliche Hof in Rom, an
dem keineswegs nur geistliche, sondern auch weltliche Musik gepflegt wurde und
der Musiker aus vielen Ländern anzog beziehungsweise systematisch rekrutierte.
Der Beitrag von Sabine Ehrmann-Herfort veranschaulicht am Beispiel der Entste-
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hung des Madrigals im Italien des Cinquecento, wie sich dieses als Kunstform an
einer Reihe von Höfen, besonders aber am päpstlichen Hof in Rom und durch
die unterschiedlichsten Einflüsse von außen zuwandernder Musiker herausgebildet
hatte. Es wurde dann wiederum zu einem Exportprodukt italienischer Musik- und
Hofkultur und erhöhte die Marktchancen in Italien ausgebildeter Musiker in ande-
ren Ländern. Nicole Schwindt macht an Mailiedern auf Zypern um 1400 deutlich,
wie ein solcher Kulturtransfer das Repertoire neu interpretiert, indem er die Lieder
ihrer ursprünglichen Funktion und klimatischen Begründung beraubt.

Beobachtungen zum Zusammenhang von »Migration,Transfer und Gattungs-
wandel« bietet auch der Beitrag von Michele Calella. Am Beispiel derVerbreitung
der italienischen Oper im 18. Jahrhundert zeigt er, wie eng Gattungs- und Migrati-
onsgeschichte verbunden sind. Das Zusammenspiel der Zirkulation von Künstlern,
Texten und Instrumenten ist zugleich eingelassen in eine komplexe Struktur höfi-
scher Geschmacksbildung durch Adelsmigration und zwischenhöfischer Konkur-
renz. Eliten- und Künstlermigration sind dabei ein wichtiger Bestandteil sozialer
Mobilität und Distinktion im Sinne Bourdieus.Was Calella an der Ausformung und
Verbreitung der italienischen Oper deutlich macht, verfolgen RichardWistreich am
Beispiel derVerbreitung des italienischen »trillo« in der europäischen Gesangspraxis
undTomasz Jeż an der Bedeutung der Notensammlung der Bibliotheca Rhedigeri-
ana in Breslau für die internationaleVerbreitung italienischer Repertoires.

Alle diese Prozesse der Verbreitung von Gattungen, Stilen und Stücken waren
im 18. Jahrhundert ursächlich mit Migrationen von Künstlern und Mäzenen ver-
knüpft. Das war interessanterweise im 19. Jahrhundert in Europa deutlich weniger
der Fall. Im Zeichen des erstarkenden musikalischen Nationalismus bedeutete die
zunehmende Schließung des deutschen Musikbetriebs gegen ausländische Einflüsse
auch einen Rückgang der internationalen Künstlermobilität. Der Export ›deut-
scher‹ Instrumentalmusik vollzog sich – so der Eindruck, den der Beitrag von Luca
Aversano vermittelt – eher über die Marktinteressen großer Musikverlage als über
die Migration von Künstlern. Allerdings waren das 19. und das 20. Jahrhundert auch
gekennzeichnet durch massenhafte Migrationsbewegungen, die besonders im Kon-
text der politischen Umbrüche Intellektuelle und Künstler neuen Einflüssen aus-
setzten. Vincenzina C. Ottomano zeigt dies am Beispiel der zahlreichen russischen
Künstler, die vor und nach der Revolution im Pariser Exil lebten und wesentlich
zum Erfolg russischer Musik dort beitrugen. Insbesondere analysiert sie den Erfolg
des russischen Militärs und Komponisten Cezar’ Kjui, der halb französischstämmig
war und in Frankreich besonders mit seiner Oper Le Flibustier Erfolg hatte, in der er
französische und russische Musiktraditionen zu verschmelzen suchte. Auf eine ähn-
liche Form der Aneignung und nationalen Umdeutung verweist auch Mauro Fosco
Bertola in seinem Beitrag über die Palestrinarezeption in derWeimarer Republik.

Der Kontext von Cezar’ Kjuis musikalischem Schaffen war die Aneignung der
im Bereich der Oper führenden westlichen Musiktraditionen und ihre ›Russifi-
zierung‹. Zugleich lieferte Kjui jedoch ein hervorragendes Beispiel für die durch
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Migrationen beförderte Verschmelzung von Gattungen und Traditionen und die
Entstehung hybrider Formen im Rahmen des musikalischen Nationalismus. For-
men der Hybridisierung sind schließlich auch Thema der Beiträge zur Migration
europäischer Musiker und Musikstile im Rahmen der kolonialen Expansion. Chris-
tian Storch zeigt am Beispiel der portugiesischen Expansion nach Südostasien die
Bedeutung der Aneignung europäischer Kirchenmusik und der entsprechenden Ins-
trumente im Rahmen der Mission. Lars-Christian Koch analysiert den intensiven
musikalischen Austausch im Rahmen der britischen Herrschaft in Indien. Er geht
dem nicht nur am Beispiel der Etablierung eines europäischen Musiklebens mit
Konzerten, Musikalienhändlern und Instrumentenbauern in Kolkata nach, sondern
untersucht auch die wechselseitige musikhistorische und -theoretische Auseinan-
dersetzung mit den jeweils anderen Traditionen.Wie die Beiträge von Hyesu Shin
und O-Yeon Kwon deutlich machen, verdrängte in Korea die westliche Musik die
ursprünglich landeseigene Musik, einTransfer, der eine dauerhafte Identifikation mit
der anfänglich fremden, nunmehr als eigen empfundenen westlichen Musikkultur
zur Folge hatte. Daniel Siebert schließlich verfolgt die Rezeption jamaikanischer
Populärmusik, die im Rahmen der starken westindischen Einwanderung nach dem
ZweitenWeltkrieg in Großbritannien präsent war. In den 1960er-Jahren wurde sie
von der aufkommenden Jugendsubkultur der Skinheads rezipiert, aus ihrem Mi-
grationskontext gelöst und für eigene Ausdrucks- und Protestbedürfnisse adaptiert.

Überblickt man abschließend den systematischen Ertrag dieser Analysen für die
Historische Migrationsforschung, so zeigen alle Beiträge, dass die allgemeine Mi-
grationsforschung viel profitieren kann von derVerbindung mit kulturgeschichtlich
orientierten Perspektiven auf Migration,wie sie die Musikwissenschaft eröffnet. Ob
mittelalterliche Mönche, frühneuzeitliche Hofmusiker oder Unterhaltungsmusiker
des 20. Jahrhunderts aus Jamaika – sie bewegten sich alle letztlich in durch multiple
Migrationen verbundenen Sozialräumen, in denen über musikalische Äußerungs-
formen meist mehrere soziale Prozesse gebündelt werden konnten: dieVerbindung
zwischen den Künstlern und ihre Sichtbarmachung als Migranten, die positive
Distinktion geistlicher oder weltlicher Auftraggeber, die Beziehung der Einwande-
rungsgesellschaft zu den Migranten durch eine breitere Rezeption und Adaptation
fremder Musikstile, dazu zählt auch ihre Integration in Protestformen wie bei den
Skinheads.

Leicht vergessen wird in der Migrationsforschung sowohl das Phänomen der
zahlreichen Remigrationen wie auch dieTatsache, dass es bei allenAuswanderungen
immer auch Menschen gibt, die zurückbleiben.6 Die Musikgeschichte könnte ein
interessantes Licht auf die kulturellen Einflüsse werfen, die Aus- und Rückwande-
rer auf die Auswanderungsgesellschaften haben. Inwieweit kommen neue hybride

6 Zur Remigration vgl. v. a. Marita Krauss, Heimkehr in ein fremdes Land. Geschichte der Remi-
gration nach 1945, München 2001; zum Phänomen des Zurückbleibens vgl. Andreas Gestrich und
Marita Krauss,Zurückbleiben: Der vernachlässigteTeil der Migrationsgeschichte, Stuttgart 2007.
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Musikformen über die Auswanderer auch wieder in ihre Ursprungsgesellschaften
zurück? Dies eröffnet eine spezifische Perspektive auf Migration, die diese weni-
ger alsVehikel von kulturellem Transfer von einer Gesellschaft in eine andere sieht,
sondern zunehmend derTatsache Rechnung trägt, dass Migranten Kommunikation
ermöglichten und damit zur Verflechtung von Gesellschaften beitrugen. Mit der
Globalisierung, der Beschleunigung des Reisens und besonders der Entwicklung
elektronischer Kommunikationstechnologie veränderten sich allerdings die Kom-
munikationskontexte.

Aus musikhistorischer Sicht sind die Anregungen und Herausforderungen, die
eine Öffnung hin zur Migrations- undTransferforschung beinhalten, ebenfalls zahl-
reich: Mehrere Beiträge haben hinlänglich deutlich gemacht, dass eine Konzentra-
tion auf nationale Entwicklungen auch für die Zeit der Dominanz nationalstaatli-
cher Strukturen zu kurz greift. Durch die ständige Migration von Künstlern, aber
auch bereits bedingt durch die Kräfte des Marktes, kam es immer zu Formen des
intensiven Austauschs und der Hybridisierung von Musikstilen und -gattungen, die
sowohl enge nationale gattungsgeschichtliche Betrachtungsweisen problematisch
werden lassen als auch viele traditionelle Periodisierungen infrage stellen. Wie in
anderen Bereichen der Geschichtswissenschaft führt auch in der Musikgeschichte
die konsequente Einbeziehung von Perspektiven der Migrations- und Transferge-
schichte nicht nur zur Dynamisierung von Gattungs-, sondern auch von Epochen-
grenzen. Musikalische Kanonbildung ist in einer mobilen und durch Migrationen
verflochtenenWelt deutlich erschwert, ästhetische Kategorien werden besonders im
interkulturellen Austausch relativiert.

Zahlreiche Beiträge zeigen, dass die Migration von Künstlern nicht nur zu
›Innovationen‹ in der Aufführungspraxis, im Gesangstil, der Instrumentierung oder
des Repertoires führten. Die Migration von Komponisten und Musikern war viel-
mehr häufig begleitet von derjenigen von Instrumentenbauern,Musikalienhändlern
und weiteren mit dem Musikbetrieb verbundenen Berufen. Die Musikermigration
war also schon früh eingelassen in einen breiteren Kontext nicht nur der ästheti-
schen Entwicklung, sondern auch der Herausbildung eines Musikmarktes und einer
frühen ›Unterhaltungsindustrie‹. Durch die Globalisierung und die Ausbreitung
elektronischer Medien haben sich allerdings auch diese Kontexte deutlich verändert.
Die Bedeutung der Migration von Personen für die Ausbreitung musikalischer Stile
und Praktiken ist deutlich hinter die Strategien der Vermarktung zurückgetreten.
Etliche der Beiträge bezogen sich daher auch auf Konzepte wie Arjun Appadurais
transnationale »Gefühlsgemeinschaften« (»communities of sentiment«), die gerade
auch für die Migration von Musikern neue Kontexte bilden.7

7 Arjun Appadurai, Modernity at large. Cultural dimensions of globalization, Minneapolis /Minn.
1996.
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Wie in anderen kulturwissenschaftlichen Disziplinen kann eine stärkere Ein-
beziehung von Migrationsprozessen und der damit verbundenen Phänomene des
Transfers, der Verflechtung und der Entstehung neuer Sozialräume, in denen sich
Künstler, Konsumenten und Produkte ›bewegten‹, auch in der Musikgeschichte zu
einer intensiveren Reflexion auf grundlegende Annahmen des Faches führen. Die
Tagungsbeiträge haben nicht nur gezeigt, dass dies produktiv ist. Sie haben auch
deutlich gemacht, dass die engeVerbindung von Migration und Musikentwicklung
keineswegs ein Phänomen der Neuzeit ist, sondern seit dem Frühen Mittelalter und
vermutlich auch noch weiter zurückverfolgt werden kann. Dies eröffnet interessante
Perspektiven für einen weiteren fruchtbaren Austausch zwischen Musikgeschichte
und Migrationsforschung.




