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ORTE NEUER MUSIK -

- «Österreich völlig dicht
machen!», forderte Österreichs auflagenstärkste Boulevardzeitung auf der Titelseite
ihrer Ausgabe vom 15. März 2016 und
markierte damit eine Trendwende. Erst
wenige Wochen zuvor, Ende 2015, wurde
im selben Land «Willkon1rnenskultuD> zum
1
Wort des Jahres gewählt. Dies hatte wohl
wesentlich mit der medial viel beachteten
Hilfsbereitschaft der Zivilbevölkerung gegenüber ankommenden Flüchtlingen v. a.
aus Syrien und Afghanistan zu tun. Es handelte sich zu diesem Zeitpunkt um kein
ganz neues Wort mehr. 2011 etwa veröffentlichte das deutsche Bundesamt ftir Migration und Flüchtlinge auf seiner Homepage
ein deutliches Statement fur eine «Will2
kommens- und Anerkennungskultur».
Kurz darauf differenzierte der Bamberger
Soziologe Friedrich Heckmann, Leiter des
«Europäischen Forums ftir Migrationsstudien» (efms), gesellschaftspolitische Im3
plikationen.
VON DER ..WILLKOMMENSKULTUR ..
ZUR .. FLÜCHTLINGSKRISE.. ?

2016 scheint diese Hochkonjunktur von
«Willkommenskultur» ein jähes Ende zu
haben. Weit öfter ist von «Flüchtlingskrise»
die Rede. Nun ist es in der Geschichte dynamischer gesellschaftspolitischer Debatten
nichts Neues, konkurrierende Fahnenworte zu etablieren, doch verdient die nunmehr grassierende Rede von einer «Flüchtlingskrise», argumentativ beeinsprucht zu
werden - signalisiert dieses Wort doch eine
Zuschreibung, die fur krisenhafte Entwicklungen vereinseitigend nur eine Gruppe
verantwortlich bzw. schuldig macht - eben
jene der Flüchtlinge. Die pauschale Forderung, Grenzen «dicht zu machen», erscheint
wie die Kehrseite derselben Medaille. Im
politischen Kalkül mag dies als probates
Mittel gelten,Wahlerstimmen zu lukrieren.
Doch scheint dabei zumindest zweierlei
verdrängt: Zum einen die Verantwortung,
systemische Zusammenhänge zwischen der
meist recht unterschiedlichen Lebenssituation in Herkunfts- und Zielgesellschaften
zu bedenken. Zum anderen die - von vielen historischen Einzelstudien gespeiste anthropologische Einsicht, dass Migration
mehr ist als ein derzeit vielfach nur als
«Problem» thematisiertes Phänomen: «Mi. gration gehört zur Conditio humana wie
Geburt, Vermehrung, Krankheit und Tod;
denn der Homo sapiens hat sich als Homo
migrans über die Welt ausgebreitet.»4 Dieser
Befund wird in der 1156-seitigen Enzy-

klopädie Migration in Europa. Vom 17.}ahrhundert bis zur Gegenwart mannigfaltig belegt. Also: Flüchtlingskrise? Gälte es mit
Blick auf geschichtliche Vergleichsfalle nicht
eher von einer historisch gewachsenen Versorgungskrise im Umgang mit Flüchtlingen zu sprechen? Der sprachkritische Zwischenruf mag da und dort als Versuch der
Verharmlosung missverstanden werden,
sollte aber viel eher fur weitere Fragen interessieren: Wie lässt sich Migration im
Sinne eines «dichten Beschreibens» (Clifford Geertz) anders als eindimensional verstehen? Und:Wie lässt sich Migration auch
als kulturelle Chance begreifen? Im Folgenden wird letzterer Frage am Beispiel
einer mitteleuropäischen Stadtregion nachgegangen. Doch zuvor: Was heißt «Migration» überhaupt?
WAS HEISST .. MIGRATION .. ?

«Migration» wird heute oft verkürzend mit
Fluchtphänomenen gleichgesetzt. Das lateinische Wort «migratio» bezeichnet hingegen ganz wertfrei Ein- und Auswanderung bzw. Umzug. Ortswechsel spielen in
unterschiedlichen Disziplinen wie Biologie, Geologie und Computerwissenschaf5
ten eine Rolle. Ein Vorschlag, der etymologische Befunde berücksichtigt: «Migration» fungiert in kulturellen Zusammenhängen als Sammelbegriff fur jene Vorgänge der Verlagerung des Lebensmittelpunkts, die sich von Phänomenen der
Bleibe bzw. Sesshaftigkeit unterscheiden.
Doch nicht nur von diesen:Auch kurzfristige Reiseaktivitäten aus beruflichen oder
privaten Gründen wären demnach nicht
als Migrationsphänomene anzusprechen.
Bei der Formulierung dieses Vorschlags
wird davon ausgegangen, dass im Falle
menschlicher Migration geografische Distanzen und Zeitdauern, sodann Bedingungen und Auswirkungen variieren können.
In diesem Sinn bietet es sich an, auf dem
weiten Feld einer interdisziplinär ausgerichteten Migrationsforschung typologische Unterscheidungen zu treffen: Erstens
zwischen verschiedenen Migrationsformen,
darunter Arbeits-,Armuts-, Bildungs-, Glaubens-, Flucht-, Heirats-, Karriere-, Ketten-,
Wirtschafts- und Zwangsmigration. Zweitens zwischen demografischen, kulturellen,
ökonomischen, politischen und sozialen
Push- und Pullfaktoren. Im Zuge einer
solchen Differenzierung kann nach Wechselwirkungen in den betroffenen Migrations- und Bleibesystemen gefragt werden.
«Migration» in dieser Weise verstanden öff-

net den Blick nicht nur auf Probleme, sondern auch fur Chancen. Wenn im Folgenden am Beispiel (nur) einer Stadtregion
gezeigt wird, wie solche Chancen konkret
vorzustellen sind, so mag dies einladen, vergleichbare Beobachtungen andernorts anzustellen.
SALZBURG, MUSIK, MIGRATION

Für das Musikleben Salzburgs sind Migrationsphänomene spätestens seit dem Mittelalter von Belang. Die geografische Lage
der Stadt an der Nord-Süd-Verkehrsachse
bot frühzeitig günstige Voraussetzungen ftir
vorübergehende Aufenthalte. Zu denken
ist etwa an den - nicht nur hier anzutreffenden - Typus fahrender Spielleute. Gesungene Reiseberichte, vorgetragen u. a.
auf Markttagen, bei Turnieren und im Rahmen kirchlicher Feste, gehörten zum Kernrepertoire der «Vogelfreien». Der musikalische Vortrag solcher Reiseberichte trug
wohl ein Stück weit dazu bei, den lokal
begrenzten Horizont der Zuhörerschaft zu
weiten. Der Beliebtheit stand der Vorwurf
unsteter Lebensfuhrung entgegen, konnte
dieser aber nur bedingt etwas anhaben.
Jahrhunderte später, zur Zeit Mozarts,
sollten migrantische Phänomene weiterhin
strittig sein: Einerseits war es zu einer gewissen Selbstverständlichkeit geworden, die
Mitglieder der Hofkapelle des Salzburger
Erzbischofs aus «aller Herren Länder» anzuwerben. Laut einer statistischen Recherche
von Ernst Hintermaier stammten im 18.
Jahrhundert gerade einmal 28 Prozent der
Mitglieder der Salzburger Hofkapelle aus
der nächsten Umgebung. Dass der Erzbischof neu angestellte Musiker sodann vor
Ort wissen wollte, wurde weitgehend als
selbstverständlich angesehen. Nicht so von
Wolfgang Amadeus Mozart, der seit seiner
Kindheit mannigfaltig von Reiseerlebnissen
profitierte. Am 11. September 1778 begründete Mozart seine wachsende Unzufriedenheit über Reiseeinschränkungen seines
Arbeitgebers so:« ... denn, ich versichere sie,
ohne reisen (wenigstens leüte von künsten
und wissenschaften) ist man wohl ein armseeliges geschöpf!»
Seit kurzer Zeit existieren in Salzburg
zwei neue Archive ftir historische Dokumente der Migration: ein (allgemeines) Migrationsarchiv, gemeinsam von der Universität und dem Stadtarchiv Salzburg eingerichtet, sowie die an der Universität Salzburg von Nils Grosch begründete «Music
and Migration Collection».
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INTERNATIONALER KULTURAUSTAUSCH
- ZIEL AM MOZARTEUM SALZBURG

Die Internationalität der - nicht nur ihrem
Namen nach Mozart verbundenen - Universität MozarteU111 definiert sich nicht unwesentlich über den großen Herkunftsradius ihrer Mitglieder. 1841 als zunächst nur
lokal bedeutsame Musikschule gegründet,
stieg der Anteil internationaler StudentInnen
später signifikant. Einer aktuellen Statistik
zufolge stammen in etwa 60 Prozent der
momentan 1700 StudentInnen nicht aus
Österreich, sondern aus ca. 60 verschiedenen
Ländern aller Kontinente. Wie sehr dieser
Umstand identitätsstiftend wirkt, zeigt zunächst ein Blick in den aktuellen Entwicklungsplan der Universität: Diesem zufolge
wird der hohe Anteil internationaler StudentInnen als Chance (und Auftrag) bewertet, «voneinander im Sinne eines internationalen Kulturaustauschs zu profitieren».
Was dies konkret heißt, zeigt z. B. der «Export') von Ensembles, deren M.itglieder dem
MozarteUll1 als StudentInnen oder DozentInnen verbunden sind. Oder ganz anders:
Seit 2008 gibt es einen teilweise via Internet
stattfindenden und vom MozarteUlTl aus
organisierten Klavierunterricht für StudentInnen des China Conservatory of Music
in Peking. In welcher Weise die interkulturelle Atmosphäre am Mozarteum mittelund langfristige Folgen zeitigt, lässt sich an
dieser Stelle anhand einiger Beispielen verdeutlichen.
ISTANBUL - SALZBURG - HARVARD SALZBURG: SEDA RÖDER

1980 in Istanbul geboren, entschied sich
die türkische Pianistin Seda Röder noch
als Jungstudentin an der Mimar Sinan Universität für eine Aufnahmeprüfung in Salzburg. Die Entscheidung hatte u. a. mit einer
Empfehlung ihres Vaters, des Musikers
ibrahim «ibo» Sesigüzel, zu tun. Zudem
wurde am Konservatorium dieser Schritt
nahegelegt: (,Für die Lehrer am Konservatorium in Istanbul war das Mozarteum sozusagen ein (Tempel). Wir dachten: Wow,
Mozarteum - kommt man da überhaupt
hinein? Es war also für uns eine Legende.»
Seda Röder weiß darüber hinaus von den
unterschiedlichen Seiten ihrer Studienzeit
am Mozarteum zu erzählen und dabei
deutlich zwischen Verklärung und Realität
zu unterscheiden.
Ähnliches gilt für die USA, wohin nach
den'! Salzburger Studienabschluss 2006 die
nächste Lebensetappe flihrte:Als Fellow und
Associate an der Harvard University u. a.
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an der Seite Robert Levins tätig, war der
neuerliche Kulturwechsel voller Herausforderungen : «Das war ein richtiger Kulturschock: Dort steht hartnäckiges FleißigSein im Vordergrund. Alle arbeiten sehr
viel und entspannen sich nie wirklich.»
Und: «Der Leistungsdruck war in Harvard
von Anfang an sehr hoch.» Die übernommene Aufgabe, in Tutorials mit studentischen Kleingruppen den Lernstoff zu festigen, stellte sich als genauso fordernd wie
lehrreich heraus, galt es doch - anders als
von Europa gewohnt - sich unablässig Fragen zu stellen. 2011 fLihrte der Weg nach
Salzburg zurück, seither macht die Pianistin
von hier aus mit unkonventionellen Unternehmungen von sich reden. 2010 etwa
kreierte Röder das Online-Forum «New
Music Istanbuh (www.newmusicistanbul.
com), 2013 entstand ihr CD-Projekt Blacle
and White Statements. The Austrian Sound cif
Piano Today (Gramola). Eine Frage fungiert
da wie dort als Katalysator: «Spielt Geografie in der heutigen Musik eine Rolle?» Ein
anderes Resultat der an verschiedenen
Orten gemachten Elfahrungen sind Experimente mit neuen Konzertformaten, darunter Seda Röders jüngste Versuchsanordnung SO/1ophilia (www.sonophilia.com).
BEGEGNUNGSINITIATIVEN: WEST·
ÖSTLICHER DIVAN IIKUBIK·MATINEEN

2012 gründeten zwei Absolventen der Universität Mozarteum den Salzburger Verein
«West-östlicher Divan»: Der aus Deutschland stammende Frank Stadler, Geiger und
Konzertmeister des Mozarteumorchesters
Salzburg sowie Primus des stadler quartetts,
berichtet von (,anfanglichen Berührungsängsten» im Umgang mit Menschen anderer Kulturen während seiner Studienzeit.
Nicht reibungslos verlief auch Stadlers
Annäherung an die Musik des seit 1993 in
Salzburg zunächst studierenden, später hier
als Komponist und Oud-Spieler lebenden
Ägypters Hossam Mahmoud. Erst einmal
gestaltete sich seine Auseinandersetzung mit
der mikrotön.igen Klangwelt von Mahmoud
als von Ablehnung geprägte Fremderfahrung: «Ich kann mich noch sehr gut erinnern: Wir haben nichts verstanden. Wir
haben uns wegen der scheinbar falschen
Töne totgelacht. Und das ging über viele
Monate und Jahre so, immer wieder. Ich
habe dann inm'!er weniger gelacht und nach
einigen Jahren hat es mich dann genervt,
wenn die anderen gelacht haben.') Diese
Entwicklung mündete letztlich in die gemeinsame Initiative West-östlicher Divan:

Mehrmals pro Jahr werden Gäste eingeladen,
Programme zu gestalten, die mit musikalischen, literarischen und mitunter kulinarischen Mitteln zu einem ersten Kennenlernen anderer Kulturen einladen.
Etwas anders die Ausrichtung des gemeinnützigen SalzburgerVereins «[KUBIK
gelebte Integration.. : Dessen Gründer Pavo
Janjic-Baumgartner engagiert sich als ausgebildeter Sozialarbeiter und Mediator u. a.
fUr Kinder von sich um Asyl bewerbenden
Familien. IKUBIK unterstützt seit 2011 das
Anliegen interkulturellen Kennenlernens
mit verschiedenen Begegnungsformaten.
Darunter Stadtspaziergänge, auch musikalisch-kulinarische Matineen, die in Kooperation mit der Universität MozarteUll1
Salzburg ausgerichtet werden. Dabei werden Anfange gemacht, Hürden erkannt und
Zeichen gesetzt: «Eine Kommunikation
über die Musik hinaus ist nicht immer
möglich. Zudem wollen nicht alle Musiker
über ihre Biografien sprechen. Dies gilt es
zu respektieren: Interkulturelle Kompetenz
erfordert Sensibilität und Toleranz.» Und
die Bereitschaft, so kann man ergänzen, stereotype Vorstellungen von anderen Kulturen
- auch musikalisch anderen Kulturen - in
persönlichen Begegnungen zu prüfen. _
1 Die jährliche Wahl zum Wort bzw. Unwort des Jahres wird
von der Forschungsstelle für Österreichisches Deutsch an
der Karl·Franzens·Universität in Graz durchgeführt, vgl.
www.oedeutsch.atlOEWORT/ (letzter Zugriff 13.12.2015).

2 www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2011/
20110519·nuernberger·tage·integration·willkommenskul·
tur.html;jsessionid=OFAOD4757BE696278505E02CA9E7
FOCD.l_cid359 (letzter Zugriff 14.12.2015).
3 vgl. Friedrich Heckmann: "Willkommenskultur - Was ist
das und wie kann sie entstehen und entwickelt werden?l'
(= Vortrag vor der deutschen Bundeskonferenz der Integra'
tionsbeauftragten, 21.5.2012), nachzulesen in: efms paper
2012·7 I http://www.efms.uni·bamberg .de/pdflelms%20
paper%202012Jpdf (letzter Zugriff 12.1 .2016).
4 Klaus J. Badel Pieter C. Emmer u. a.: .. Die EnzyklopädieIdee, Konzept, Realisierung", in: dies. (Hg.): Enzyklopädie
Migration In Europa. Vom 1 Z Jahrhundert bis zur Gegenwart,
Paderborn u. a. ('2007) 32010, S. 19-27, hier S. 19.
5 vgl. u. a. Hugh Dingle: Migration. The Biology 01 Lile on
the Move, New York 1996; 2012 erschien im Auftrag der
deutschen Bundesministeriums des Innern ein Leitfaden für
die Migration von Software, vgl. http://www.cio.bund.de/
SharedDocs/Publikationen/DE/Architekturen·und·Stan·
dards/migrationsleitfaden_4_0_download.pdf?_ blob=pu'
blicationFile (letzter Zugriff 14.3.2016).
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