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1.

Einleitung

1.1 Zur Forschungsfrage
Das Thema zu dieser Arbeit entstand aus der Überzeugung heraus, dass die Fülle an Erfahrungen, die
ich als aktive Mitbegründerin des Vereins makamhane bisher gemacht habe, für Integration einen
Nutzen haben kann und somit einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich sein sollten. Gleichzeitig stellte
ich fest, dass das Potential von der Makam-Musik1 in Bezug auf die Integrationsarbeit noch besser
erkannt und genutzt werden könnte, wenn auch auf der wissenschaftlichen und theoretischen Ebene
eine Auseinandersetzung damit geschieht. Darüberhinaus soll der Begriff 'Integration', der in der
Öffentlichkeit nach wie vor mit dem Begriff 'Assimilation' immer wieder verwechselt wird und von
Seiten vieler MigrantInnen deswegen oftmals auch auf Ablehnung und Widerstand stößt, damit in ein
anderes Licht gerückt werden, sodass auch seine Nützlichkeit für ein besseres Zusammenleben der
Menschen auf der lokalen aber auch globalen Ebene mit ihren kulturellen Besonderheiten erkannt
werden kann.
Die zentrale Frage, um die sich diese Arbeit bewegt ist: Auf welchen Ebenen geschieht in den

unterschiedlichen

Aktionsfeldern

der

makamhane

Integration

über

Musik?

Bevor

eine

Auseinandersetzung mit den verschiedenen Formen von Begegnung innerhalb der Aktionsfelder
geschieht, soll das Thema Integration seperat von mehreren Perspektiven aus behandelt werden. Für
die Beleuchtung meiner Forschungsfrage dient neben der großen Fülle an Datenmaterial aus der
zweijährigen Praxis als zentrales theoretisches Werkzeug das Konzept der home-markers

von J.

Macgregor Wise (2000). Um das Thema Integration auf einer fundierten Basis behandeln zu können
und dazu notwendige Begriffe wie Kultur, Ethnizität und Identität näher zu beleuchten, dienten mir
ebenfalls theoretische Ansätze aus der Kultur- und Sozialanthropologie.
Was den Forschungsstand zu diesem Thema betrifft: In Arbeiten generell zur Integration von
MigrantInnen wurde in der kultur- und sozialanthropologischen sowie politikwissenschaftlichen
Literatur bisher meist der Fokus auf folgende Bereiche gelegt: arbeitsrechtliche Fragen, Medien,
Schule, Soziale Sicherheit, Wohnverhältnisse und Staatsangehörigkeit (vgl. Bauböck 1994, 2001).
Besonders im Zusammenhang mit Musik wurde das Thema 'Integration' meinen Recherchen nach nur
sehr spärlich behandelt und wenn, dann stellen meist Menschen mit körperlichen oder geistigen
Behinderungen die Zielgruppe der Untersuchung dar. Den einzigen Literaturhinweis, den ich über den
Bibliothekskatalog der Universität Wien ausfindig machen konnte, ist der Sammelband herausgegeben
von Wolfgang Mastnak (1994): "Künste und Bildung zwischen Ost und West: polyästhetische
Erziehung und europäische Integration."
1

Makam-Musik, die klassische Musik des Mittleren Ostens hat mit unterschiedlichen Entwicklungen und Traditionen über ein
großes Gebiet seine Verbreitung gefunden: von Kleinasien nach Zentralasien, vom Nahen Osten über den Balkan bis hin nach
Nordafrika. Sie beruht auf einem Tonsystem, das auf der Basis von Neunteltönen eine große Zahl von Tongattungen (Makame)
ermöglicht. Mehr dazu siehe weiter unten.
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1.2 Eigene Positionierung und Konstruktion des Forschungsfeldes
Wie schon im Titel dieser Arbeit zum Ausdruck kommt, bildet die makamhane2 das Zentrum des
Forschungsfeldes. Etwas genauer umschrieben handelt es sich dabei um die verschiedenen
Aktionsfelder der makamhane. Diese finden zu einem Teil in der Vereinslokalität im 16. Wiener
Gemeindebezirk statt: ein kleiner, mit Holzofen ausgestatteter gemütlicher Raum unter dem Dach, der
in erster Linie für öffentliche Musikproben, Unterricht sowie als Begegnungsstätte dient (Abb. 1 u. 2).

Abb. 1: Raum der makamhane

Abb. 2: Raum der makamhane

Sehr viele andere Aktivitäten wie Konzerte, größere Workshops und interkulturelle Projekte spielen
sich aber auch außerhalb dieser Lokalität ab: zum Beispiel im Schloss Pötzeinsdorf, in diversen
Konzertsälen, Vereinen, aber auch Moscheen und Kirchen. Neben den verschiedenen Aktionsfeldern
innerhalb und außerhalb des Vereinsraumes der makamhane gibt es außerdem Vernetzungen mit
anderen Vereinen innerhalb Wiens (Vereinsplattform Ottakring, Istanbul Kulturverein), aber auch mit
Vereinen und Einzelpersonen (GastmusikerInnen, SchülerInnen) außerhalb des Landes, bisher in:
Griechenland, Türkei, Deutschland, Belgien und Holland. Auch diese Vernetzungen bilden, sofern sie
für das Thema dieser Arbeit relevant sind, einen Teil des Forschungsfeldes.
Da manche Vereinsaktivitäten zu Beginn meiner Forschung schon mehr oder weniger fixiert waren,
andere jedoch erst im Laufe meiner Forschungstätigkeit entstanden, wurde auch das Feld meiner
Forschung von diesem dynamischen Prozess geprägt bzw. meine Forschungsarbeit beeinflusste auch
den Prozess im Feld. In Anlehnung an Vered Amit ist dieser Prozess der Konstruktion des Feldes
"inescapably shaped by the conceptual, professional, financial and relational opportunities and
resources accessible to the ethnographer" (Amit 2000: 6). Ebenso ist er von der Art der Beziehung
geprägt, die der/die ForscherIn zu den AkteurInnen hat (ebd.: 6). Einen wesentlichen Einfluss auf das
Forschungsfeld hatte in diesem Sinne mein persönliches Interesse an der Makam-Musik, insbesondere
das Erlernen der Ney/Bambusrohrflöte, meine aktive teilnehmende Rolle als Vereinsmitbegründerin

2

Der Name makamhane bedeutet soviel wie 'Makam-Haus'. Unter makam (arab.) sind orientalische Tonfolgen zu verstehen, auf
die noch weiter unten näher eingegangen wird und hane (pers.) bedeutet 'Haus'. Im Folgenden wird der Ausdruck makamhane
auf mehreren Ebenen verwendet: als Bezeichnung für den Verein, für die Vereinslokalität, aber auch für Idee bzw. das Konzept,
das ebenfalls noch weiter unten vorgestellt werden wird.
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und aktives Vorstandsmitglied mit dem Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit, Projektantragsstellung
und

Projektberichterstattung

sowie

meine

Funktion

als

Ansprechsperson

für

LehrerInnen,

SchülerInnen und InteressentInnen. Zu etlichen Interviewpersonen war inzwischen sogar eine
intensive freundschaftliche Beziehung entstanden, und manche waren bei dem ein oder anderen
gemütlichen Beisammensein während der Workshops schon einmal bei mir zu Hause eingeladen
gewesen, das nur ein paar Straßen weiter von der Vereinslokalität entfernt liegt. Was meine Position
als Feldforscherin in diesem komplexen Feld betrifft, so würde ich mich in der Rolle einer
teilnehmenden Beobachterin verorten, da meine aktive Teilnahme das Feld der reinen Beobachtung
weit an Intensität übersteigt (vgl. Spöhring 1995: 140).
Die unmittelbare Nähe bzw. das Verschmelzen von home, persönlichem Interesse an der MakamMusik, meiner eigenen aktiven Vereinstätigkeit und dem Forschungsfeld widerspricht zwar
traditionellen Konzepten von Feldforschung, ist jedoch inzwischen kein außergewöhnliches Phänomen
mehr in der Kultur- und Sozialanthropologie. So deckten sich meine Erfahrungen zum Großteil mit
denen von Virginia Caputo, die den traditionellen Begriff von real field in Frage stellt, der eine klare
zeitliche und räumliche Abgrenzung und Distanz vom eigenen zu Hause einfordert. Im Gegensatz dazu
beschreibt sie, wie sich die Grenze zwischen home und field immer mehr auflöste (Caputo 2000: 25f.),
aber auch mit welchen Schwierigkeiten sie dabei konfrontiert war: "(…) one of the difficulties peculiar
to research conducted close to home is that one is never able to be completely 'in the field', nor is one
ever completely able to 'leave the field'" (Caputo 2000: 28). In meinem Fall fiel es mir besonders
schwer in Folge der Fülle an vorhandenem Datenmaterial und potentiellen InformantInnen einen
Punkt zu setzen, da ich in meiner Rolle als aktive Teilnehmerin den besten Zugang hatte. So hätte ich
noch etliche weitere InterviewpartnerInnen hinzunehmen können, was zwar zum Einen sicherlich sehr
interessant gewesen wäre, zum Anderen jedoch den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Ebenso
fühlte ich manchmal einen leichten Druck jede Aktivität von außen, so gut wie möglich aus einer
etischen3 Perspektive heraus, genau zu beobachten und zu dokumentieren, während ich gleichzeitig
selbst bei dieser Aktion aktiv involviert war und dabei oft in einer organisierenden Position war, die
viel Aufmerksamkeit verlangte. All diese Problematiken, die im 'Feld daheim' auftauchen können,
veranlasste EthnologInnen immer wieder das Feld kulturell und sozial vom 'zu Hause' zu trennen "by
compartmentalizing fieldwork spatially, temporally and textually" (Amit 2000: 3). Akhil Gupta und
James Ferguson jedoch meinen, dass diese Trennung eine 'hierarchy of purity of field sites' zur Folge
hat, weshalb unter den EthnologInnen mehrheitlich nun folgende Übereinstimmung getroffen wurde:
"The nearby is assumed not to require this alchemy and is thus treated as ethographically
unproblematic" (Amit 2000: 4).
Trotz oben erwähnter Schwierigkeiten, welche die unmittelbare Nähe von home und Feld sowie meine
aktive Rolle als teilnehmende Beobachterin mit sich brachten, zeigten sich darin jedoch viele Vorteile:
3

Im Gegensatz zu einem 'emischen' Forschungsansatz, unter dem ein methodologisches Vorgehen von Verhaltens- und
Denkweisen aus der Sicht der betroffenen Mitglieder einer kulturellen Gruppe zu verstehen ist, beschreibt der 'etische' einen
Standpunkt, der sich von Außen dieser Kultur nähert und zur Erforschung die eigenen Kriterien und Kategorien anwendet (vgl.
Barnard/ Spencer 2002: 180).
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Die Tatsache, dass ich selbst so stark in diesem Feld involviert war, es auch mitgestalten und dabei
meine Forschung integrieren konnte und vor allem selber nicht nur Organisatorin, sondern auch
Teilnehmerin innerhalb der verschiedenen Aktionsfelder war, ermöglichte mir teilweise eine emische
Perspektive, die mir half das Geschehen von innen heraus erfassen zu können. So beruhen viele
meiner Erkenntnisse, die im Zeitraum dieser Forschung geschahen, nicht nur auf den Reflexionen
anderer Personen und meiner Beobachtungen, sondern auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen.
Darüber hinaus hatte ich über meine verschiedenen Funktionen als Organisatorin und Teilnehmerin
natürlich den besten Überblick über die einzelnen Aktivitäten und deren Entwicklungen, aber auch
guten Zugang und Vertrauen zu den einzelnen Leuten, um sie für ein Interview gewinnen zu können.
Was die InterviewpartnerInnen mit türkischer Muttersprache betrifft, waren meine Türkischkenntnisse
von großem Vorteil, die auf meinem Turkologiestudium, Sprachkursen in Istanbul und vor allem auf
der intensiven Praxis mit meinem in Wien lebenden türkisch sprechendem Freundeskreis beruhen. So
war es mir möglich auch jene Leute, wie GastlehrerInnen aus Istanbul, zu interviewen, die über keine
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Anderen wiederum, die schon mehr oder weniger perfekt
Deutsch konnten, war es so möglich in manchen Zusammenhängen auf die türkische Sprache
auszuweichen, um sich noch besser ausdrücken zu können, wodurch auch mir ein tieferes Verständnis
der Aussagen möglich wurde. Der große Respekt und die Anerkennung, die mir von Türkisch
sprechenden ProjektkollegInnen, Medienleuten, Proben- und KonzertbesucherInnen entgegengebracht
wurde und ebenfalls eine Auswirkung auf meinen Feldzugang hatte, lässt sich neben den
Türkischkenntnissen jedoch auch auf die Tatsache zurückführen, dass ich als Nicht-Türkin 'ihre'
Makam-Musik auf der Ney/Bambusrohrflöte spiele, einem Instrument, das viele als 'heilig' betrachten:
Ar: Und die mögen dich doch sehr, weil du ein sehr heiliges (kutsal), ein sehr begehrtes Instrument spielst, unsere Musik
machst und so warm bist und Respekt zeigst, deswegen mögen die dich sehr. (Ar: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)

Reflektierend kann ich nur sagen, dass meine besondere Rolle als teilnehmende Beobachterin meines
Erachtens mehr Vorteile als Nachteile mit sich brachte. So verdanke ich die guten Beziehungen zu den
InformantInnen, die Vered Amit als "primary vehicles for elicting findings and insights" (Amit 2000: 2)
bezeichnet, neben den erwähnten Sprachkenntnissen und meinem persönlichen Bezug zu dieser Musik
gerade meiner aktiven Position im Feld, die darum bemüht ist das Motto des Vereins makamhane –

Begegnung durch Musik – in die Realität umzusetzen. Auf der anderen Seite half mir mein
wissenschaftlicher Hintergrund, über den ich Einblick in theoretische Konzepte erlangen konnte, in der
Praxis neue Perspektiven und Möglichkeiten erkennen zu können, die ich sonst wahrscheinlich nicht
gesehen hätte.
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1.3 Methoden der Forschung
Als wichtiges Vorfeld meiner Recherchen für diese Arbeit betrachte ich meine Erfahrungen und
Beobachtungen, welche ich seit Beginn der Gründung des Vereins als aktives Mitglied und
Teilnehmerin innerhalb der diversen Aktivitäten der makamhane machte. Dieses Vorverständnis übte
natürlich auch einen wesentlichen Einfluss auf meine darauf folgenden Interpretationen im
hermeneutischen Prozess aus (vgl. Mayring 2002: 29f.). Besonders hilfreich für Reflexionen auf
Projekte, die schon im Vorfeld meiner eigentlichen Feldforschung stattgefunden hatten, waren
außerdem die dazu von mir selbst verfassten Abschlussberichte. Zurückgreifend auf diesen
Erfahrungen wählte ich im Jänner 2007 schließlich interessante Aspekte und Schlüsselkategorien für
meine Forschungsfrage aus, womit ich auch den Beginn meiner eigentlichen Feldforschung ansetzte.
Die dabei aufgestellten Vermutungen und Fragen dienten quasi als zentrale Achsen, um welche ich
meine weiteren Beobachtungen und informellen Gespräche orientierte, die ich in Feldnotizen festhielt.
Gleichzeitig zog ich jene Schlüsselkategorien und Fragen auch als Basis für meinen Interviewleitfaden
heran, den ich jedoch je nach Person und damit zusammenhängenden Aktionsfeldern abwandelte. Die
Beobachtungen, welche ich in Form von Feldnotizen festhielt, erfolgten alle in der Zeit von Jänner bis
Juli 2007, während sämtliche Interviews in der Zeit von April bis Juli 2007 stattfanden.
Im Anschluss an die Interviewtranskriptionen unterzog ich das gesamte Material der erhobenen Daten
aus den bisherigen Beobachtungen und Interviews einer strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse
nach Philipp Mayring (vgl. Spöhring 1995: 200ff., Mayring 2002: 118ff.). Dazu erweiterte ich die Liste
von Kategorien, die sich bis dahin herauskristallisiert hatten mit jenen, die aus den Interviews neu
hinzukamen. Mithilfe von Randbemerkungen erfolgte hierauf die genaue Kodierung sämtlicher
Interviews und Feldnotizen, indem ich einzelne Textpassagen passenden Kategorien zuordnete.
Danach filterte ich das gekennzeichnete Material heraus, fasste es zusammen und arbeitete es zum
Teil mit theoretischen Erkenntnissen aus der Literatur auf.
Um verschiedene Aspekte meines

Feldes möglichst ganzheitlich erfassen zu können, griff ich auf

unterschiedliche Methoden der qualitativen Datenerhebung zurück. Den größten Raum nahmen dabei
halbstrukturierte Interviews und beobachtende Teilnahme (siehe im Abschnitt 'Eigene Positionierung
und Konstruktion des Forschungsfeldes') ein. Bei der Auswahl der insgesamt 25 InterviewpartnerInnen
versuchte ich ein möglichst breites Spektrum bezüglich Herkunft, Muttersprache, religiöser
Orientierung, sozialen Standes, beruflicher Tätigkeit sowie Geschlecht und Alters zu erreichen, um das
Thema der Integration aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten zu können. Da etliche der
InterviewpartnerInnen sich inzwischen im Ausland befanden, nahm ich diese Interviews teilweise am
Telefon auf, teilweise griff ich auch auf die schriftliche Form des Emails zurück. Die Länge der
Interviews, die manchmal nur in Form von kurzen Feedbacks auf eine einzelne Aktion Bezug nahmen,
manchmal komplexere Fragestellungen miteinbezogen, ist dabei sehr unterschiedlich. Sechs
Interviews fanden auf Türkisch statt, da die jeweilige Person nicht über ausreichend Deutsch- oder
9

Englischkenntnisse verfügte oder ein Interview auf Deutsch die Ausdrucksmöglichkeit eingeschränkt
hätte. Zur Kennzeichnung, dass diese Interviews von mir selbst aus dem Türkischen ins Deutsche
übersetzt wurden, fügte ich am Ende dieser Zitate die Anmerkung "Übersetzung aus dem Türkischen
v. Verf." hinzu. Für einzelne Wörter oder Phrasen, für die ich keine eindeutige Entsprechung im
Deutschen fand oder die ich als Begriffe stehen lassen wollte, ließ ich den türkischen Ausdruck in
Klammer stehen. In Absprache mit den InterviewpartnerInnen wurden die einzelnen Namen nicht
anonymisiert.
Da viele Informationen und Praktiken während der Feldforschung im nonverbalen Bereich geschahen,
die nicht einfach in Dialogen erzählt werden können sondern erlebt werden müssen (vgl.
Hastrup/Hervik 1994: 3 u. 5ff.), griff ich neben meinen Beobachtungsprotokollen auch auf Fotos sowie
Audio- und Videoaufnahmen zurück, die zum Teil schon vor der eigentlichen Forschungszeit
aufgenommen wurden. Damit schließe ich mich der Meinung auch von Vered Amit an, dass über die
Sprache hinausgehend es vor allem Werte, Emotionen und Motive sind, die als Träger von kulturellen
Mustern dienen und in gelebter Praxis ihren Ausdruck finden. Für diese gelte es über die
teilnehmenden Beobachtung und Interviews hinaus ergänzende Methoden zu finden (siehe Amit 2000:
11f.).

1.4 Vorstellung der InterviewpartnerInnen
Adam Good: 35 Jahre; Teilnehmer bei mehreren Ud-Workshops
Muttersprache: Englisch; geboren 1972 in New Yersey/USA, aufgewachsen in Philadelphia; seit 2004 lebt er in Haarem/Holland;
er ist ausgebildeter Jazzmusiker sowie Gitarrist, befasste sich lange mit Balkanmusik (Tanbura, Kaval) und spielt in einer
jüdischen Band; seit etlichen Jahren widmet er sich dem Studium der klassischen türkischen Musik (Ud und Tanbur) und
besucht seit 2006 Ud-Workshops, die in der makamhane angeboten werden.
Ad: Well I can say it very simply that I wish there was a makamhane in every city of the world. Well ok let's be realistic, for me
that would mean New York City or Amsterdam. A place like that is hard to come by. In New York I have a couple (really 2)
people that I get together and play music with. If I was living in New York now, I think I could be inspired by makamhane to
start a thing like that there. So for me it's very special that a few people can get together to create something like that and
make it happen, that is so significant. (Ad: Adam Good; Mail am 28.05.07)

Arzu Başlantı: 35 Jahre; ehemaliges aktives Mitglied der makamhane
Muttersprache: Türkisch; geboren in Berlin; mit 8 Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Istanbul, wo sie 22 Jahre lebte; dann
kehrte sie für zwei Jahre nach Berlin zurück; anschließend lebte sie 3 Jahre in Wien, wo sie als Angestellte bei einer türkischen
Bank arbeitete und auch als aktives Mitglied beim Istanbul Kulturverein (türk. Kunstmusik) tätig war (Ud, Gesang); im April
2007 kehrte sie nach Istanbul zurück.
Ar: Als ich türkische klassische Musik gemacht habe, habe ich von der makamhane gehört und als ich hier erstes Mal
hergekommen bin, habe ich gedacht die machen hier nur alte türkische Instrumentalmusik. Aber nachdem ich die makamhane
näher kennen gelernt habe, habe ich bemerkt, dass mir auch viele Dinge bis jetzt gefehlt haben. Dass ich vielleicht auch meine
Kultur nicht so gut kenne und eigentlich soll ich gestehen, dass ich mich ein bisschen geschämt habe. Denn, die Gründer der
makamhane waren nicht Türken, die oft behaupten 'diese Musik gehört uns'. Vielleicht behaupten sie es nicht, aber viele haben
ihre eigene Musik vergessen, das ist eine andere Sache. Aber nachdem ich die Leute von der makamhane kennen gelernt habe
und seitdem ich angefangen habe mit denen zu arbeiten, ich meine mit denen Projekte zu machen und so, habe ich wirklich
meine eigene Kultur kennen gelernt. Denn, was ich bis jetzt gemacht habe, war mit Leuten zusammen kommen und die Lieder,
die meist beliebt sind zu üben, nur das, aus Lust. Aber in der makamhane lernst du die schwierigen Seiten der Musik, die
theoretischen Seiten, und dann lernst du was richtig Musik ist. (Ar: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)
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Betül Yayan: 27 Jahre; Besucherin einer Hochzeit, wo das Ensemble makamhane aufgetreten ist
Muttersprache: Kurdisch; geboren 1985 in Ankara/Türkei; 1991/1992 lebte sie mit ihren Eltern in Österreich, wo sie die
1.Volksschulklasse besuchte; 1992-2004 lebte sie in Ankara/Türkei; seit 2004 ist sie Studentin der Publizistik und
Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien.

Christina Kruta: 44 Jahre; Besucherin des Neykonzerts in der Kirche Neuottakring
Muttersprache: Deutsch; geboren 1963 in Wien, aufgewachsen in Niederösterreich, seit über 20 Jahren lebt sie in Wien;
katholische Religionslehrerin in einer Volksschule in Ottakring.
Kr: Also mich hat das Konzert einfach geprägt, dass ich sage, in dieser Richtung würde ich einfach gerne mehr hören und mehr
erfahren. Besonders auf der musikalischen Ebene finde ich es wirklich toll. (Kr: Christina Kruta; Interview am 06.03.07)

Denis Mete: 38 Jahre; Mitbegründer der makamhane, Vereinsobmann
Muttersprache: Deutsch; geboren in Innsbruck/Tirol; Vater: Türke; Mutter: Tirolerin; lebt seit 16 Jahren in Wien; Restaurator,
Kunstmaler, Abschlussdiplom der Marmara Universität für alttürkische Musiktherapie.

Edith Brocza: 53 Jahre; Besucherin mehrerer Konzerte
Muttersprache: Deutsch; geboren 1954 im Weinviertel/Niederösterreich, seit 38 Jahren lebt sie in Wien; gelernte
Sozialarbeiterin.

Filiz Demircan: 32 Jahre; Organisatorin des Büffets beim Ney-Konzert in der Pfarre Neuottakring
Muttersprache: Türkisch; geboren 1975 in Wien; 1981-1986 besuchte sie die Volksschule in der Türkei; seit 1986 lebt sie wieder
in Wien; 2003 Abschluss des Studiums der Handelswissenschaften an der WU Wien; seit 2005 ist sie Jura-Studentin;
Mitbegründerin des Verein B.I.Z. (Bildung ist Zukunft): Administration, Lerngruppenbetreuung, Jugendcoaching und
Beratungstätigkeit.

Jude Zapayor: 22 Jahre; Kooperationspartner der afrikanischen Pfingstkirche beim Projekt
'Begegnung der Kulturen und Religionen in Ottakring'
Muttersprache: Belil (Nigeria), Zweitsprache: Englisch, Drittsprache: Deutsch; geboren 1986 in Nigeria; seit 4 Jahren lebt er in
Wien; Kinderbetreuer in der afrikanischen Pfingstkirche The Light of God Ministries
Ju: For me this project was very nice, because it was a great opportunity for the children to be with another religion like the
Moslems or other cultures. So I found it a very big privilege for the children to express their feelings, to play with other children
from other countries. So it was a real nice opportunity for us. It was a great privilege for us as 'The Light of God Ministries', we
really appreciate it and say thank you for giving us the opportunity to perform. We as 'The Light of God Ministries' really
appreciate it because it was a nice one and a great one. When the children came back they were very happy, they went back to
the church they sang the songs they sang the other time. After two weeks I brought the books out again, so we sang it
together. So we really learned a lot of things though this program. For us it was very nice. We are looking to other
opportunities like this. We saw our children how they performed. So we said: We are going to move forward and to do more
things. (J: Jude Zapayor; Interview am 02.07.07)

Heidemarie Siegert: 64 Jahre; mehrmalige Besucherin von Konzerten
Muttersprache: Deutsch; geboren in Leitmeritz/Tschechien; Ende des 2. Weltkrieges flüchtete ihre Familie infolge der
Vertreibungen der Sudetendeutschen nach München; seit 34 Jahren lebt sie in Wien; gelernte Volksschullehrerin, Hausfrau,
Hobby-Bildhauerin.

Martina Plessl: 25 Jahre; aktives Mitglied in der makamhane sowie im Ensemble makamhane,
Besucherin des Ney-Unterrichts bei Denis Mete sowie des Gesangworkshops bei Sadiye Erimli
Muttersprache: Deutsch; geboren 1982 in Mürzzuschlag; seit 5 Jahren lebt sie in Wien und ist Studentin der Kultur- und
Sozialanthropologie.
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Ma: Wo ich oft hingehe sind die Dienstagproben. Ich denke das sind ganz unterschiedliche Aspekte warum ich hingehe: Zum
einen sind es einfach die Menschen, weil es von Anfang an einfach gepasst hat, ich mich dort wohl gefühlt habe. Mit manchen
habe ich eine engere Verbindung mit manchen weniger, aber die Atmosphäre ist eine sehr offene und ich glaub ich hab mich da
schnell einfinden können und auf irgendeine Art integrieren können. Und die Musik ist mindestens genauso wichtig wie die
Leute. (…) Besonders das Ney-Spielen verbindet mich natürlich sehr mit der makamhane. Ich bin sehr froh, dass ich da die
Möglichkeit bekommen habe in der makamhane Ney zu lernen, weil ich ein Jahr davor mir eine Ney ähnliche Flöte gekauft und
selber herumprobiert habe, aber nicht viel weiter gebracht habe und ein Jahr später unter 'Zufall' irgendwie zur makamhane
gestoßen bin. Also ich habe einfach schon so lange den Wunsch gehabt Musik zu machen und die makamhane ist irgendwie ein
Ort, wo ich das Gefühl habe, dass auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Entwicklungsgraden, was die Musik betrifft, oder
ganz unterschiedlichen Ausbildungen, Kenntnissen oder Fähigkeiten einfach dort willkommen sind und zusammen musizieren.
(Ma: Martina Plessl; Interview am 22.02.07)

Mehmet Ungan: 50 Jahre; Teilnehmer bei mehreren Ud- sowie Ney- Workshops
Muttersprache: Arabisch/Türkisch; geboren 1957 in Adana/Türkei; seit 1977 lebt er in Heidelberg-Mannheim/Deutschland;
Sozialarbeiter und Diplomsoziologe; gründete die in Mannheim ansässige Sufi-Musikgruppe Hosh Neva;
Me: Was die makamhane für mich bedeutet? Also erstens, was mir sehr wichtig war und ist: musikalisch für mich persönlich
gesehen war es der Zugang und die Begegnung zu Meistern. Der zweite Aspekt ist sicherlich, dass ich Leute kennen gelernt
habe – genauso interessant eigentlich – Leute aus Griechenland, Spanien, Deutschland, Belgien. Dieses Zusammenkommen von
verschiedenen Menschen verschiedener Länder war auch sehr interessant. Also musikalisch ist es eine Begegnung – persönlich,
aber auch sozial; andere kennen zu lernen, die genau den gleichen Geschmack haben oder so ähnlich denken und fühlen. Ich
habe mich wirklich wie in einer großen Familie gefunden. (Me: Mehmet Ungan; Interview am 06.02.07)

Monika Trotz: 42 Jahre; aktives Mitglied in der makamhane sowie im Ensemble makamhane
Muttersprache: Deutsch; geboren in Wien; seit ihrer Kindheit singt sie in den verschiedensten Chorzusammensetzungen;
ausgebildete Jazzsängerin; Komponistin; Gesanglehrerin; langjährige Banderfahrung.
Mo: Was mir die makamhane gibt, ist vor allem die Musik, die für mich ein ganz anderes Feld erschließt – also für mich war das
ein neuer Bereich von Musik, den ich eben noch nicht gekannt habe. Auch der Unterschied zu meiner Musik, die ich mache, ist,
dass alles unisono ist und bei mir ist es immer – es gibt eine Melodie und dann gibt’s die Harmonien drunter oder es gibt eine
Mehrstimmigkeit. Und hier besteht die Musik quasi aus Unisono-Linien, und die werden vielleicht dann noch begleitet oder
ausgeschmückt, aber jeder singt oder jedes Instrument spielt die gleiche Melodie. Und das war für mich auch was ganz Neues,
das habe ich in der Art nicht gekannt, auch in der extremen Ausformung. Und vom emotionellen her auch ein anderer Zugang,
weil ich hab das Gefühl, dass die Musik einen direkteren Zugang hat zur Emotion oder auch zum Herzen. Also in der
europäischen Musik ist es oft ein bisserl 'verkopft' und es wird mehr konstruiert. Und da hat es – weil das meiste eben aus
dieser alten Tradition kommt – also für mich glaube das zumindest – hat das noch dieses Ursprünglichere oder 'archaischere'.
Das bringt dadurch einen anderen Zugang, sodass man es sich nicht so intellektuell anhört und sagt: 'Ah, interessant'. Sondern
man kann sich wirklich reinfallen lassen und dann hat man auch die Komponente von dem, dass man wirklich berührt ist, und
dass die Musik in einem etwas auch bewirkt, warum sie ja dann auch in der Musiktherapie verwendet wird.
(Mo: Monika; Interview am 08.02.07)

Nazir Aras: 21 Jahre; engagierte bei seiner Hochzeit mit seiner Frau Taliha das Ensemble

makamhane

Muttersprache: Türkisch; geboren 1986 in Gümüşhane bei Trabzon/Türkei; seit 6 Jahren lebt er in Wien und ist Student der
Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien.

Necati Çelik: 53 Jahre; Leiter der Ud-Workshops
Muttersprache: Türkisch; geboren 1955 in Konya/Türkei, seit 1988 lebt er in Istanbul; langjährige Unterrichts- und
Konzerterfahrung auf der ganzen Welt (Tunesien, Frankreich, Holland, Deutschland, Schweiz, Tunesien, Marokko, Israel,
Malaysien, Kanada, USA, Kalifornien, New Mexiko, Griechenland, Österreich); Mitglied im Staatsensemble für klassische
türkische
Musik
von
Istanbul.
Ne: First I would like to note that teaching is a hobby for me. I take great pleasure from sharing my knowledge about a subject
with others. Here, I would like to emphasise that, most generally I do not charge my students for the classes. The reason of
this is that I myself never paid money to my teachers and I accept this as a duty. The deceased teacher of mine, Cinuçen
Tanrıkorur, gave me this duty, saying 'My son, if you know, teach it!' Having started music lessons in Crete, 2000 with the
famous musician Ross Daly with participants from all over the European countries, I liked a lot the idea of continuing this in
Vienna, an important centre of music for me. First of all, the efforts of the friends who established makamhane and the name of
the foundation affected me a lot. So I decided to do anything I could for such a distinguished cultural service. (Ne: Necati Çelik;
Mail am 05.03.07)
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Ömer Erdoğdular: 58 Jahre; Leiter der Ney/Bambusrohrflöten-Workshops
Muttersprache: Türkisch; geboren 1949 in Konya/Türkei; seit 1961 lebt er in Istanbul; Juwelier und Neyzen (Ney-Spieler) nach
familiärer Tradition; Schüler des berühmten Neyzen Niyazı Sayın; Mitglied im Staatsensemble für klassische türkische Musik von
Istanbul, trat in etlichen Konzerten auf der ganzen Welt auf; Lehrtätigkeit in Istanbul sowie im Musikzentrum Labyrinthos/Kreta
und in der makamhane Wien.

Oruç Güvenç: 59 Jahre; Leiter der Workshops für Rebab-Stabgeige
Muttersprache: Türkisch; geboren 1948 in Tavşanlı/Türkei; Privatdozent für Musikethnologie an der medizinischen Fakultät der
Cerrahpaşa Universität in Istanbul; er integrierte das alte, in Archiven aufbewahrte Material der Musiktherapie in die klinische
Praxis; die altorientalische Musiktherapie, welche die Makam-Musiktherapie und zentralasiatische Heilkonzepte vereint, wurde
dadurch für heutige Heilungsprozesse wieder nutzbar gemacht; er hat somit eine Brücke zwischen der alten Tradition und der
modernen Medizin errichtet; als Sufimeister versucht er seinen SchülerInnen auch die Makam-Musikkultur der Derwische zu
vermitteln, bei der die Musik als Medium der Gottesannäherung genützt wird; neben seiner therapeutischen und pädagogischen
Tätigkeiten bemüht er sich auch um die Erhaltung und Pflege alter Instrumente der Makam-Musik und rekonstruierte unter
anderem anhand von alten Darstellungen die Ceng-Harfe, welche dadurch wieder als wesentliches Instrument in der MakamMusiktherapie Eingang finden konnte.

Frau Paschinger: 80 Jahre; Besucherin des Neykonzerts in der Kirche Neuottakring
Muttersprache: Deutsch; geboren im Lavantal/Kärnten auf 1000m Höhe; konnte wegen der äußeren Umstände (abseitige Lage,
finanzielle Armut) nur die Volksschule besuchen, die sie oft eineinhalb Stunden im Schnee stapfend erreichte; seit 66 Jahren
lebt sie in Wien; Pensionistin; besucht täglich den Rosenkranz in der Kirche Neuottakring, hat zweimal wöchentlich
Messnerdienst und hilft im Seniorenclub mit; hat keinen Fernseher, hört nur Radio.
I: Und würden Sie sich dafür interessieren, wenn wir wieder eine Veranstaltung machen. Würden Sie noch mal kommen?
Pa: Na wenn ich gesund bin und Zeit hab, komm ich schon, bin ich immer überall dabei.
I: Also auch wieder mit türkischer Musik?
Pa: Ja freilich, warum nicht. (Pa: Frau Paschinger; Interview am 16.02.07)

Sadiye Erimli: 30 Jahre; Leiterin des Workshops für klassischen türkischen Gesang
Muttersprache: Türkisch; geboren 1977 in Istanbul; absolvierte klassischen türkischen Gesang an der Technischen Universität
von Istanbul; zahlreiche Auftritte im türkischen Radiosender; arbeitete als Redakteurin und Produzentin bei einem Musiksender;
Lehrtätigkeit in verschiedenen Vereinen in Istanbul.
Sa: Die Bekanntmachung der Kultur, welche eigentlich die Aufgabe von uns als Türken sein sollte, macht ihr, indem ihr euch
mindestens so wie wir bemüht und die Menschen mit Liebe zusammenbringt. Ich selbst fühlte mich sehr glücklich am Seminar,
das ihr organisiert habt, mitwirken und den Menschen etwas beibringen zu können und bin mir sicher, dass jeder/jede, der/die
dorthin kommt oder kommen wird, denselben Genuss erleben werden wird. Ich bedanke mich bei euch für die Wertschätzung,
die ihr unserer Musik und uns gegenüber entgegenbringt. (Sa: Sadiye Erimli; Mail am 19.03.07; Übersetzung aus dem
Türkischen v. Verf.)

Salih Toygun: 54 Jahre; Hoca der Moschee Ulu Camii (Kooperationspartner mit makamhane beim
Projekt 'Begegnung der Kulturen und Religionen in Ottakring'
Muttersprache: Türkisch; geboren 1953 in Gümüşhane/Schwarzmeerküste in der Türkei; studierte Architektur und absolvierte
die theologische Fakultät; wurde vom türkischen Staat 2003 nach Wien geschickt, um im Rahmen des üblichen VierjahresAuftrag in der Moschee Ulu Camii als Hoca zu dienen; im Juli 2007 kehrte er wieder in die Türkei zurück.

Soner Zeren: 13 Jahre; kudümçü4 beim ilahi-Kinderchor (Kooperationsprojekt zwischen der
makamhane und der Moschee Ulu Camii)
Muttersprache: Türkisch; geboren 1994 in Wien/Willhelminenspital.

4

kudüm (türk.): kleine, metallgefasste Trommel wie sie bei der Janitscharenkappele und in den Derwischklöstern verwendet
wurde; kudümçü ist jemand, der kudüm spielt. Siehe Steuerwald 1997: 561.
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Taliha Aras: 20 Jahre; engagierte mit ihrem Mann Nazir das Ensemble makamhane bei ihrer Hochzeit
Muttersprache: Türkisch; geboren 1987 in Wien; Abschluss der HAK, derzeit macht sie die Ausbildung in der PÄDAK als
Hauptschullehrerin für Mathematik und Geschichte.
Ta: Also ich habe das erste Mal von euch erfahren, als ich gehört habe, dass ihr bei unserer Hochzeit spielen werdet. Bei der
Dienstag-Probe waren wir dann einmal zuhören. Ich war eigentlich nicht so überzeugt davon, dass Hicaz-Makamı5 gespielt wird,
weil ich habe mir immer gedacht, dass das so schwierig ist. Und dann noch dazu sozusagen österreichische und nicht türkische
Musiker. Aber dann war ich schon begeistert. Das war so beruhigend die Musik. Ich bin damit aufgewachsen, deshalb kenne ich
das ein bisschen. Mein Vater hört sich das immer an. Vor allem bei der Hochzeit war das super perfekt, weil ich war so nervös
und das hat mich beruhigt von hinten. Das war wirklich super. Also ohne diese Musik, hätte ich sicher so gezittert und so
weiter. Es war so beruhigend, es war perfekt. (Ta: Taliha; Interview am 27.02.07)

Umut: 14 Jahre; Mitglied beim ilahi-Kinderchor (Kooperationsprojekt zwischen der makamhane und
der Moschee Ulu Camii)
Muttersprache: Türkisch; geboren 1993 in Wien/Willhelminenspital.

Vera Kessler: Mitglied der makamhane, Teilnehmerin bei Ud- und Rebab Workshops
Muttersprache: Deutsch; geboren 1975 in Bregenz; seit 11 Jahren lebt sie in Wien; absolvierte die Schule für Altorientalische
Musiktherapie und ist zurzeit tätig als diplomierte Musiktherapeutin.

Wolfgang Siegert: 63 Jahre; mehrmaliger Besucher von Konzerten
Muttersprache: Deutsch; geboren und aufgewachsen in Wien; Geschäftsführer bei einer Firma für Metall-OberflächenBearbeitung und Hobbymusiker (Kirchenchor und Klavier).

Yavuz Aytekin: 26 Jahre; aktiver Besucher der Dienstagproben
Muttersprache: Türkisch; geboren in İzmit/Westtürkei; 8 Jahre lebet er in Bursa/Westtürkei und seit 6 Jahren in Wien; Student
an der Philosophischen Fakultät in Wien und freier Mitarbeiter bei der türkischen Zeitschrift Sabah Ülkesi.
Ya: Ich bin durch die Zeitschrift Sabah Ülkesi, wo ich schreibe, zur makamhane gekommen. Da waren die Workshops, wo
Necati Çelik und Ömer Erdoğdular eingeladen waren, und wir wollten ein Interview machen mit denen und mit den Leuten dort.
Es war auch für uns, für eine Zeitschrift, die in der türkischen Sprache und in Europa publiziert wird, interessant, dass es
Österreicher und auch andere Menschen aus Amerika und Griechenland in Wien gibt, die diese Musik als eine gemeinsame
Sprache haben. Das war für uns sehr interessant. Und so bin ich mit einer Freundin gekommen und wir haben Interviews
gemacht und da habe ich dann mehr über die makamhane erfahren. Ich habe dich schon vorher gekannt und als wir uns
einmal getroffen haben, hast du schon von der makamhane gesprochen und ich habe ein paar Massenmails bekommen und da
wurde ich noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass es diesen Verein gibt. Und das war auch für mich ein Anliegen, dass es
so etwas in Wien gibt. Weil ich habe diese Musik seit meiner Kindheit gehört und ich war froh, dass es so einen Verein gibt. Und
ich bin an einem Dienstag zur Probe gekommen und das hat mir gefallen und dann bin ich ständig zur makamhane gekommen.
(Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

5

Wie sich später im Interview herausstellte, meinte sie mit "Hicaz-Makamı" "ohne Wörter gespielte Musik", also
Instrumentalmusik.
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2. Makam-Musik aus dem türkischen Raum
Ya: Die Makam-Musik weist eine Feinheit auf und das war das erste, das mich anzog. Es wirkt auch auf mein Verhalten im
Alltag, sogar darauf, wie ich die Menschen anrede. Da hat man vielleicht kompliziertere, aber auch schönere Verhältnisse zu den
Menschen, auch zu den Dingen. Das ist nicht wissenschaftlich beweisbar, deswegen würden das sicher viele lustig finden, aber
ich bestehe schon darauf. Das ist sicher eine ganz private Erfahrung, die aber jeder machen kann. (...) Bei dieser Musik wird
nicht nur das Verhalten, sondern auch die Gedanken werden feiner. Wenn man in der Musik und auch in den anderen
Kunstgattungen sich so weiter voran entwickelt, dann hat man feinere Gefühle und auch feinere Gedanken, dann hat man
sozusagen den Schatz des Unterscheidens unterschiedlicher Qualitäten. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Sobald man einen kleinen Einblick in die Komplexität und Fülle der Makam-Musik aus dem türkischen
Raum bekommen hat, die schließlich das zentrale Medium in den Projekten der makamhane darstellt,
ist das obere Zitat vielleicht für jene LeserInnen etwas besser verständlich, die bisher noch keinen
Kontakt mit dieser Musik hatten. So soll im Folgenden zunächst auf der theoretischen Ebene eine
Annäherung geschehen6. Im Anschluss daran wird der Begriff 'Makam-Musik' als Alternative für die
sonst allgemein üblichere Bezeichnung 'Türkische Kunstmusik' bzw. 'Türkische klassische Musik', im
Besonderen in Bezug auf die Problematik der ethnischen Grenzziehung behandelt. Im dritten Teil
dieses Kapitels wird schließlich auch auf politische und soziokulturelle Rahmenbedingungen
eingegangen, welche die Entwicklung und Pflege der Makam-Musik mit beeinflussten. Und im letzten
Teil wird die Frage behandelt, wieweit auch Nicht-TürkInnen einen Zugang zur Makam-Musik
bekommen können.

2.1 Eine kleine musiktheoretische Einführung7
Makam-Musik ist jene Musik, die sich grob gesagt in den ehemaligen Teilen des osmanischen Reiches
entwickelte und bis heute von der Türkei über die arabische Halbinsel bis hin nach Nordafrika
Verbreitung fand. Das Besondere der Makam-Musik im Vergleich zum Musiksystem, das in der
'westlichen' Musik vorherrscht, sind neben der vorwiegend monodischen (einstimmigen) Spielart und
den zum Teil sehr komplexen Rhythmen (usul) die große Zahl von Makamen – Tonmodule bzw.
"organische Klangformen" (Neubauer 1984a: 235), in denen ein Musikstück komponiert oder
improvisiert ist. Wörtlich bedeutet der aus dem Arabischen stammende Begriff maqām (pl. maqāmāt)
"Ort", "Rang", "Stelle" oder "Stätte" und ist seit ca. 1400 erstmals nachweislich als musikalischer
Terminus in Verwendung (Neubauer, 1984a: 235). Als Fachausdruck in der Musik könnte laut Gültekin
Oransay dieser ursprünglich für den "Sitz der Melodie" bzw. "für den einzelnen Ton, auf dem die
Melodie ruht (wie etwa der Schlusston oder die melodische Dominante)" gebraucht worden sein
(Oransay, 1966:71). Karl Signell beschreibt das Makam-System folgendermaßen:

6

Ein mehr praxisorientierter Einblick soll weiter unten im Hauptabschnitt dieser Arbeit erfolgen. Siehe unter: 'Begegnungen in
den Aktionsfeldern der makamhane'.
7
Eine gute Einführung bietet auch Denis Mete in seinem Artikel über "Makâm-Musik in der osmanisch-türkischen
Musiktradition". Vgl. URL: http://www.artmete.at/imklang/makamtheorie.pdf [Stand 16.01.07].
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"The makam system is a set of compositional rules by which the melodic component of a piece of music is
realized. (…) There are approximately 60-70 makam-s recognized today, each with its own name (RAST,
BAYATİ, etc.) and its own distinctive structure. The title of a composition normaly identifies the main makam
('NEVA Kârı', 'HİCAZ Šarkısı', etc.) (…)." (Signell 1986: 16)

Wie in diesem Zitat schon zum Ausdruck kommt, ist jedes Stück durch einen bestimmten
'Hauptmakam' gekennzeichnet, der meist auch im Titel aufscheint. Dennoch sind innerhalb ein und
desselben Stücks vorübergehende Modulationen in andere Makame durchaus üblich (vgl. Oransay
1966: 108f.). Die Wahl der kombinierten Makame wird dabei stark von der jeweiligen Struktur
bestimmt. Eine besondere Rolle spielt dabei jene Struktur, welche die Intervalle der aufeinander
folgenden Töne festlegt:
"There are many structural aspects to the Turkish makam system, but of these, the intervallic structure is the
most fundamental. A recognised succession of intervals forms a scale and, as Gümeriç expresses it, a makam is
first and foremost a scale." (Signell 1986: 22)

Im Gegensatz zum Dur-Moll-System, das auf der temperierten Stimmung8 aufbaut und bei dem ein
Halbton genau in der Hälfte eines Ganztonschritts liegt, wird im Makam-System auf die kleinere
Einheit des pythagoreischen Kommas zurückgegriffen, das 1/9 eines Ganztones entspricht und mehr
kleinere Intervalle innerhalb eines Ganztonschrittes ermöglicht (Abb. 3).

Abb. 3: Ein Ganztonschritt mit Komma-Unterteilung

Abb. 4: Komma-Intervalle im Makamsystem

Die einzelnen Intervalle zwischen zwei Tönen einer Skala unterscheiden sich nach der Anzahl der
Kommas (Abb. 4): Bakiye (4 Kommas), Mücenneb-i sagir9 (5 Kommas), Mücenneb-i kebir10 (8
Kommas), Tanini (9 Kommas), Artık ikili (12 Kommas). Das einfache Komma zählt dabei laut Signell
(1986: 22) nicht als eigenes Intervall, wird jedoch in der Theorie und Praxis als "discrete increment"
angewendet.

8

Die temperierte Stimmung ist durch die gleichmäßige Zwölfteilung der Oktave gekennzeichnet, sodass ein Halbtonschritt
genau die Hälfte eines Ganztones ausmacht.
9
Im heutigen türkischen Sprachgebrauch wird dieses Intervall küçük mücennep genannt.
10
Im heutigen türkischen Sprachgebrauch wird dieses Intervall büyük mücennep genannt.
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Auf diesen Intervallen basierend werden Tetra- und Pentachorde gebildet, die miteinander wiederum
zu den verschiedenen Makamen kombiniert werden11. So wird zum Beispiel der Râst Makam (Abb. 5,
Hörbeispiel 1) gebildet, indem an den Râst-Pentachord (TKST) ein Râst-Tetrachord (TKS) angehängt
wird.

Abb. 5: Râst Makam

Abb. 6: Hicaz Makam

Der Hicaz Makam (Abb. 6, Hörbeispiel 2 u. 12) enthält ebenfalls einen Râst-Pentachord (TKST), dieser
wird

jedoch

an

einen

Hicaz-Tetrachord

(SAST)

angefügt.

Die

große

Zahl

von

Kombinationsmöglichkeiten ergibt demnach die riesige Fülle an Makamen, von denen nach Signell
(1986: 16) heute 60-70 noch gängig sind. Neben den beiden schon erwähnten Makamen Râst und
Hicaz gehören folgende ebenfalls zu den eher häufig gespielten: Nihâvend (Hörbeispiel 3), Muhayyer
(Hörbeispiel 4-6), Nikrîz (Hörbeispiel 7), Kürdîlihicazkâr (Hörbeispiel 8), Segâh (Hörbeispiel 9 u. 10)
und Beyâtî (Hörbeispiel 11). Einen guten Überblick über die verschiedenen Makamen bietet die
Internetseite von Adam Good12, wo eine große Zahl an Stücken, nach 116 verschiedenen Makamen
geordnet, heruntergeladen werden kann. Laut Oruç Güvenç13 gibt es sogar 400 Makamen, auf welche
die altorientalische Musiktherapie zurückgreift:
Or: Im Westen sind zwei Tonarten in Gebrauch: Die Dur- und die Molltonarten. Sie entsprechen ungefähr unserem Nihâvend
und Râst Makam, obwohl der Rast Makam eben um ein Komma [zur Dur-Tonart] abweicht. An die 40 Makamen gibt es, die in
der Musiktherapie Verwendung finden. Dahinter gibt es aber noch an die 400 Makamen, deren Einfluss auf die Musiktherapie
noch nicht erforscht ist! Es wäre wichtig auch die Unterschiede dieser Makamen in Laboratorien objektiv wissenschaftlich zu
untersuchen. Zum Beispiel der Makam Acemaşîrân erscheint in der musikwissenschaftlichen Literatur kaum, wir haben wenig
Wissen darüber, dennoch haben wir in den zwanzig Jahren unserer musiktherapeutischen Arbeit die Erfahrung gemacht, dass
der Makam Acemaşîrân das Schweregefühl wegnimmt. So erleichtert dieser Makam die Geburt und hilft auch jene Menschen zu
motivieren, die in einer Stagnation verharren. Dies geschieht, indem im Körper das endokrine System beeinflusst wird. (Or:
Oruç Güvenç; Interview am 26.03.07; Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.)

Das Wissen über die unterschiedlichen Wirkungen der einzelnen Makamen auf den Körper und die
Psyche eines Menschen war im Vorderen Orient schon im Mittelalter Gelehrten und Ärzten bekannt
und wurde in etlichen Spitälern angewandt (Güvenç 1985: 30ff.). Oruç Güvenç, der sich intensiv mit
diesen alten Büchern auseinandersetzte und dieses Wissen in die moderne klinische Praxis integrierte,
brachte gemeinsam mit Gerhard Tucek14 eine Bewegung in Gang, die sich seitdem mit der

11
Das Klangergebnis kann dabei je nach der verwendeten Stimmung in der Höhe variieren, die jedoch leider nicht im
Notenschlüssel angezeigt wird.
12
URL: http:// www.adamgood.com/turkish_nota/map.php [Stand 16.02.08].
13
Oruç Güvenç beendete sein philosophisches, medizinisches und psychologisches Studium mit der Promotion in
altorientalischer Musiktherapie an der medizinischen Fakultät der Istanbuler Cerrahpaşa Universität und leitete im Rahmen der
Universität Istanbul eine Abteilung für Musikethnologie, Forschung und Musiktherapie.
14
Gerhard Tucek gründete in Wien 1987 die Internationale Gesellschaft für Musikethnologische Forschung und Musiktherapie,
um auch hier für die Lehre der Altorientalischen Musiktherapie eine Ausbildungsmöglichkeit zu schaffen. Als NachfolgeInstitution dieser Schule ging 1999 das Institut für Ethno-Musik-Therapie (www.ethnomusik.com) hervor, welches seinen Sitz in
Rosenau/Niederösterreich hat. Nach der Durchführung eines Hochschul-Lehrgangs-Pilotprojekts (Hochschule für Musik &
Theater in München, Marmara Universität Istanbul, Institut für Ethno-Musik-Therapie) zwischen 1997 und 2002 erhielt die
Ausbildungsstruktur ihre jetzige Form. Gerhard Tucek führte ein berufsbegleitendes fächerbezogenes Studium ein, das sich an
beobachtbaren therapeutischen Prozessen, praktischen klinischen Erfahrungen und deren wissenschaftlichen Reflexion
orientiert. Tucek schrieb am Wiener Institut für Kultur- und Sozialanthropologie seine Doktorarbeit über "Altorientalische
Musiktherapie im Spannungsfeld zwischen interkulturellem Dialog und transkultureller Anwendung" (Tucek 2003).
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wissenschaftlichen Untersuchung dieser unterschiedlichen Wirkweisen auseinandersetzt und damit
eine Integration der Altorientalischen Musiktherapie mit der westlichen Medizin anstrebt (vgl. Tucek
2003). Die besondere Rolle, welche europäischen Institutionen dabei einnehmen, begründet Oruç
Güvenç folgendermaßen:
Or: Ein Grund dafür ist, dass es in Europa die Möglichkeiten von Laboratorien gab, in denen die Makam-Musik untersucht
wurde. In der Türkei hatte es diese Möglichkeit nicht gegeben, weil es eine sehr teure Angelegenheit ist und der türkische
Gesundheitsminister diese Möglichkeit nicht zur Verfügung gestellt hatte. Es gab nicht genug Budget dafür. Indem die MakamMusik in den europäischen Laboratorien schließlich getestet werden konnte, wurde auch die Wirkung der orientalischen
Musiktherapie wissenschaftlich anerkannt. (Or: Oruç Güvenç; Interview am 26.03.07; Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.)

Schon die ersten Studien vor mehr als zwanzig Jahren in Berlin zeigten anhand von EEG-Ergebnissen
"die emotionsspezifischen Wirkungsweisen der verschiedenen Tonarten (Makame), die zum Teil
stärker

als

die

von

Psychopharmaka

waren"

(Güvenç

2007:

34).

Auch

in

weiteren

Forschungsprojekten mit 'deutschen' Versuchspersonen stellte sich heraus, dass die therapeutische
Wirkung der Makam-Musik nicht nur TürkInnen vorbehalten ist, sondern offensichtlich universell
einsetzbar ist, welches Oruç Güvenç im Interview auch als einen wesentlichen Aspekt in Bezug auf
Integration hervorstreichte. Inzwischen wird diese orientalische Form der Musiktherapie nicht nur in
der Türkei, sondern auch in Deutschland, Österreich, Schweiz und Amerika mehr und mehr in der
medizinischen Praxis angewandt.
Der zweite wichtige Pfeiler, auf dem die Makam-Musik aufgebaut ist, ist das Rhythmus-System oder
auch usul System genannt:
"The usul system regulates the rhythmic component of all composed pieces. An usul is a repeating rhythmic
cycle, roughly equivalent to the Western 'measure', but closer in concept to the tala of India." (Signell 1986:
16)

Angelika Jung und İsamail Hakkı Özkan bieten eine detailierte Darstellung der vielen unterschiedlichen
Rhythmusgebilde, auf die in der Makam-Musik zurückgegriffen wird (Jung 1989: 125ff., Özkan 1998:
557ff.). Sehr eng verknüpft ist das Rhythmusgebilde der Makam-Musik mit den metrischen Regeln der
Poesie, in der arabischen und später auch persischen wie türkischen Musiktheorie: "Daher sind die
Bezeichnungen der rhythmischen Perioden zum großen Teil gleichzeitig auch Bezeichnungen von
Versmetren" (Jung 1989: 125). Während Dimitrie Cantemir in seinem Traktat Anfang des 18.
Jahrhunderts erst 24 usul Arten angibt (Jung 1989: 135), führt İsmail Hakkı Özkan 77 verschiedene
Rhythmen an, die alle einen eigenen Namen haben (Özkan 1998: 65f.). Manche Usul werden gebildet
durch die Kombination von mehreren kleineren und können sich, ähnlich wie es in der indischen Musik
der Fall ist, über eine große Zahl von Takten erstrecken. So umfasst der usul 'devr-i kebîr' 28/4
(6+4+4+6+4+4=28) und setzt sich zusammen aus einem Sengin Semâî (6/4), zwei Sofyân (4/4) und
nochmals einem Sengin Semâî und zwei Sofyân (vgl. Özkan 1998: 663). Das Muhayyer Peşrevi von
Tanbûrî Cemil Bey (Hörbeispiel 5) ist zwar in diesem usul komponiert, leider wurde in der Notation
(Abb. 7) – wie bei vielen anderen Stücken im usul 'devr-i kebîr' – der Rhythmus jedoch vereinfacht. So
stehen am Beginn des Stückes zwar 28/4 geschrieben, jedoch als eine Zusammensetzung aus sieben
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gleichen 4/4 Takten. Dies ist entspricht laut der Aussage von Neyzen Ömer Erdoğdular15 nicht der
traditionellen Überlieferung, sondern soll dem/der SchülerIn lediglich das Lesen erleichtern.

Abb. 7: Noten zu Muhayyer Peşrevi

15

Informelles Telefongespräch am 19.02.08.
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Durch diese vereinfachte Schreibweise, bei der die beiden 6/4 Takte verschwinden, geht jedoch auch
die Besonderheit der Betonung16 verloren. Den LehrerInnen aus der Türkei, welche bisher zum
Unterrichten in die makamhane eingeladen wudren, scheinen derartige Abweichungen nie ein Problem
gewesen zu sein. So wird in deren Unterricht gemäß der traditionellen Methode den Noten, die mehr
oder weniger nur als Gedächtnisstütze dienen sollen, nur ein sekundärer Stellenwert beigemessen.
Viel wichtiger ist das sorgsame und oftmalige Zuhören und Nachspielen bzw. -singen des Lehrers.
Solange also die Weitergabe der Musikstücke auf diese traditionelle Art und Weise erfolgt, stellen
derartige Ungenauigkeiten in der Notation vielleicht kein Problem dar. Sobald jedoch den Noten mehr
Bedeutung geschenkt wird, sollte vielleicht auch mit der Notation in Zukunft aufmerksamer
umgegangen werden. Bei der Erweiterung des Open-Source Notensatzprogramms 'Lilypond' mit den
Komatönen des Makam-Systems17, welche das akustische Abspielen von Noten ermöglicht, wurde
genau diese Problematik der ungenauen Notation sowie der Unersetzbarkeit des Lehrers zu einem
wichtigen Gesprächsthema innerhalb der makamhane.
Sehr oft enthält ein gerader Takt aber auch in sich ungerade Rhythmen, wie zum Beispiel der häufig
gespielte usul 'aksak semai', der auch Verwendung im Muhayyer Saz Semâîsi von Tanbûrî Cemil Bey
findet (Abbildung 8, Hörbeispiel 6). Dieser 10/8 Rhythmus baut auf zwei 5/8 Gebilden auf, die
zueinander spiegelverkehrt stehen (3/8 + 2/8 + 2/8 + 3/8).
Kurze Aufmerksamkeit möchte ich im Folgenden ein paar Instrumentalformen schenken, welche in der
türkischen klassischen Makam-Musik häufig vorkommen18: Die instrumentale Improvisationsform

taksim (Reinhard 1984: 103ff.) dient unter anderem dazu, die Ohren der ZuhörerInnen auf den
jeweiligen Makam vorzubereiten. Üblicherweise wird ein taksim in seiner einleitenden Funktion als baş

taksim (Anfangs-Taksim) zu Beginn einer Aufführung bzw. eines neuen Blocks gespielt (Hörbeispiel 4)
oder aber zwischen zwei Blocks mit unterschiedlichen Makamen in Form eines ara taksim oder geçiş

taksim (Zwischen-Taksim). Die zwei anderen wichtigen Instrumentalgattungen, welche im Gegensatz
zum improvisierten taksim feste bzw. durchkomponierte Formen darstellen, sind das peşrev und saz

semaî (Reinhard 1984: 111ff.). Dabei handelt es sich bei beiden um Reihenformen, die aus mehreren
Teilen bestehen, nämlich drei bis vier hane (wörtlich: Haus), denen jeweils ein Ritornell folgt, das

teslim (wörtlich: übergeben) heißt. Das peşrev (wörtlich: das Vorangehende) (Abb. 7, Hörbeispiel 5)
steht dabei entsprechend einer Art Ouvertüre zu Beginn eines Aufführungsblocks, im Anschluss an ein
Anfangs-Taksim. Das saz semaî hingegen wird ganz am Schluss gespielt und steht meistens im usul

'aksak semaî' (siehe oben). Nur für die letzte hane wird meist der usul yürük semaî verwendet, der die
Wirkung eines schwungvollen Walzer-Taktes hat (Abb. 8, Hörbeispiel 6). Als zwei "fremde" Gattungen,
die aus der rumänischen und griechischen Volksmusik stammen, führt Reinhard schließlich noch die
Tanzformen longa und sirto an, auf die ich weiter unten noch etwas genauer eingehen werde.
16

Jede erste Note am Beginn eines Taktes ist stärker betont als die nachfolgenden Töne.
Vgl. URL: http://www.adamgood.com/turkish_nota/lilyponds.php?lily=y
18
Weitere Instrumentalgattungen können der Webseite von Adam Good unter der Spalte "Forms" entnommen werden (URL:
http://www.adamgood.com/turkish_nota/map.php [26.01.08])
17
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Abb. 8: Noten zu Muhayyer Saz Semâîsi
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2.2 Zum Begriff 'Makam-Musik' und seiner Abgrenzung
Das Thema der Abgrenzung der Makam-Musik, besonders in Bezug auf ethnische und religiöse
Kriterien war bei der Konzeption der makamhane ein wichtiger Punkt, besonders im Zusammenhang
mit der integrativen Zielsetzung des Vereins. Aus diesem Grund möchte ich diesen Punkt im
Folgenden etwas näher beleuchten:
Im türkischen Sprachgebrauch sowie in der von TürkInnen verfassten Literatur über Musiktheorie ist
der Ausdruck 'Makam-Musik' sicherlich höchst unüblich. Stattdessen wird dafür meist der Begriff
"traditionelle türkische Kunstmusik" (Oransay, 1966) gebraucht. Karl Signell, der selbst das Spiel der
Ney/Bambusrohrflöte erlernte, bei bedeutenden türkischen Orchestern mitspielte und dabei gute
Kontakte zu angesehenen MusikerInnen pflegte, geht in seiner Dissertation "Makam. Modal Practice in
Turkish Art Music" (Signell 1986) auf das Thema der Benennung etwas näher ein. Auch er schreibt,
dass dieses musikalische Genre von TürkInnen im Allgemeinen als "Classical Turkish music (Türk
klasik müziği)" oder "Turkish art music (Türk sanat musikisi)" (Signell 1986:1) bezeichnet wird,
verwendet selbst aber immer wieder auch den Ausdruck "makam practise" (Signell 1986: XV) und
erklärt seine kritische Stellung zum Terminus 'Türkische' klassische Musik folgendermaßen:
"In a quest for a national identity in the 20th century, some Turks have been led to claim equally the civilisation
of the ancient Hittites and the language of the present Turkic tribes of Central Asia as Turkish. On the other
hand, the much closer heritage of the Ottoman period is often rejected by these same people, who wish to
disassociate themselves from this latter symbol of backwardness and corruption. Turkish art music (Türk sanat
musikisi) is clearly the product of the Ottoman civilisation and, as such, suffers from a conscious opposition by
those who reject that culture for ideological reasons." (Signell 1986: 1)

Inwieweit der türkischen klassischen Musik als Produkt der osmanischen Zivilisation mit starken
byzantinischen, arabischen und persischen Einflüssen lange Zeit mit großen Widerständen begegnet
wurde, soll weiter unten noch etwas genauer behandelt werden. An dieser Stelle erscheint mir die
Beobachtung von Karl Signell bedeutsam, dass infolge der nationalen Identitässuche bei der
Benennung der klassischen Musik – den allgemeinen politischen Entwicklungen folgend – der türkische
Anteil stark überbetont wurde, obwohl diese Musik eben auch ein 'Produkt der osmanischen
Zivilisation' ist. Offensichtlich wurde also die Musik hier benützt, um das Bewusstsein für eine
türkische nationale Identität zu stärken. Entsprechend dem Konzept der ethnischen Grenzziehung
nach Frederik Barth (Barth 1969) wurde hier der 'türkische' Anteil der Musik selektiert, andere
ethnische Einflüsse jedoch mehr oder weniger ignoriert (vgl. Gingrich 1998: 5f., Orywal/Hackstein
1993: 599).19 Um auf diese ethnische Exklusion aufmerksam zu machen, erscheint mir Signells Kritik
verständlich und sein Alternativbegriff "makam practise" sinnvoll. Auch den Gründungsmitgliedern der

makamhane war eine Beschränkung auf 'klassische türkische Musik', bei der andere MakamEntwicklungen ausgegrenzt würden, zu eng, weswegen innerhalb der makamhane der Begriff 'MakamMusik' von Beginn an verwendet wurde.
19

Ähnliches geschah mit der Wahl des Überbegriffs für 'Volkslieder', die allgemein als türkü bezeichnet werden. So nennt man
im Türkischen sogar die Volkslieder anderer Ethnien aus der Türkei genauso, obwohl deren Texte nicht auf Türkisch sind.
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Eckhard Neubauer verwendet ebenfalls den Begriff "maqām-Musik" (Neubauer, 1984b: 309) und geht
dabei auf die Landesüberschreitenden Überschneidungen und Beeinflussungen ein. So sei es keine
Seltenheit, dass türkische Kompositionen in Beirut gespielt werden. Zwischen Isfahan und Istanbul
hätte es schon um 1500 einen regen Austausch und Verbindungen auf der musikalischen Ebene
gegeben (Neubauer, 1984b: 330ff.). Und die musikalische Symbiose zwischen Bagdad und Isfahan zu
Beginn der osmanischen Herrschaft sei laut Neubauer in Form von verwandtschaftlichen musikalischen
Beziehungen zwischen diesen Regionen bis heute sichtbar. Auch der Einfluss der syrischbyzantinischen Kirchenmusik sei laut Neubauer nicht zu leugnen. So war "das führende Modalsystem
der frühislamischen Kunstmusik (…), wie dasjenige der lateinischen Kirchenmusik, dem syrischbyzantinischen oktōēchos entlehnt und bestand aus acht Modi. (…) Ein für die Praxis brauchbares
System erschien nach heutigem Wissen erst im Jahre 633/1236 in Bagdad mit dem Kitāb al-Adwār
("Buch der Zyklen")" (Neubauer, 1984a: 235f.). Dieses Werk geht auf den in Persien geborenen und
in Bagdad tätigen Hofmusiker Safī al-Dīn al-Urmawī (1230-1294) zurück, der laut Jung (1989: 65) als
Begründer der arabisch-persischen Musiktheorie bezeichnet wird. Neubauer zufolge wurde dieses
Werk jedoch nicht nur zur Grundlage für die Kunstmusik in Persien, sondern auch in der Türkei"
(Neubauer, 1984a: 235f.), sodass auch in der türkischen Kunstmusik etliche der von ihm festgelegten
zwölf Hauptmodi (z.B. Uššāq, Rāst, Ḥusaynī) übernommen wurden. Allerdings verwendet er noch
nicht den Begriff maqām, sondern spricht stattdessen von šadd (pl. šudūd) (Neubauer, 1984a: 235f.).
Erst der in Schiraz/Persien geborene Quṭb al-Dīn al-Šīrāzī (1236-1311) benützt in seinem
musiktheoretischen Werk anstelle der arabischen Bezeichnung šadd die Begriffe parda und maqām.
"Hierbei handelt es sich also um den frühesten bisher bekannten Beleg für die Verwendung der
Bezeichnung maqām im Sinne von Modus" (Jung 1989: 67). Abd al-Qādir al-Marāġī (um 1350-1435),
in Aserbaidschan geboren und erster Sänger am Hof in Bagdad, erweiterte schließlich die
systematische Theorie von Safī al-Dīn al-Urmawī. Laut Jung (1989: 72) gilt sein Werk in den folgenden
Jahrhunderten als wichtige Bezugsquelle vieler persischer, arabischer, aber eben auch türkischer und
mittelasiatischer Musiker und Theoretiker. "Er verweist darauf, dass die Begriffe šadd, parda und

maqām Synonyma seien und unterscheidet ihre Verwendung bei den Arabern und Nichtarabern" (Jung
1989: 73). Araber würden von šudūd, Nichtaraber von parda-hā und maqāmāt sprechen. In der
traditionellen türkischen Kunstmusik wurde schließlich der arabische Begriff maqām übernommen,
allerdings wird er hier mit dem Buchstaben K geschrieben, also "makam" (vgl. Oransay, 1966: 112).
Dass die türkische und arabische Kunstmusik sich nicht unabhängig voneinander entwickelt haben,
beweisen außerdem die vielen analogen Makam-Bezeichnungen in arabischen und türkischen Quellen
(Neubauer, 1984a: 268) wie auch die großen Ähnlichkeiten der ersten Werke türkischer Musiktheorie
mit jenen der arabischen. Erst die späteren musiktheoretischen Abhandlungen zeigen laut Signell eine
eigene "türkische" Entwicklung:
"The lineage of present-day Turkish music theory often parallels that of notation and repertoire; the earliest
works are indistinguishable from Arab models, but with the unfolding of Ottoman history gradually develop a
distinctly Turkish nature." (Signell 1986: 6)
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Auch wenn von einer eigenen 'türkischen Richtung' in der Makam-Musik gesprochen werden kann,
sollte eben doch nicht übersehen werden, dass der große Reichtum der türkischen klassischen Musik
unter anderem eben auch der landesübergreifenden Vernetzung verschiedener Musikzentren (siehe
oben, Oransay 1966: 90), aber auch den unterschiedlichen ethnischen Einflüssen innerhalb des
türkischen bzw. osmanischen Staates zu verdanken ist. So stammen laut Signell (1986: 5f.) etliche
Musiker unter den Komponisten aus religiösen und ethnischen Minderheiten, wie zum Beispiel Ali Ufki
(polnisch), Cantemir (rumänisch), Zaharya (griechisch), Tanburi İsak (jüdisch), Hamparsum
(armenisch). Die in der klassischen türkischen Musik sehr beliebte Instrumentalform des sirto (Abb. 9,
Hörbeispiel 7), die aus der griechischen Volkstradition stammt (vgl. Reinhard 1984: 40 u. 114) und als
Reigentanz in jedem griechischen Dorf bekannt ist, weist ebenfalls klar daraufhin, dass Übernahmen
einzelner musikalischer Elemente aus den verschiedenen ethnischen Gruppen keine Seltenheit
gewesen sein dürften.

Abb. 9: Noten zu Nikriz Sirto
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Die andere Tanzform, welche ebenfalls sehr oft in der türkischen klassischen Musik gespielt wird,
jedoch nicht aus der türkischen Tradition stammt, ist die musikalsche Form longa (Abb. 10,
Hörbeispiel 8). Laut Reinhard handelt es sich hierbei ursprünglich um einen rumänischer Tanz ist, "der
auf Einflüsse der rumänischen Zigeunermusik zurückzuführen ist" (Reinhard 1984: 41 u. 115).

Abb. 10: Noten zu Kürdi’li-Hicazkâr Longa
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Sofern also von der 'türkischen Kunstmusik' oder einer 'türkischen Makam-Musik' gesprochen wird,
dürfte die ethnische Abgrenzung meines Erachtens keineswegs starr gezogen werden, sondern mit
dem Bewusstsein, dass es dabei fließende Übergänge gibt.

Ähnlich kritisch sollten meiner Meinung nach auch Abgrenzungen der 'türkischen klassischen Musik' zu
nicht-klassischen Genres erfolgen, die dennoch aufgrund der besseren Überschaubarkeit sicherlich
sinnvoll ist. Karl Signell (1986: 10f.) hebt hierbei die "folk music" od. auch "village music" hervor, die
sich in erster Linie durch andere Instrumentarien auszeichnet, wie zum Beispiel kaval (hölzerne
Hirtenflöte), davul (Basstrommel), zurna (Kegeloboe), bağlama sazı (Langhalslaute), kemençe
(Kniegeige vom Schwarzen Meer) und darbuka (arab. Vasentrommel). Darüberhinaus werden im
Gegensatz zur klassischen Musik, in der ein gesungenes Lied generell als şarkı bezeichnet wird, die
Lieder in der Volksmusik türkü genannt20. Tanzlieder (oyun havası) nehmen in der Volksmusik
natürlich einen wichtigen Raum ein, wurden vereinzelt aber auch in die Kunstmusik integriert, wie die
beiden schon erwähnten Formen longa und sirto (siehe oben).
Als ein "semi-classical genre", quasi "a nightclub version of classical Turkish music" bezeichnet Signell
die fasıl-Musik: "The fasıl as a form is a vocal suite of light classical pieces; in fact the fasıl tradition is
close to the classical one, differing mainly in balance of program, style and atmosphere" (Signell 1986:
11f.). In der fasıl-Musik werden außerdem oft Instrumente aus der Volksmusik integriert, wie zum
Beispiel die darbuka oder Klarinette. Sehr viele Lieder aus der fasıl-Musik scheinen außerdem infolge
der zahlreichen Übertragungen im Fernsehen und im Radio unter der Bevölkerung generell ziemlich
bekannt zu sein. Die beiden Lieder Kimseye etmem şikayet (Hörbeispiel 3) und Açılan bir gül gibi'
(Hörbeispiel 1), auf die noch weiter unten näher eingegangen werden wird, können als Beispiel für

fasıl-Musik heranhezogen werden.
Ein weiteres wichtiges Genre, das Signell bei seiner Abgrenzung der klassischen türkischen Musik
anführt, ist die religiöse Musik bzw. "mosque music" (Signell 1986: 12), worunter auch die tassavvuf
Musik bzw. Sufimusik fällt:
Ya: Islam und Makam-Musik überschneiden sich in gewissen Punkten. Das nennen wir tasavvuf Musik, also einen eigenen
Bereich der Makam-Musik. Hier geht es fast immer um die Liebe zu Gott, um die Propheten und um das Verhältnis von Mensch
zu Gott. Aber wenn wir die anderen Lieder ansehen, geht es rein um die platonische Liebe. Haci Arif Bey ist ein sehr gutes
Beispiel: Er wurde verlassen, seine Frau ist tot, er ist sehr sehr traurig und da kommt eine wunderschöne Komposition heraus.
Das ist rein säkular, also nicht religiös sozusagen. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Obwohl dem Islam sehr oft eine negative Haltung gegenüber Musik nachgesagt wird, so trifft dies
sicherlich nur beschränkt zu21. Alleine schon die in Makamen rezitierte Form des salat (Gebet) und des

ezan (Gebetsruf) (vgl. Reinhard 1984: 120ff.) können als Beispiele von Makam-Musik angesehen
werden. Nach Aussagen von Neyzen Ömer Erdoğdular hat jedoch leider die Qualität in den letzten
Jahrzehnten stark abgenommen, sodass die meisten Gebetsrufer nur noch sehr wenige Makamen
20

Das şarkı ist außerdem eine Liedgattung, die auf der avruz-Metrik, also der lang- und kurzsilbigen Zählung aus der DîvânLiteratur basiert im Gegensatz zum türkü, das auf silbenzählenden Strukturen aufbaut.
21
Gerhard Tucek beleuchtet dieses Thema sehr detailiert in seiner Dissertation im Abschnitt "Zur angeblichen Musikfeindlichkeit
des Islam" (Tucek 2003: 56ff.).
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beherrschen. Oder aber man hat, wie der Philosophiestudent Yavuz Aytekin das Glück, in Istanbul in
der Nähe einer Moschee zu wohnen, wo ein gebildeter Muezzin zum Gebet aufruft:
Ya: Zum Beipiel ezan, der Gebetsruf – das ist Makam-Musik, die die Muslime jeden Tag fünf Mal hören. Und ich bin glücklich
neben einer so historischen Moschee zu wohnen, wo der Muezzin sich so gut mit der Musik auskennt – es war eine Vorschrift
bis vor hundert Jahren, dass die Imame und Muezzine sich mit der Makam-Musik gut auskennen mussten. Es gibt sogar einen
Sultan, so wird es überliefert, der sagte: Es gibt neun Makame, wer sich damit nicht gut auskannte, durfte nicht in Istanbul
bleiben und die Stelle eines Imam ausüben. Er wurde nach Anatolien in eine kleine Stadt geschickt. So ist Qualität entstanden.
Die Menschen haben das damals ernst genommen. (…) Ömer Hoca22 hat mir das letzte Mal von einem Armenier erzählt, einem
Christen, der kam zum Imam und beklagte sich bei ihm. Er sagte: 'Es war so wunderschön. Jeden Tag habe ich fünf Mal alle
meine Werkzeuge stehen lassen, nur um dem Muezzin zuzuhören und jetzt muss ich weggehen von meinem Geschäft, um es
nicht zu hören, weil es sich so schrecklich anhört.' (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Einen wesentlichen Raum innerhalb der religiösen Musik nimmt die musikalische Form des ilâhi
(Gotteshymne) ein (Hörbeispiel 12). Dabei gibt es so manche ilâhi, wie zum Beispiel 'Ben yürüğüm

yane yane' (Abb. 11, Hörbeispiel 10), die derartig bekannt sind, dass sie meinen Beobachtungen nach
fast jeder in der türkischen Bevölkerung singen kann, auch jene Leute, die sich sonst vom Islam eher
distanzieren.

Abb. 11: Noten zu Ben yürürüm yâne yâne

22
Im Türkischen ist es sehr üblich nur den Vornamen zu verwenden, dafür aber einen Ausdruck des Respekts anzuhängen. In
diesem Fall eben hoca, was wörtlich 'Lehrer' bedeutet.
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Eine weitere wichtige religiöse musikalische Gattung ist âyîn (Zeremonienmusik), welche bei den

mevlevi (tanzenden Derwischen) während ihres Hauptzeremoniells aufgeführt werden (vgl. Reinhard
1984: 130ff.). Bezeichnenderweise gibt es etliche bekannte peşrev und saz semaisi, die von
Komponisten des Mevlevi Orden der tanzenden Derwische geschrieben wurden und zwar dem
klassischen Genre zugeordnet werden, jedoch auch im Rahmen eines solchen âyîn vorgetragen
werden, wie zum Beispiel das Segâh Peşrev von Neyzen Yusuf Paşa (Abb. 12, Hörbeispiel 9).

Abb. 12: Noten zu Segâh Peşrev
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Karl Signell stellt ebenfalls fest, dass der Mevlevi Orden der tanzenden Derwische generell einen
großen Einfluss auf das Repertoire der klassischen Musik ausübte und viele berühmte Komponisten
aus diesem Kreis stammen:
"Their body of ritual music in itself contains much of the most highly regarded compositions from the 16th to
the 20th century. In addition, many of the Mevlevi composers – distinguishable usually by the title, 'Dede' –
were outstanding in secular forms as well. The best known Mevlevi composers are: Köçek Derviş Mustafa Dede
(17th c.), Dede Efendi (18th-19th c.), and Rauf Yekta (19th-20th c.)." (Signell 1986: 5)

Obwohl die Mevlevi-Tradition demnach als eine bedeutende Quelle für die türkische klassische Musik
anzusehen ist, wurde diese leider in den ersten Jahrzehnten der türkischen Republik seitens der
Regierung aufgrund von Säkularisierungs- und Verwestlichungsbestrebungen stark unterdrückt. So
wurden sämtliche Derwischkonvente im Jahr 1925 gezwungen zu schließen (vgl. Signell 1986: 12),
auch wenn damit inoffizielle Treffen nicht verhindert werden konnten und die Musik zumindest in
privaten Kreisen weiterhin gepflegt wurde.

2.3 Politische und soziokulturelle Einflüsse
Wie im vorigen Abschnitt sichtbar wurde und es auch meinen eigenen Beobachtungen entspricht, war
und ist das Thema der Abgrenzung innerhalb der Makam-Musik so auffallend, dass ich im Folgenden
kurz auf ein paar politische und soziokulturelle Hintergründe eingehen möchte. Besonders in Bezug
auf Bemühungen für eine integrative Gesellschaft erscheint mir die Auseinandersetzung damit sehr
lehrreich.
Ya: Da sind auch politische Wirkungen beteiligt gewesen. Es gibt wirklich so komische Geschehnisse in der Geschichte der
heutigen Türkei: Es war im Fernsehen und in den Radios verboten diese Musik zu spielen, auch in der Öffentlichkeit, überall.
Nur die klassische westliche Musik und so [war erlaubt]. Und es wurden die Abteilungen, also die Institutionen für Makam-Musik
abgeschafft. Stell dir vor, das ist irgendwie die Musik dieser Menschen, die dort leben und die sie selber gemacht haben. Das ist
das genau dasselbe, wenn man in Wien verbieten würde Mozart zu spielen. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Nicht nur Makam-Musik, welche mit der Mevlevi-Tradition in Verbindung gebracht wurde, wurde
verboten. Die Ablehnung des osmanischen Kulturerbes zeigte sich auch durch das gezielte Auslöschen
der arabischen und persischen Einflüsse aus der Sprache nach der Gründung der neuen Republik:
Ya: Also ich will das nicht dem Atatürk unterstellen, ich bin nicht sicher, jedenfalls war es diese Zeit, wo das Kulturerbe von den
Osmanen ignoriert wurde. Man hat so getan, dass alles neu entstanden ist in den zehn Jahren der neuen Republik. Aber wenn
es um Kultur geht, ist das schon lustig. Es kann nicht eine Kultur in zehn Jahren entstehen, sondern es braucht Jahrhunderte.
Es wurden sogar neue Worte erfunden, Worte, die vorher kein Türke ausgesprochen hat. Es gab eine Institution, dort sagte
man: Das Wort ist Arabisch, das Wort brauchen wir nicht mehr, jetzt erfinden wir ein neues dafür, irgendetwas. Aber dieses
Wort hast du vorher nirgends im Türkisch sprachigen Raum hören können. Und diese Wörter wurden über die Schulen, die
Medien, Zeitungen und so verbreitet. Aber es hat trotzdem nicht geklappt. Achtzig Jahre sind schon vorbei. Das hat damit zu
tun, dass so eine Kluft dazwischen gekommen ist. Die Menschen, die diese Musik machen, die Menschen, die alte Klassiker aus
der Literatur lesen, denen allen hat man sarkastische Vorwürfe gemacht. Es war eine Ignoranz gegenüber der eigenen
Geschichte, Musik und Literatur. Die Makam-Musik war nicht nur eine Musik der Istanbuler, man hat sie auch in Sivas, in
Mittelanatolien gehört, aber es ist dann zu einer Kluft gekommen durch die neue Republik. Dann hat die Republik schon
aufgehört das eigene Kulturerbe, Musik und so zu ignorieren. Sie wird jetzt sogar gefördert mit wirklich viel Geld. Aber es ist
trotzdem eine große Kluft entstanden. Das ist nicht mehr reparierbar wenn man mit so künstlichen Methoden mit der Sprache
spielt, das ist sehr gefährlich. Das betrifft also nicht nur die Makam-Musik, sondern alle sozialen Fakten. Dabei hat man aus
politischen Gründen eine Kluft gesetzt und der Kontakt wurde gebrochen zur eigenen Musik. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am
08.02.07)
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Auf der anderen Seite geschah seitens staatlicher Institutionen eine starke Zuwendung zum Westen,
sodass mehr und mehr innerhalb der Bevölkerung auch eine Kluft entstand zwischen jenen, die mit
Begeisterung westliche Werte und Sprachen übernahmen und solchen, welche die Werte der
osmanischen Kultur mit ihren arabischen und persischen Anteilen nach wie vor schätzen. Die
einseitige Orientierung weg vom Osten und hin zum Westen, ausgedrückt durch die staatliche
Ablehnung der arabischen und persischen Sprache mit gleichzeitiger Förderung europäischer
Lebensstile und Sprachen, fand ihren Anfang, wie auch Yavuz Aytekin bemerkt, schon vor dem Beginn
der Republik in der Tanzimat Zeit (1839-1871) und in der darauf folgenden Periode von Sultan
Abdülhamit II (1876-1909) (vgl. Zürcher 1993: 64ff.).
Ya: Das hat schon vorher angefangen. In der letzten Zeit der Osmanen, mit den Jungtürken, waren sehr viele begeistert
darüber. Deswegen benutzen die Türken sehr viele Worte heute noch aus dem Französischen. Damals war die Tendenz, dass
man die Studenten nach Paris schickte und die kamen dann mit neuen Ideen und neuen Mentalitäten zurück und sagten: 'Dort
ist die Zivilisation, wir sind ungesittet.' Da hat man sich wirklich vom Osten abgewendet, aber Arabisch und Persisch waren die
Zivilisationssprachen, was wir Lingua Franka nennen, also was Latinum und Griechisch für Europa bedeutet. Man hat sich also
abgewendet, sogar den Rücken gekehrt. Es hat sich aber nicht nur um die Sprache gedreht, es war ein totaler Abbau an allen
Seiten, auch in der Literatur, also in der Kunst im Allgemeinen. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Erik Zürcher, der in 'Turkey. A Modern History' auf die schon erwähnte Spaltung der Gesellschaft
eingeht, betont, dass diese offensichtlich durch die extreme Verwestlichung gefördert wurde. Vor
allem traditionelle muslimische Kreise fühlten sich offenbar von dieser Regierung nicht mehr vertreten:
"But many of the lesser bureaucrats had only superficial knowledge of the West, combined with snobbish
rejection of traditional Ottoman ways. That they, the representatives of a centralist state which made new
demands on its subjects, were at the same time clearly the bearers of an alien culture, made them extremely
unpopular in traditional Muslim circles." (Zürcher 1993: 69)

In der zweiten konstitutionellen Periode, die durch die Revolution von 1908 seitens der Jungtürken
(vgl. Zürcher 1993: 97ff.) eingeleitet wurde, wurde diese Politik jedoch 1913-1918 in Form von
radikalen politischen Reformen im rechtlichen, sozialen und kulturellen Bereich fortgesetzt (vgl.
Zürcher 1993: 125f.). Nachdem schließlich 1923 in der Form eines Einparteien-Staates die türkische
Republik ausgerufen und Mustafa Kemal (Atatürk) zum Präsidenten ernannt wurde, wurde im Zuge
der

kemalistischen

Reformen,

die

Säkularisierung

und

Modernisierung

nochmals

radikal

vorangetrieben. Als eine Folge davon mussten schließlich 1925 sämtliche religiöse Schreine bzw.
Grabstätten (türbe) sowie Derwischkonvente (tekke) geschlossen werden (vgl. Zürcher 1993: 180).23
Sogar die Grabstätten der Sultane, welche als Symbol für die osmanische Kultur betrachtet werden
können, wurden mit diesem Verbot belegt:
Ya: Ich kenne eine Diskussion zwischen einem bekannten Autor und Atatürk, wo er Atatürk fragt: 'Was zeigen wir unseren
Kindern, wenn wir von der Geschichte reden.' Weil auch alle Grabstätten der Sultane waren verboten zu besuchen. Da sagte der
Atatürk: 'Das ist ein Ausnahmezustand.' Dann sind fünfzehn, zwanzig Jahre vergangen nach der Gründung der Republik,
Kemalismus und so. 'Wenn die Zeit vorbei ist, können wir wieder aufmachen, dann ist die Gefahr weg.' So hat er es sich
vorgestellt. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Heute ist dieses Verbot zwar nicht mehr aufrecht, dennoch ist die negative Einstellung gegenüber der
osmanischen Kultur und Musik mit gleichzeitiger Ideologisierung der westlichen Kultur nach wie vor in
vielen türkischen Kreisen sichtbar. Von dieser Seite höre ich des öfteren auch kritische Stimmen
gegenüber der alten klassischen Musik aus dieser Zeit, die als schwer (aǧır) beschrieben wird und
23
Auch das Verbot des Fez als die traditionelle muslimische Kopfbedeckung der Männer und der Einführung des Hutes aus dem
Westen fällt in diese Zeit (vgl. Zürcher 1993: 180).
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deren osmanische Texte angeblich heute keiner mehr verstehen würde – was zu einem großen Teil
sicher stimmt.
Ya: Die Sache ist nicht auf einen Schlag zu erklären. Erstens: Es gibt so ein Phänomen oder einen Begriff, den wir Zeitgeist
nennen. Ich denke es gibt sicher auch Menschen in Österreich, die Musik von Mozart altmodisch finden. Zweitens: Die
Atmosphäre. Musik, Literatur und auch die Philosophie, diese Sachen, die direkt auf den Menschen bezogen sind, sind so stark
miteinander verbunden, und wenn wir die Zeit betrachten, wo es die schönsten Kompositionen gegeben hat, so die Zeit von
Dede Efendi oder die Zeit von Haci Arif Bey, da sehen wir, da gab es auch eine wunderbare Sprache, die viel reicher, viel
blumiger war als das heutige Türkisch. Auch die Literatur und alles andere in dieser Zeit wirkt auf diese Musik. Jetzt ist eine
chaotische Sprache entstanden und es gibt sogar Studenten, die die eigene Muttersprache nicht wirklich beherrschen. Wenn es
so chaotisch ist, ist es denke ich normal, dass der Kontakt zu dieser Musik, zur Makam-Musik gebrochen ist. Weil die Texte sind
vor allem sehr schwierig zu verstehen für die Leute. Aber es würde sicher einiges verloren gehen, wenn der Text vereinfacht
werden würde und die Kleinigkeiten dann gefeilt werden würden. Wir dürfen diese Texte sozusagen nicht vereinfachen, sondern
müssen uns eher bilden, um sie zu verstehen. Und drittens: Diese Musik ist sehr kompliziert. Es gibt so viele Makame und
Zwischenformen, Mischungen und wieder Mischungen von denen, also es ist so kompliziert, und es braucht denke ich auch ein
gewisses Niveau, einen gewissen Hintergrund für jeden Menschen, dass man das versteht. Oder es wird in der Familie
weitergegeben. Ich habe diese Chance zum Beispiel nicht gehabt, ich habe keine Musikerfamilie gehabt. Aber meine Schwester
war sehr begeistert von dieser Musik und das hat mein Interesse aufgeweckt. Viele Menschen kommen sicher auch über
Literatur zu dieser Musik. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Die Tatsache, dass klassische Makam-Musik in Wien bis vor nicht langer Zeit in der Öffentlichkeit
kaum hörbar war, bringt Yavuz Aytekin mit dem sozialen Hintergrund der ersten Generation türkischer
ImmigrantInnen in Verbindung:
Ya: Das Problem dabei ist, dass die Schicht der Türken in Österreich und Europa meist aus Gastarbeitern besteht. Du kannst es
dir vielleicht so veranschaulichen: Leute, die irgendwo in Oberösterreich auf einem Bauernhof leben und in die Türkei als
Gastarbeiter gefahren wären. Das wäre für sie vielleicht nicht so interessant gewesen einen Verein zu gründen, wo Mozart
gespielt wird und so weiter. Das ist genau dasselbe. Es waren sowieso die Menschen, die einen gewissen Standard haben in
ihrem Leben, einen guten Beruf haben, die sind sowieso in der Türkei geblieben, und hierher sind die Menschen gekommen, die
wirklich keine andere Chance mehr hatten, die schnell Geld brauchten und keine Berufe hatten. Daher ist es auch nicht zu
erwarten, dass sie so einen Verein gründen. Und die nächsten Generationen sind sowieso in Österreich aufgewachsen und die
hatten noch weniger Kontakte zu dieser Musik als ihre Eltern. Das merkst du auch an den Türken, die zur makamhane kommen.
Es sind eher diejenigen, die in der Türkei aufgewachsen sind und hier studieren. (...) Die Menschen, die nicht so gut Türkisch
können, habe ich beobachtet, dass sie eher einfachere Lieder bevorzugen, auch von der Qualität her gesehen, zum Beispiel Yurt
Seven oder İsmail Yeka. Die Texte sind wie in der Popmusik, eher einfach und für alle leicht zum aufnehmen. Aber wenn es
feiner wird, dann braucht es auch eine gewisse Kultur dahinter. Ich muss etwas vorher bekommen haben, damit ich auf diese
Musik vorbereitet bin, um es zu genießen. Das gilt denke ich auch für die klassische Musik. (…) Das heißt aber nicht, dass die
Makam-Musik nicht alle erreichen kann. Ich denke nicht wie viele andere, dass es eine Musik der Bourgeoisie ist. Es gibt sogar
viele Komponisten, die aus sehr einfachen Familien stammen. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

2.4 Kann Makam-Musik auch 'westliche' Ohren erreichen?
Wie im ersten Abschnitt dieses Kapitels erwähnt wurde, kann die Makam-Musik eine spezielle Wirkung
auf Menschen ausüben. Gleichzeitig steht sie aber auch mit einem bestimmten soziokulturellen
Kontext in direktem Zusammenhang. Die Frage, die sich nun stellt: Reicht die Wirkung dieser Musik
über die soziokulturellen Grenzen hinaus, sodass auch Menschen, die nicht in diesem Kontext
aufgewachsen sind von dieser Musik positiv berührt werden können? Der Philosophiestudent Yavuz
Aytekin steht dieser Frage etwas kritisch gegenüber:
Ya: Du bist sicher eine Ausnahme, die diese Musik gerne hört oder spielt. Aber das kann nicht unbedingt der gemeinsame Punkt
sein zwischen den Menschen. Weil die Menschen haben wirklich auf der ganzen Welt sehr unterschiedliche Kulturen und im
Endefekt ist diese Musik ein Produkt von Kultur. Für einen Österreicher, der aus einer konservativen Familie kommt, kann es
wirklich eigenartig vorkommen. Das kann ich schon verstehen, weil Österreich hat andere kulturelle Wurzeln und so. Also es
muss nicht unbedingt der gemeinsame Punkt sein. Der gemeinsame Punkt kann im Allgemeinen Kunst und Musik sein, aber
nicht bestimmte. Zum Beispiel es gibt Türken, die gerne wie ich Mozart hören und es gibt Österreicher wie dich, die gerne
Makam-Musik hören. Da geht Integration natürlich leichter. (Y: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)
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Was genau mit diesem "gemeinsamen Punkt" gemeint sein könnte, möchte ich weiter unten noch
etwas genauer behandeln. Jedenfalls gibt es in der gelebten Praxis sicherlich viele Menschen, für die
es eine Herausforderung ist, bzw. denen es Freude bereitet diese Grenzen zu überschreiten. In der
Funktion als 'KulturverbindungsträgerInnen' können diese Menschen für eine erfolgreiche Integration
von großer Bedeutung sein. Dennoch kann sicherlich nicht von einer universellen Gültigkeit
gesprochen werden: So wie nicht jeder/jede 'Türke/Türkin' etwas mit der klassischen türkischen
Kunstmusik anfangen kann, muss die Makam-Musik in all ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen
auch nicht jedem/jeder 'ÖsterreicherIn' gefallen. Denis Mete, der Obmann des Vereins makamhane,
nimmt auf die Frage, ob Makam-Musik prinzipiell jedem zugänglich ist, folgendermaßen Stellung:
De: (lacht) Meine Mutter ist Tirolerin, und vor ein paar Tagen habe ich mit ihr telefoniert, und im Hintergrund habe ich
klassische Makam-Musik gehabt. Und die Mutter fragt: 'ja ist da irgendjemand im Hintergrund?' Und ich hab angefangen so die
Tonleiter nachzusingen, und sie hat g’sagt: 'mei, mei, hör mir auf, i krieg Bauchgrimmen davon!' Also allgemein glaube ich es
nicht, dass jeder Bauchgrimmen bekommt.
I: Hat deine Mutter noch nie ein Makam-Stück erreichen können?
De: Doch, doch, hat sie schon. Ich habe vor drei Monaten eine Ausstellung gemacht in Tirol, wo ich ein paar Makam-Stückerl
gespielt habe, und ich hab schon das Gefühl gehabt – vielleicht war es nur eine Projektion – aber ich hatte schon das Gefühl, es
gibt etwas, das sie berührt. … Ich vermute jetzt einmal rein vom Makam her könnte für Leute hier, die jetzt keine längere
Hörerfahrung haben in dieser Richtung, vielleicht der Râst Makam eher ein Makam sein, für den sie empfänglich sind, weil er
eher unserem europäischen Dur-Empfinden nahe ist im Gegensatz zum Makam Hicaz, der ja doch eine ganz typische
orientalische Stimmung enthält. Aber letztlich bin ich davon überzeugt, dass, wenn man die richtige Intention hat und sich Zeit
lässt, dann kann das auch Menschen erreichen, die vielleicht am Anfang noch überhaupt keinen Zugang hatten. Dennoch
glaube ich nicht, dass die Makam-Musik für jeden etwas ist. (De: Denis Mete; Interview am 15.02.07)

Abb. 13: Nihâvend Makam

Bestimmte Makam-Arten wie Râst (Abb. 5, Hörbeispiel 1) oder Nihâvend24 (Abb. 13, Hörbeispiel 3),
die den westlichen Tonarten näher stehen, sind 'westlichen Ohren' leichter zugänglich als zum Beispiel
der Hicaz Makam (Abb. 6 u. 14, Hörbeispiel 2 u. 12), was von der Ethnologiestudentin Martina Plessl
und der Jazzsängerin Monika Trotz, beides Mitglieder der makamhane, bestätigt wird:
Ma: Das hatte ich noch gar nie, dass ich gedacht habe: diesen Makam kann ich überhaupt nicht hören. Klar gibt es welche, die
für westliche Ohren noch gewohnheitsbedürftiger und neuer sind als andere. Zum Beispiel Hicaz klingt für mich halt sehr
orientalisch, sehr eigen. Aber das hatte ich noch nie, dass ich mir gedacht habe: na, so gar nicht. Ich weiß halt nicht, ob es das
Stück ist oder der Makam. Aber ich denke ich kann nicht allgemein sagen: 'den Makam mag ich lieber und den weniger', es
kommt auch sehr auf die Stimmung an, in der ich mich gerade befinde. (Ma: Martina Plessl; Interview am 22.02.07)
Mo: Bei mir ist das ganz einfach: Ich habe zu den Stücken einen leichteren Zugang, die keine anderen Vorzeichen haben als die
Stücke bei uns. Weil für meine Ohren ist das dann viel schwieriger auszunehmen wegen der Vorzeichen, die nur die MakamMusik hat. Da steige ich von meinen Hörgewohnheiten aus. Also das klingt für mich dann immer so, als würde es ein bisserl zu
tief oder ein bisserl zu hoch sein. Und da tu ich mir halt mit Tonarten leichter, die ganz normale Vorzeichen haben. Das ist
eigentlich die einzige Vorliebe oder nicht Vorliebe, die ich hab. Weil mir das dann halt auch leichter fällt auszunehmen und
drüber zu singen oder zu solieren oder die Töne richtig zu treffen. Sonst muss man wirklich üben oder es halt so oft hören, dass
es eben in die normale Hörgewohnheit reingeht, dass man sie dann einfach automatisch singt. Aber ich würde jetzt automatisch
einfach immer das B zu hoch nehmen oder zu tief nehmen, wenn das eben dazwischen ist und das aber auch so empfinden, vor
allem weil ich mit a capella, also nur mit vier Stimmen zu tun hab, wo die Intonation besonders wichtig ist. Und das ist dann
natürlich besonders schlimm, wenn man eben genau an dem arbeitet, dass man solche Töne nicht singt, jetzt auf die normale
Temperierung bezogen, die wir kennen. (Mo: Monika Trotz; Interview am 08.02.07)

24

Der Makam Nihavend kommt laut Reinhard der westlichen äolischen Kirchentonart bzw. der Molltonart nahe (vgl. Reinhard
1984: 200).
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Abb. 14: Noten zu Nideyim sahn-ı çemen seyrini

Vorlieben sowie die Nähe zu bestimmten Makam-Arten dürften diesen Aussagen zu schließen mit
Hörgewohnheiten zusammen hängen, die wie jede Gewohnheit natürlich nicht etwas Fixes sind,
sondern sich verändern können. Auch Oruç Güvenç, der in der makamhane in regelmäßigen
Abständen Rebab/Stabgeige-Unterricht gibt und inzwischen sehr viele SchülerInnen in Europa ohne
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türkischen Hintergrund hat, meint auf die Frage wieso manche Makam-Arten vielen seiner
SchülerInnen schwer fallen:
Or: Es hat mit Gewohnheit zu tun. Da manche diese Musik nicht von Kindheit an kennen, erscheint sie ihnen fremd und schwer.
Aber sofern sie ein bisschen öfters gehört wird, verändert sich das nach ein paar Tagen. Der Makam Sabâ ist zum Beispiel ein
Makam, der dem westlichen Ohr ganz verkehrt erscheint. Dennoch sehen wir, dass dieser Makam einen starken therapeutischen
Einfluss ausüben kann. Obwohl er andersherum aufgebaut ist, tritt eine Wirkung hervor. Er findet vielleicht keinen Gefallen,
aber eine Wirkung hat er dennoch. (Or: Oruç Güvenç; Interview am 26.03.07; Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.)

Katharina Altenburger, die in ihrer Dissertation die phyiologische Wirkung der Musik auf den Menschen
untersucht, weist auf ein Zitat von Paul Hindemith hin, der diesen Gewohnheitseffekt folgendermaßen
beschreibt:
"Paul Hindemith (1895-1963) sieht die wichtigste Voraussetzung für das Musikverständnis darin, dass in
unserem Gedächtnis bereits musikalische Informationen gespeichert sind, die in uns schon einmal angenehme
Sensationen erregten, und seien es auch nur primitive Bewegungssensationen gewesen. Jedes Urteil über einen
neuen musikalischen Eindruck bezieht sich auf früher; und ohne solche Vergleiche ist kein wirklicher
musikalischer Genuss möglich." (zit. bei Altenburger: 135)

Das heißt aber auch, dass nach mehrmaligem Anhören von zunächst fremder Musik diese sehr wohl in
weiterer Folge auch zum 'vertrauten' Repertoire werden kann. Dass manche Makam-Arten bzw. Lieder
in diesen Makamen eine therapeutische Wirkung hervorrufen, auch wenn sie dabei keinen Wohlklang
erzeugen müssen, ist sicherlich ein interessanter Aspekt in Bezug auf das Spannungsfeld zwischen der
Wahrnehmung fremder Klänge und ihrer Wirkung auf den Menschen. Laut der Musikwissenschafterin
Regine Allgayer-Kaufmann lässt sich die spezielle Wirkung von Liedern jedoch nur zu einem Teil auf
deren spezifische musikalische Eigenschaften rückführen, wie Tempo, Zeitstruktur, Rhythmus,
Melodiebildung und –bewegung. So unterscheidet sich die klassische türkische Makam-Musik von der
klassischen westlichen Musik in etlichen musikalischen Eigenschaften (z.B. Makam-Tonsystem, unisone
Melodiebildung und oftmals komplexere und ungerade Rhythmisierung), die sicherlich eine andere
Wirkung
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Ausdrucksmomente, "die aus ihm selbst hinausweisen, die intentional sind in dem Sinne, dass sie ihre
Wirkungen erst im rezeptiven Vollzug entfalten. Nur der zuhörende Mensch jedoch kann in kreativer
Tätigkeit diese Absicht deuten und daraus Zusammenhänge konstruieren" (Allgayer-Kaufmann 1996:
143). "Durch seine kreative Tätigkeit allein kann er aus dem bloßen Schallereignis, einer
Sinneserregung, etwas für sich Bedeutsames, ein ästhetisches Erlebnis machen" (Allgayer-Kaufmann
1996: 296). Aus diesem Grund kann die Wirkung von Liedern sicherlich nicht vereinheitlicht werden,
nicht einmal innerhalb ein und derselben Kultur. Wesentlich erscheint mir jedoch, dass die persönliche
musikalische Palette eines Menschen auch mit zunächst fremden Klangmustern erweitert werden
kann, indem sie über wiederholtes Hören zum Eigenen werden. Vorraussetzung dafür ist jedoch ein
Sich-Einlassen:
"(…) die Identifikation findet durch die kreative Anverwandlung der Musik für das eigene Selbst statt, gewinnt
erst durch das individuelle Sich-Einlassen Be-deutung … Dem Spieler wie dem Hörer bietet sich, hinter allen
assoziativen Besetzungen und enkulturativen Prägungen, über ein reines Projektionsobjekt weit hinausgehend
eine als mystisch erfahrbare Einheit mit Musik an." (Mastnak 1994b:229)
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Auch Martina Plessl betont die Notwendigkeit des aktiven Sich-Öffnens, um über den herkömmlichen
Geschmack und festgesetzte Muster im Kopf hinausgehen zu können:
Ma: Für mich war Makam-Musik ja was ganz Neues, als ich die makamhane kennen gelernt hatte. Und deshalb ist für mich
diese Musik nach wie vor etwas, zu der ich den Zugang noch nicht vollkommen geschafft habe. Ich glaube das dauert auch sehr
lange. Am Anfang ist das einfach ein neues Hören. Obwohl ich merke, dass sie auf verschiedenen Ebenen wirkt, muss ich mich
trotzdem dann erst öffnen dafür, weil ich die Stücke sonst nur auf eine sehr eingeschränkte Weise nach meinem herkömmlichen
Geschmack oder nach meiner eigenen Prägung höre. Deshalb gefällt mir am Anfang, wenn ich mit diesem eingeschränkten und
geprägten Geschmack zuhöre, diese Musik nicht immer sofort gut, aber ich spüre, dass sie auf tieferen Ebenen sehr wirksam ist
und versuch mich dann aufzumachen dafür. (Ma: Martina Plessl; Interview am 22.02.07)

Gerade die besondere Wirkung der fremdartigen Klanggebilde, die auf einer tieferen Ebene stattfindet,
dürfte dabei der Motor dafür sein sich dieser Musik öffnen zu wollen:
Ma: Makam-Musik wirkt für mich auf Ebenen, die jenseits dieses beschränkten Verstandes sind, wo ich unterscheide zwischen:
'das gefällt mir und das gefällt mir nicht.' Es wirkt irgendwie viel tiefer, auch körperlich, wo ich das Gefühl habe, dass das
Gehirn, das vorher vielleicht in irgendwelche Gedanken verstrickt war, dann so durchdrungen wird von dieser Musik. Das ist für
mich eine Art von Musik, die durch ihre Feinheit in ihren Melodien und Instrumenten etwas bewirkt, auch im Kopf und auf viel
tiefer gehenden Schichten. … Aber das hat die klassische europäische Musik glaube ich auch, wenn du Orchester-Stücke
anhörst, wo sich einfach sehr viel tut im Unterschied zu irgendeinem Popsong. … Und dadurch, dass die Makam-Musik so ein
differenzierteres Tonsystem hat, jetzt viel feiner von den Tonschritten und –abständen als die westliche Musik, das hat schon
auch eine Auswirkung. Sie wird ja nicht umsonst auch für die Musiktherapie verwendet. Vielleicht ist das das worauf ich hinaus
will, wenn ich das Gefühl habe, sie wirkt auf verschiedenen Ebenen sehr tief. (Ma: Martina Plessl; Interview am 22.02.07)

Dass dieses Einlassen auf fremde Klänge nicht unbedingt eine Barriere darstellen muss, sondern
durchaus auch für ältere Menschen reizvoll sein kann, zeigt die achtzigjährige Frau Paschinger:
I: Was haben Sie für Erwartungen gehabt, als Sie zum Ney-Konzert in die Kirche gekommen sind?
Pa: Na ja, das weiß ich nicht, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Aber wenn irgend so eine Veranstaltung ist, dann gehe
ich immer. Ja, bin ich schon interessiert.
I: Und wie haben Sie sich gefühlt bei diesem Konzert?
Pa: Ja, eigentlich eh wohlgefühlt. Wenn’s einem net gefällt, steht man wahrscheinlich auf.
I: Haben Sie so eine Musik, die vielleicht etwas ungewohnt für Sie war, davor schon einmal gehört?
Pa: Na ja, das gefällt einem ja auch, wenn man es vorher noch nicht gehört hat. (Pa: Frau Paschinger; Interview am 16.02.07)

Inwieweit ist es nun möglich diese Musik als Mensch, der nicht damit aufgewachsen ist, auch selber zu
spielen

und

zu

erlernen?

Neyzen25

Ömer

Erdoğdular,

der

seit

2005

als

Gastlehrer

zu

Ney/Bambusrohrflöten-Workshops in die makamhane eingeladen wird, meint dazu:
Ö: Vielleicht ist die Lernzeit für so jemanden länger als für türkische Staatsbürger. Denn diese haben das Glück fünf Mal am Tag
von den Moscheen Gebetsrufe in verschiedenen Makamen oder die im Radio veröffentlichten Lieder zu hören. Dennoch steht an
oberster Stelle der Eifer und die Entschlossenheit des Menschen. So gibt es auch in Wien etliche FreundInnen [gemeint sind
SchülerInnen], die Ney inzwischen lernen und erfolgreich dabei sind. (Ö: Ömer Erdoğdular; Mail am 25.02.07; Übersetzung aus
dem Türkischen v. Verf.)

Der Ud-Virtuöse26 Necati Çelik, der ähnlich wie Ömer Erdoğdular inzwischen auf der ganzen Welt
SchülerInnen hat und in regelmäßigen Abständen aus Istanbul in die makamhane eingeladen wird, um
dort Workshops für Ud sowie Makam Theorie zu leiten, betont ebenfalls allen anderen Kriterien voran
die Notwendigkeit des sorgfältigen Studiums:
Ne: As you already know, music is a 'language'. So, just as the people can learn other languages through every detail, they can
also learn Makam Music. The important point is to give it the required importance and to study. In Turkish, there is a saying;
'music is taken from the ear, given by the lips!' That means, listening carefully and sufficiently is the best means of learning this
music. Of course, learning the theory and the rules is not very difficult. But it’s necessary. An American Ethnomusicolog friend
of mine once said; 'Turkish music is like a tree. When you look at from far off, all the leaves look the same. However, when you
get closer, you can see that all of them are different.' So, any one who looks closer, can learn this music. (Ne: Necati Çelik; Mail
am 05.03.07)

25
26

Den Titel Neyzen (türk.) erhält im Türkischen jemand, der Ney spielt.
Analog zum Titel Neyzen wird im Türkischen jemand, der Ud spielt, auch Udî genannt.
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Der lebendige intersubjektive Kontakt zwischen SchülerIn und LehrerIn, das oftmalige Zuhören und
Nachsingen, kann dabei sicherlich nicht von Noten alleine ersetzt werden, besonders um eine
Vorstellung von der Stimmung des Musikstückes bekommen zu können. Die Jazzsängerin Monika
Trotz, erklärt ihren Zugang zu einem Lied, das sie bei einem Auftritt des Ensembles makamhane
vorgetragen hat (Abb. 14, Hörbeispiel 13), folgendermaßen:
Mo: Ich muss gestehen, dass ich den Text jetzt nicht mehr in Erinnerung habe und weiß, was er bedeutet, obwohl mir Denis ihn
damals übersetzt hat. Ich habe da eher die Stimmung übernommen von dem, wie ich Sadiye gehört habe, das habe ich noch so
im Ohr von ihr so dieses sehnsuchtsvolle und das Sich so Hineinlegen. Also da gehe ich eher nach so einer Stimmung, die dann
bei mir aufkommt, wenn ich singe, ohne jetzt Bezug auf den Text zu nehmen, was ich sonst schon machen würde. Aber in dem
Fall ist die Stimmung wichtiger, die dann aufkommt, wenn ich das sing. (Mo: Monika Trotz; Interview am 08.02.07)

Zum Vergleich kann dasselbe Lied von Sadiye Erimli als ein Konzertmitschnitt herangezogen werden
(Hörbeispiel 2). Obwohl das Verständnis des Textes vielleicht noch mehr Ausdrucksmöglichkeiten
bieten würde und Unterschiede zwischen diesen beiden Hörbeispielen – besonders in Bezug auf die
Verwendung von gırtlak27 – vorhanden sind, kann meines Erachtens gesagt werden, dass Monika
Trotz dieses Liedes sehr gelungen ist und ebenfalls ein Gefühl dafür vermittelt. Auch Arzu Başlantı, die
Interpretin der Hörbeispiele 1 u. 3, ist überzeugt dass auch Nicht-TürkInnen "die Sinne dieser Musik"
verstehen können. Basierend auf ihren Erfahrungen im Workshop 'Klassischer Türkischer Gesang' mit
Sadiye Erimli ist ihre Meinung dazu folgende:
Ar: Es ist vielleicht ein bisschen schwer für diese Leute, die das versuchen, aber ich denke es klappt. Ich habe sie singen
gehört. Es gibt viele türkische Leute, die nicht mit Gefühl singen können, auch wenn sie das alles ganz gut verstehen. Ich habe
viele Leute im Seminar singen gehört wie einen Mann, der ein bisschen im Opera-Stil singt, aber trotzdem kannst du das Gefühl
haben, das er etwas anderes singt als Oper. Wie gierig die Leute in diesem Seminar in Pötzleinsdorf doch waren! Die wollten
immer neue Lieder lernen und die Begeisterung, als sie diese Übersetzungen verstanden haben! Ich denke, dass sie dieses
Gefühl haben, und dass die wirklich gut spielen können. Trotz der Sprachprobleme haben die Menschen die Sinne dieser Musik
verstanden! (Ar: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)

27
Unter gırtlak sind feine vibratoähnliche Schwingungen zu verstehen, die mit dem Kehlkopf erzeugt werden. Weiter unten wird
noch genauer darauf eingegangen werden.
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3. Zum Verein makamhane – Begegnung durch Musik
3.1 Entstehungsgeschichte und Konzeption des Vereins makamhane
Offiziell gegründet wurde der Verein makamhane28 im Dezember 2004, damals noch mit dem Motto
"Pflege der Makam-Musik". Doch was waren die Bedürfnisse und Impulse, die dazu führten? Die
Zündung dafür war jedenfalls meine Begegnung mit Denis Mete, wo unsere beiden Erfahrungen mit
der türkischen Makam-Musik und unsere damit verbundenen Wünsche zusammenkamen:
Ich erzählte Denis Mete von meinem Ney-Lehrer Ömer Erdoğdular, der als einer der besten Schüler
des in der Türkei sehr bekannten Neyzen Niyazi Sayın bezeichnet wird und neben seiner beruflichen
Tätigkeit als Goldschmied Mitglied im Staatsensemble von Istanbul ist. Im Jahre 2000 hatte ich ihn in
Istanbul kennen gelernt und seitdem während meiner Istanbul-Aufenthalte in seinem kleinen
Juwelierladen besucht und dort Unterricht auf der Ney erhalten. Drei Jahre danach wies mich Ömer
Erdoğdular auf einen Seminarort in Kreta/Griechenland, der Musikwerkstätte Labyrinthos29 hin, die
vom international anerkannten Musiker Ross Daly gegründet worden war. Im Sommer finden dort bis
heute internationale Workshops mit MeistermusikerInnen aus Ländern wie Bulgarien, Griechenland,
Türkei, Indien und Iran statt. Auch Ömer Erdoğdular wurde das erste Mal im Sommer 2003 dorthin
eingeladen, um einen einwöchigen Ney-Workshop zu leiten. Im Sommer 2004 nahm ich selbst das
erste Mal als einzige Schülerin aus dem deutschsprachigen Raum daran teil. Die übrigen
TeilnehmerInnen kamen alle aus Griechenland, zwei davon waren jedoch in der Türkei geboren und
konnten auch Türkisch sprechen. Andere hatten etwas Türkisch gelernt, nachdem sie ihre Liebe zur
Ney entdeckt hatten. Das Erlebnis, von meinem Lehrer aus der Türkei in Griechenland Ney-Unterricht
zu bekommen und dabei meine starken Bezüge zu Griechenland und der Türkei verbinden zu können,
war für mich wie ein bis dahin fehlendes Teil in einem Puzzlespiel. Darüber hinaus war ich begeistert
von der Gemeinschaft, die in dieser Woche entstand. Nach acht Stunden Unterricht wurde am Abend
nach dem gemeinsamen Essen in der Taverne bei einem Glas griechischen Wein oder Raki30 meist
weiter

musiziert,

nicht

nur

türkische

klassische

Makam-Musik,

sondern

auch

griechische

Tavernenlieder und türkische Balladen und Volkslieder. Mit dabei waren auch die SchülerInnen des
parallel laufenden Ud-Workshops mit Necati Çelik, der ebenfalls wie Ömer Erdoğdular bis heute
Mitglied im türkischen Staatsensemble von Istanbul ist. Noch an einem dieser Abende entstand in mir
der große Wunsch auf eine ähnliche Art und Weise in Wien so einen Ney-Workshop zu organisieren.
Bis dahin hatte es in Wien meines Wissens noch keine Möglichkeit gegeben bei einem derartig
professionellen Neyzen einen Workshop besuchen zu können, obwohl diese Stadt doch weltweit so
bekannt für ihre Musik ist. Ömer Erdoğdular war von der Idee sehr angetan und auch Necati Çelik
28

Eine Selbstdarstellung des Vereins siehe auch unter URL: http://www.makamhane.com
URL: http://www.labyrinthmusic.gr [Stand 14.08.07].
30
Der Ausdruck Raki, der sich von der türkischen Bezeichnung Rakı ableitet und auf Kreta in den Dörfern nach wie vor der
gebräuchlichste Ausdruck für Anisschnaps ist, ist ein Überbleibsel aus der langjährigen Symbiose mit der türkischen
Bevölkerung.
29
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erklärte sich sofort bereit mich dabei voll zu unterstützen und als Ud-Lehrer seine Dienste zur
Verfügung zu stellen. So kam ich mit dieser Motivation nach Wien und lernte zwei Monate danach
Denis Mete kennen, dem ich von meiner Idee erzählte. Dieser meinte sofort, er sei mit dabei, es sollte
aber nicht bei einem einmaligen Ereignis bleiben, sondern etwas Längerfristiges werden.
Auch in Denis Mete, der bei Oruç Güvenç innerhalb der Ausbildung für Altorientalische Musiktherapie
seinen ersten Unterricht auf der Ney, Ud und Kopuz bekommen hatte, war inzwischen ein tiefer
Wunsch nach der Gründung einer musikalischen Begegnungsstätte herangereift, den er im Interview
folgendermaßen beschreibt:
De: Das Bedürfnis nach Gemeinsamen das war für mich das Grundlegende. Ich muss vielleicht ein bisschen weiter
zurückgreifen, um dieses Bedürfnis näher zu beschreiben. 1991 habe ich Dr. Oruç Güvenç kennen gelernt, und ich bin damals
irgendwie in die Musiktherapie-Schule Rosenau hineingeschlittert. Ich habe einfach das Instrument in der Hand gehabt, und
ohne viel zu überlegen, habe ich zum Spielen begonnen. Davor habe ich schon auf anderen Instrumenten ein bisschen
herumgespielt, aber das waren eigentlich für mich die ersten gemeinsamen musikalischen Erfahrungen. Weil von der Schule
habe ich zwar Musikunterricht gehabt und mit Freunden habe ich so ein bisschen Sessions gemacht, aber wirklich die
Verbindung zwischen einem freieren Spiel und einem klassischen Musizieren habe ich davor nicht gekannt. Und nach der
Musiktherapie-Ausbildung, war da plötzlich ein großes Loch. Ich hab zwar ab und zu mit Freunden noch gespielt, aber die
Intention, die ich sechs Jahre gehabt habe, hat mir total gefehlt. Und ein weiterer Punkt waren einfach auch die Erfahrungen,
die ich unten in der Türkei gemacht habe, wie Menschen miteinander kommunizieren, wie sie zusammen sitzen, dieses
Gemeinschaftliche. Und nachdem ich vom Waldviertel von der Ausbildung zurückgekommen war, war es eine ziemlich
schwierige Zeit, wo ich gemerkt habe, man braucht einen gewissen Freundeskreis, um auch innerlich zu funktionieren. Und was
mir in diesen ersten Jahren noch aufgefallen ist: Jeder hat seine Arbeit laufen und ist in seinem Beruf drinnen. Und wenn die
Dinge nicht ganz so eine konkrete Form haben, wo ein gemeinsames Interesse da ist, da trifft man sich vielleicht auf einen
gemeinsamen Tee oder irgendwas, aber es verläuft sich in einer großen Stadt wie Wien. Und da ist das Bedürfnis noch stärker
gewesen etwas zu haben, das einerseits Menschen verbindet, aber auch stark in die Tiefe gehen kann. (De: Denis Mete;
Interview am 15.02.07)

Neben Denis Mete gab es noch andere SchülerInnen aus der Musiktherapie-Schule von Rosenau, die
hin und wieder mit Denis Mete zusammenkamen und gemeinsam musizierten. Darunter war auch
Thomas Glettner, der ebenfalls von unserer Idee sehr angetan war einen Verein zu gründen, welcher
die "Pflege der Makam-Musik" zum Ziel hatte. Thomas Glettner trug schließlich Wesentliches bei der
Ausformung der Konzeption bei, während der Name des Vereins makamhane – was soviel bedeutet
wie das 'Makam-Haus' (siehe oben) – Denis Mete zu verdanken ist. Das ursprüngliche Ziel und Motto
des Vereins, die 'Pflege der Makam-Musik' mit besonderem Schwerpunkt auf der türkischen MakamMusik, wurde im Laufe der ersten beiden Jahre jedoch etwas erweitert, nachdem erkannt wurde, dass
es zu begrenzt wäre sich nur auf die Pflege der Makam-Musik zu beschränken. Schließlich waren wir
alle der Meinung, dass dieser Verein auch eine Begegnungsstätte sein sollte, wo Menschen mit
unterschiedlich kulturellen Hintergründen zusammenkämen und auch andere Musikrichtungen,
Kunstgattungen oder Projekte möglich seien, die nicht unbedingt nur mit Makam-Musik etwas zu tun
haben. So rückte auch das Thema Integration immer mehr in den Vordergrund. Aus all den erwähnten
Beweggründen heraus entstand schließlich das neue aktuelle Motto des Vereins: 'Begegnung durch
Musik'. Um außerdem möglichst viel Raum für Ideen, Veränderungen und neue Projekte zu schaffen,
brachte Thomas Glettner die Idee einer organischen Struktur ein, die jederzeit veränderbar und
erweiterbar ist. Im Folgenden nun die Darstellung des aktuellen Konzepts laut der Vereinsstatuten:
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"Der Verein makamhane bietet einen Raum, in dem mit Hilfe künstlerischer Mittel über kulturelle Grenzen
hinweg Begegnung stattfindet. Die zugrunde liegende Geisteshaltung ist ganzheitlich orientiert und unterstützt
die Vielfalt sowie das Verbindende zwischen den Kulturen und Menschen, wodurch Integration auf
verschiedenen Ebenen möglich wird, auf der zwischenmenschlichen wie auch auf der individuellen.
Musik - die kulturunabhängig praktiziert werden kann - dient hierbei unter anderem als Tür zum Herzen und
wird, Nationalitäten sowie unterschiedliche Glaubensrichtungen übergreifend, zu einem verbindenden Mittel
gemeinsamen Interesses.
Das Konzept der makamhane basiert auf einer organischen Struktur, die vom persönlichen Engagement und
den Ideen Einzelner lebt. Zentraler Ausgangspunkt ist das universelle und integrative Wesen der Musik mit all
ihren spezifischen und kulturellen Ausdrucksformen, wie zum Beispiel der Makam-Musik, die im Zentrum der
meisten Projekte der makamhane steht. Die hiervon ausgehenden Impulse bilden die Grundlage der Projekte
und Aktivitäten der makamhane."

Folgende Projekte und Aktivitäten sind als Mittel für die Umsetzung der Ziele des Vereins in den
Statuten festgehalten:

· Vermittlung und Pflege im Besonderen der Makam-Musik
-

Konzerte

-

Vermittlung von Einzel- und Gruppenunterricht für AnfängerInnen

-

Organisation

von

Workshops

geleitet

von

professionellen

Gastmusikern

für

Fortgeschrittene
-

Vorträge rund um die Makam-Musik und deren kulturelles Umfeld

-

Öffentlich zugängliche Musikproben

-

Ensemblespiel mit öffentlichen Auftritten

· Interessensforum
-

Informationszentrum

-

Musikarchiv (Audio- und Videomaterial, Noten, Fachliteratur)

· wissenschaftliche Forschungstätigkeit in Zusammenarbeit mit Instituten wie Orientalistik,
Musikwissenschaft, Kultur- und Sozialanthropologie und ähnlichen Einrichtungen

· Kooperation und Vernetzung mit anderen musikalischen Gruppierungen und Vereinen mit
Schwerpunkt Makam-Musik und Integration

· Aktivitäten im Bereich künstlerischer Formen aus dem kulturellen Umfeld der Makam-Musik
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3.2 Aktionsfelder der makamhane
Workshops mit MeistermusikerInnen
Mehrmals jährlich organisiert das Team der makamhane Workshops mit MeistermusikerInnen. Ziel
dieser Workshops ist, MusikerInnen bzw. AmateurInnen die Möglichkeit von professionellem Unterricht
rund um die Makam-Musik zu bieten, um schon erworbene Basiskenntnisse unter der Anleitung
professioneller Meister zu vertiefen. Um die optimale Qualität des Unterrichts gewährleisten zu
können, werden in den meisten Fällen GastmusikerInnen aus dem Ausland eingeladen. Bisher fanden
Workshops mit folgenden MeisterInnen statt (Abb. 15-20): Ömer Erdoğdular (Ney/Bambusrohrflöte),
Necati Çelik (Ud/Knickhalslaute), Oruç Güvenç (Rebab/Kniegeige), Habib Samandi (Darbuka), Sadiye
Erimli (klassischer türkischer Gesang) und Mustafa Buyurgan (Dombra).

Abb. 15: Workshop für Ney/Bambusrohrflöte mit Ömer Erdoğdular

Abb. 17: Workshop für Ud/Knickhalslaute mit Necati Çelik
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Abb. 16: Workshop für Dombra mit Mustafa Buyurgan

Abb. 18: Workshop für Rebab/Stabgeige mit Oruc Güvenç

Abb. 19: Workshop für klass. türk. Gesang mit Sadiye Erimli

Abb. 20: Workshop für Darbuka mit Habib Samandi

Sofern nicht mehrere Workshops parallel laufen, findet der Unterricht dazu im Vereinsraum der

makamhane statt. Im anderen Fall wird auf größere Räumlichkeiten, wie zum Beispiel Schloss
Pötzleinsdorf (Rudolf Steiner Schulverein, 1180 Wien), ausgewichen. Die Dauer dieser Workshops
reicht von zwei bis sechs Tagen. Die Unterrichtssprache ist im Allgemeinen Englisch oder Deutsch.
Sofern dies der/dem Lehrenden nicht möglich ist, wird für grundlegende Übersetzungen gesorgt.
Auffallend bei diesen Workshops ist die internationale Zusammensetzung der TeilnehmerInnen, die
auf vorhandene Netzwerke zu SchülerInnen, Lehrenden und anderen ähnlichen Einrichtungen
außerhalb Österreichs zurückreicht. Um auch außerhalb der Unterrichtseinheiten eine gemütliche und
kommunikative Atmosphäre zu fördern, wird seitens des Teams der makamhane versucht, über das
gemeinsame Musizieren hinaus, weitere Räume des Austausches und der Begegnung zu bieten, sei es
beim gemeinsamen Mittagessen (Abb. 21), in der Teepause oder bei einem von der makamhane
organisierten Abendprogramm (Abb. 22).

Abb. 21: Gemeinsames Mittagessen bei einem Workshop

Abb. 22: Abendgestaltung nach einem Workshop
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Vermittlung von Einzel- und Gruppenunterricht für AnfängerInnen
Ein wesentliches Anliegen der makamhane ist nicht nur Fortgeschrittenen in Form der Workshops,
sondern auch Amateuren und Musikinteressierten ohne oder mit wenigen Vorkenntnissen die
Möglichkeit eines mehr oder weniger regelmäßigen Unterrichts zu bieten. Auf die vorhandenen
Kontakte zu in Wien lebenden MusikerInnen zurückgreifend, vermittelt die makamhane Kontakte zu
Lehrenden, denen der Vereinsraum der makamhane für diese Unterrichtszwecke zur Verfügung
gestellt

wird.

Bisher

fand

je

nach

Nachfrage

Einzel-

bzw.

Gruppenunterricht

auf

der

Ney/Bambusrohrflöte (Denis Mete), Rebab/Stabgeige (Thomas Glettner), Ud/Knickhalslaute (Teoman
Özkul), Darbuka und Bendir/Rahmentrommel (Habib Samandi) statt (Abb. 23-26).

Abb. 23: Denis Mete (Ney/Bambusrohrflöte)

Abb. 25: Teoman Özkul (Ud/Knickhalslaute)

Abb. 24: Thomas Glettner (Rebab/Stabgeige)

Abb. 26: Habib Samandi (Bendir/Rahmentrommel)

Vorträge rund um die Makam-Musik
Um ein Verständnis der Makam-Musik auch auf der theoretischen Ebene zu fördern, sowie
InteressentInnen die Möglichkeit eines fundierten Unterrichts zu bieten, organisiert das Team der

makamhane mehrmals jährlich auch Vorträge über Makam-Theorie, bisher geleitet vom Ud-Virtuosen
Necati Çelik. Wesentlich dabei ist, dass dafür Musiker eingeladen werden, die sowohl in der Praxis als
auch in der Theorie als Experten bezeichnet werden können. Denn gerade für ein Verständnis der
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Makam-Musik, deren Feinheiten oftmals nicht niedergeschrieben sind, ist der praktische Hintergrund
des Vortragenden unentbehrlich. Udî Necati Çelik, der Mitglied im Staatsensemble Istanbul ist, über
langjährige pädagogische sowie konzertante Erfahrungen auf der ganzen Welt verfügt und mehrmals
jährlich in die makamhane zum Unterrichten eingeladen wird, kann sicherlich als ein solcher Experte
der türkischen Makam-Musik bezeichnet werden.

Öffentlich zugängliche Musikproben in der makamhane
Die wöchentlichen Proben, die unter den TeilnehmerInnen als 'Dienstag-Proben' bekannt sind,
jedem/jeder Interessenten offen stehen und deren Teilnahme gratis ist, dienen in erster Linie dazu,
einen Raum der Begegnung zu schaffen, in dem gemeinsam musizierend die Liebe zur Makam-Musik
geteilt werden kann. Darüber hinaus wird InteressentInnen, die schon über leichte Kenntnisse auf
Instrumenten wie Ney, Ud, Kanun oder Rebab verfügen, die Möglichkeit geboten, Erfahrungen
auszutauschen, sowie gemeinsam Stücke auszusuchen und einzustudieren. Gleichzeitig bieten diese
Proben aber auch Menschen, die noch keine musikalischen Vorkenntnisse besitzen, sich jedoch für
diese Musik bzw. das Erlernen des einen oder anderen Instruments interessieren, die Gelegenheit
neue Instrumente und Lieder kennenzulernen, indem die Möglichkeit geboten wird, mitzusingen,
mitzutrommeln oder einfach nur zuzuhören (Abb. 27 u. 28).

Abb. 27: Öffentliche Dienstag-Probe

Abb. 28: Öffentliche Dienstag-Probe

Konzerte mit MeistermusikerInnen
In Kombination mit den Workshops werden vom Team der makamhane immer wieder auch Konzerte
mit denselben MeistermusikerInnen organisiert, wie zum Beispiel das Ney-Konzert mit Ömer
Erdoğdular am 02.02.06 in der Kirche Neuottakring (Abb. 29 u. 30, Hörbeispiel 11) oder das Konzert
mit Necati Çelik und seinem Ensemble am 14.02.06 im Kulturhaus Sargfabrik (Abb. 31-34,
Hörbeispiele 2, 4-9). In erster Linie ist das Ziel, dabei auf höchstem Niveau der Makam-Musik eine
größere Bekanntschaft unter dem Wiener Publikum zu verschaffen. Darüber hinaus sollen diese
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Konzerte den ZuhörerInnen aber auch ein erstes Kennenlernen der spezifischen Instrumente
ermöglichen und vielleicht sogar das Interesse erwecken, das eine oder andere Instrument erlernen
zu wollen.

Abb. 29: Neyzen Ömer Erdoğdular

Abb. 31: Necati Çelik (Ud/Knickhalslaute)

Abb. 33: Celaleddin Çelik
(Tanbur/Langhalslaute)
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Abb. 30: Drehtanz (sema) in der Kirche Neuottakring

Abb. 32: Sadiye Erimli (Gesang)

Abb. 34: Derya Türkan (Kemençe/Kniegeige)

'Ensemble makamhane'
Das Ensemble makamhane wurde im Mai 2005 gegründet und setzt sich zusammen aus Mitgliedern
der makamhane sowie GastmusikerInnen unterschiedlicher kultureller Herkunft. In erster Linie dient
das Ensemble als Sprachrohr der makamhane, um in Form von konzertanten Aufführungen die
Makam-Musik sowie benachbarte Musikrichtungen, denen in Österreich bisher kaum Beachtung
geschenkt wurde, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen (Abb. 35). Immer wieder
kommt das Ensemble aber auch in interkulturellen Projekten zum Einsatz, wie zum Beispiel im
Pfarrzentrum der Kirche Neuottakring bei einer interreligiösen Veranstaltung über Wallfahrt im
Christentum und Islam (Abb. 36). Derzeitige Schwerpunkte des Ensembles und der offenen
Musikproben sind Werke der klassischen türkischen Makam-Musik sowie Kunst- und Sufilieder aus
dem türkischen Raum.

Abb. 35: Das Ensemble makamhane im Gasthaus 'Vorstadt'

Abb. 36 Das Ensemble makamhane bei einer interreligiösen
Veranstaltung über Wallfahrt

Interessensforum
Ein Produkt dieses Interessenforums ist das Projekt 'Lilypond', das aufgrund der Initiative eines
Mitgliedes der makamhane entstand. Gemeinsam mit Adam Good, einem Ud-Schüler aus Holland, der
schon etliche Male Workshops in der makamhane besucht hat, wurde dafür die Erweiterung für das
Open-Source Notensatzprogramm namens 'Lilypond' in Auftrag gegeben, mit der die unterschiedlichen
Makamen am Computer in ihrer spezifischen Notation mit den entsprechenden Vorzeichen dargestellt
und auch akustisch (als MIDI-Datei) abgespielt werden können. Die Einrichtung von diesem sponsored

feature (siehe http://lilypond.org) wird unter anderem auch vom Institut für Musikwissenschaft der
Universität Wien gesponsert und steht jedoch als kostenloses Programm in Hinkunft allen Nutzern
weltweit zur Verfügung. Unter der Webseite von Adam Good31 können einige Stücke aus der
türkischen Makam-Musik als Midi-Datei heruntergeladen werden.

31

http://www.adamgood.com/turkish_nota/lilyponds.php?lily=y [Stand 28.02.08]
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Interkulturelle Projekte
Ein wichtiger Kooperationspartner der makamhane in Bezug auf integrative und interkulturelle
Projekte ist die Vereinsplattform Ottakring, die als Initiative der MA17 (Magistrat für Integration und
Diversitätsangelegenheiten) hervorgegangen ist. Aus dieser Plattform entstand im Dezember 2006 die
Arbeitsgruppe Religionenforum Ottakring, bei der sich Vereine und Gemeinden des 16. Bezirks treffen,
um auf der Basis eines interreligiösen Dialogs gute Nachbarschaft zu leben und miteinander Initiativen
umzusetzen. Die makamhane ist auch hier seit Beginn aktiv mit dabei, um mit dem Medium der
Makam-Musik einen Beitrag für einen besseren interreligiösen Dialog zu leisten.
Das erste konkrete interkulturelle Projekt fand am 2. Februar 2006 in der Pfarre Neuottakring statt,
welche im Anschluss daran über die makamhane ebenfalls Mitglied bei der interreligiösen Plattform
innerhalb der Arbeitsgruppe MA17 wurde. Dabei handelte es sich um das oben erwähnte Neykonzert
mit Ömer Erdoğdular (Abb. 29, Hörbeispiel 11) sowie eine Drehtanzvorführung32 (sema) (Abb. 30) und
Gedichten von dem Sufi-Mystiker Mevlânâ Celâleddin Rumî, die auf Türkisch, Deutsch und Persisch
vorgetragen wurden. Anschließend an diese Veranstaltung in der Kirche wurde im Pfarrzentrum bei
einem vom Verein B.I.Z. und der Hicret Moschee zur Verfügung gestelltem Buffet die Möglichkeit zur
zwischenmenschlichen Begegnung und näherem Kennenlernen geboten (Abb. 37-40).33

Abb. 37: Begegnung im Pfarrzentrum bei çay und baklava

Abb. 38: Begegnung im Pfarrzentrum bei çay und baklava

Abb. 39: Begegnung im Pfarrzentrum bei çay und baklava

Abb. 40: Begegnung im Pfarrzentrum bei çay und baklava

32
33

Eine gute Erklärung des sema führt Gerhard Tucek in seiner Dissertation an (vgl. Tucek 2003: 139f.).
URL: http://www.neuottakring.at/Berichte/2006/Neykonzert [Stand 12.03.06].
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Die Idee zum zweiten interkulturellen Projekt 'Begegnung der Kulturen und Religionen in Ottakring'
entstand im Religionenforum Ottakring aus dem Bedürfnis heraus, innerhalb religiöser Vielfalt
Gemeinsamkeiten sichtbar zu machen. Verschiedene Kinder- und Jugendgruppen aus diversen
Kirchen, Moscheen sowie der Parkbetreuung aus dem 16. Bezirk studierten religiöse Lieder, Gedichte
und ein kleines Theaterstück ein, welche diese Gemeinsamkeiten und universelle menschliche Werte
zum Ausdruck brachten und in einer Abschlussveranstaltung am 5. Mai 2007 präsentiert wurden (Abb.
41). Die Leitung und die Koordination dieses Projekt übernahm der Verein makamhane gemeinsam
mit Wolfgang Bartsch, dem Dekanatsverantwortlichen für den Interreligiösen Dialog in Ottakring.

Abb. 41: Abschlusskonzert des Projekts 'Begegnung der Kulturen und Religionen in Ottakring'
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4. 'Integration' – ein umstrittener und brauchbarer Begriff
De: Für Integration muss, glaube ich, zuerst einmal irgendetwas geweckt werden, dass ein Interesse oder eine Faszination
entsteht gegenüber etwas, das man vielleicht nicht genau einteilen kann. Diesen Freiraum, den gibt es im Kopf, nur muss man
ihn vielleicht ein bisserl mehr provozieren. (De: Denis Mete; Interview am 15.02.07)

4.1

Wozu Integration?

'Integration' ist in der österreichischen Politik inzwischen ein nicht mehr wegzudenkender Begriff
geworden: im negativen Sinne, wenn von 'nicht integrierten AusländerInnen' und einer 'missglückten
Identitätspolitik' gesprochen wird, oder im positiven Sinne, indem erkannt wird, dass uns nichts
anderes übrig bleibt, als zum Wohle aller Mitglieder dieser Gesellschaft über Integration einen
gemeinsamen Weg des Zusammenlebens zu finden. Auch der Philosophiestudent Yavuz Aytekin, der
zu Studienzwecken aus der Türkei nach Wien gekommen ist, erkennt diese Notwendigkeit:
Ya: Zum einen ist es eine politische Angelegenheit. Weil es gibt halt auch soziale Probleme in vielen Ländern, die aufgrund nicht
vorhandener Integration passieren: Zum Beispiel die Krawalle letztes Jahr in Frankreich. Das war eine soziale Explosion. Und die
Länder und Staaten wollen das vermeiden. Das ist eine gute Absicht, sie wollen, dass die Menschen irgendwie zusammen
kommen, damit die sozialen Explosionen nicht mehr so entstehen. Das ist der eine Aspekt. Und es gibt auch einen anderen
Aspekt: Du bist Mensch aus Fleisch und Blut und ich bin dasselbe. Warum können wir dann nicht zusammen leben? (Ya: Yavuz
Aytekin; Interview am 08.02.07)

Das zweite Argument, dass wir alle Menschen sind und eigentlich zusammen auskommen müssten, ist
zwar oft zu hören und meines Erachtens eine wichtige Erkenntnis, jedoch ist die praktische Umsetzung
sicherlich eine Herausforderung. Das, was meinen Beobachtungen nach dabei die Herausforderung ist,
ist der Umgang mit den vorhandenen Differenzen, die in einer erfolgreichen Identitätspolitik jedoch
einen wichtigen Raum einnehmen, wie sich weiter unten noch zeigen wird. Auch in Wien, wo ein
Drittel der Wohnbevölkerung einen Migrationshintergrund hat, wurde die Notwendigkeit einer
Auseinandersetzung mit Integration und Vielfalt bzw. Diversität erkannt und 2004 sogar ein eigenes
'Magistrat für Integrations- und Diversitätsangelegenheiten' (MA17) eingerichtet, das als "Schnittstelle
zwischen Migrantenorganisationen, Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) und der Stadt Wien"34
dienen soll. Zu deren Aufgabenbereichen werden in der Selbstdarstellung35 unter anderem folgende
Ziele angeführt: die "Förderungen für Spracherwerbsmaßnahmen", die "Förderung des Dialogs und
des Zusammenlebens, die Vermittlung bei interkulturellen Konflikten (Mediation)" wie auch die
"Förderungen von Vereinen und Initiativen, die integrationsrelevante Projekte durchführen". Eines
dieser Projekte, das von der MA17 unterstützt wurde und zu deren Hauptorganisatoren neben dem
Dekanatsverantwortlichen für den interreligiösen Dialog in Ottakring, Wolfgang Bartsch, auch der
Verein makamhane gehört, war das gemeinsame Projekt des 'Religionenforums 16': 'Begegnung der
Kulturen und Religionen in Ottakring' (Abb. 30, Hörbeispiel 14-20), auf das weiter unten noch genauer
eingegangen werden wird. Hauptzielgruppe waren dabei Kinder und Jugendliche, die über das
Medium Musik, Theater und Poesie die kulturelle Vielfalt aber auch die Gemeinsamkeiten zwischen
den unterschiedlichen Kulturen und Religionen in Ottakring zum Ausdruck brachten. Das Auffallende

34
35

URL: http://www.wien.gv.at/integration/ [Stand 30.04.07].
URL: http://www.wien.gv.at/integration/ [Stand 30.04.07].
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dabei war, dass nicht nur von der MA17 die Förderungswürdigkeit dieses Projekts erkannt wurde,
sondern dass an die zehn Vereine und Institutionen – neben der makamhane in erster Linie Kirchen
und Moscheen – quer durch fünf Sprachgruppen (Albanisch, Bosnisch, Deutsch, Englisch, Türkisch)
sich für die gemeinsame Durchführung dieses Projekt entschlossen hatten. Die Bereitschaft so vieler
unterschiedlicher Gemeinden und Vereine für ein besseres interkulturelles Zusammenleben aktiv zu
werden, zeigt also, dass von der Zivilgesellschaft in Bezug auf Integration vielleicht mehr als bisher
erwartet werden kann und auch eingefordert wird. Die bedeutende Stellung, die den Kindern dabei
eingeräumt wird, erklärt Yavuz Aytekin folgendermaßen:
Ya: Diese Kinder sind fast alle hier geboren, die werden irgendwie hier leben. Deswegen denke ich, dass das langfristige
Projekte sind. Also es muss schon heute an diese Kinder gedacht werden, dass sie miteinander versöhnt sind, das sie sozusagen
in zwanzig Jahren integriert sind, wenn sie auch mal erwachsen sind. Vielleicht haben sie diesen Punkt verpasst die vorherigen
Politiker. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Was in diesem Projekt ebenfalls zum Vorschein kam, ist die Notwendigkeit von Integration zwischen
den verschiedenen Gruppierungen von MigrantInnen, ein Thema, das meines Erachtens in der
Identitätspolitik bisher sehr vernachlässigt wurde. Sandra Frauenberger, die am 25. Jänner 2007 zur
Frauenstadträtin für Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal gewählt wurde,
betont jedenfalls die Notwendigkeit und Herausforderung alle Gesellschaftsschichten zu erreichen,
nicht nur MigrantInnen, und nimmt zum Thema Integration in ihrer Antrittspressekonferenz
folgendermaßen Stellung:
"Integration ist keine Einbahnstraße, Integration ist eine Aufgabe, eine Chance, aber auch eine
Herausforderung. Eine Herausforderung sowohl für zugewanderte Menschen, als auch für jene, die schon seit
Generationen in unserer Stadt leben. Hier ist es mein Ziel, ein breites Bündnis - quer durch alle Gruppen der
Bevölkerung - für Integration und gegen Rassismus zu schaffen." (Frauenberger 2007)36

Bleibt also zu hoffen, dass diese guten Vorsätze aus der Politik nicht nur Worte bleiben, sondern auch
konkrete Umsetzungen geschehen und dabei die bereits vorhandene Bereitschaft sowie das große
Potential der Zivilgesellschaft erkannt und in jeder Richtung unterstützt wird. Auf der anderen Seite
reicht es meiner Meinung nach nicht, alleine vom Staat zu erwarten, dass 'Wunder' in Bezug auf eine
erfolgreiche Integration und einen besseren Zusammenhalt passieren können. So ist jede einzelne
Person als Teil dieser Gesellschaft gefragt, sich auch zu ihren Gunsten diesem Thema zu öffnen und
ihre Verantwortung für ein besseres Zusammenleben zu übernehmen. Der Politikwissenschafter Rainer
Bauböck, der sicherlich als ein Experte in Fragen Integration bezeichnet werden kann, drückt dies sehr
klar aus:
"Integration braucht nicht nur staatliches Handeln, sondern Engagement in der Zivilgesellschaft und
Selbstorganisation." (Bauböck 2001: 11)
Ma: Ich denke, dass kleine Projekte wie die der makamhane für die Umsetzung von Integration sehr wichtig sind, weil es ja
eigentlich um Menschen geht, um einzelne Personen. Es wird oft ein Bild gezeichnet von irgendwelchen Gruppen, die uns da
überschwemmen und die integriert werden müssen, aber eigentlich stehen dahinter Menschen. Also geht es um Projekte, wo
sich Menschen begegnen. Information und einander persönlich zu begegnen ist eine wichtige Sache, weil dann eben Vorurteile
und falsche Bilder, die man voneinander hat, ausgeräumt werden. Ich denke es gibt dazu genügend Untersuchungen, dass
Menschen, die keinen Kontakt zu Menschen anderer Herkunft haben, viel vorurteilsbelasteter sind als andere. Also deshalb
muss Integration schon auf einer sehr persönlichen Ebene beginnen. (Ma: Martina Plessl; Interview am 22.02.07)

36

URL: http://www.wien.spoe.at/online/page.php?P=10234 [Stand 09.04.2007].
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4.2

Was wird im Umfeld der makamhane unter Integration verstanden?

Soziale Realitäten in ihrer Ganzheit innerhalb eines Begriffes wie Integration erfassen zu können, ist
höchst wahrscheinlich kaum möglich. Dazu kommt, dass die Bilder, die von diesen Realitäten gemacht
werden, stark von der jeweiligen Perspektive der Betroffenen abhängen, und es deswegen auch sehr
viele Definitionen gibt. Ebenso können Begriffe aber auch in umgekehrter Richtung auf die Realität
wirken und sie festschreiben oder auch mit verändern. Alles in allem scheint es dennoch ohne diese
Bezeichnungen

nicht

zu gehen.

Rainer

Bauböck

nimmt bezüglich

der

Brauchbarkeit

des

Identitätsbegriffs folgendermaßen Stellung:
"Begriffe konstruieren Realitäten, uns aber kommt es hier darauf an, sie als Werkzeuge zu benutzen zum
besseren Verständnis einer sozialen Wirklichkeit und zur Verständigung darüber, was getan werden sollte."
(Bauböck 2001: 12)

Bauböck, der sich auf verschiedenen Ebenen intensiv mit dem Thema einer nachhaltigen Integration
auseinandersetzt, definiert Integration dabei folgendermaßen:
"Integration hat zwei Grundbedeutungen, die miteinander verknüpft werden müssen: Aufnahme und
Zusammenhalt. Wenn von der Integration der Einwanderer die Rede ist, so meinen wir damit all jene
Umstände, die dazu beitragen, dass diese zu anerkannten Mitgliedern der aufnehmenden Gesellschaft werden.
Dazu gehören sowohl Kenntnisse der Sprache, der sozialen Regeln und Gesetze des Einwanderungslandes als
auch Toleranz und Anerkennung seitens der Mehrheit für kulturelle Differenzen, die aus der Immigration
entstehen. (…) Integration ist also ein Prozess wechselseitiger Anpassung und Veränderung zwischen einer
aufnehmenden und einer aufzunehmenden Gruppe." (Bauböck 2001: 13f.)

Um die soziale Wirklichkeit besser erfassen zu können, reicht es meines Erachtens jedoch nicht, nur
'wissenschaftliche Definitionen' wie diese anzuführen. Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden den
Begriff Integration auch aus der Perspektive der Menschen näher beleuchten, die sich in den
Aktionsfeldern der makamhane bewegen, mit dem Bewusstsein, dass es sich hierbei um Sichtweisen
handelt,

die

sich

auch

jederzeit

verändern

können,

je

nach

gelebter

Erfahrung

und

Auseinandersetzung mit dem Thema.
Sehr beeindruckend empfand ich die Einstellung bezüglich Integration von Frau Paschinger, einer
achtzig jährigen Pensionistin aus der Pfarre Neuottakring, die in Kärnten auf 1000m Höhe geboren
wurde und wegen äußerer Umstände (abseitige Lage und finanzieller Armut) nur die Volksschule
besuchen konnte:
Pa: Unter Integration verstehe ich, dass man auch das annimmt, wie der andere ist, dass ich das nicht ablehne. So ähnlich
denke ich das. Dass man das verbinden soll, dass man da irgendwie einen Weg finden soll.
I: Wer soll von wem etwas annehmen?
Pa: Na beide Seiten sollen da eigentlich mittun denke ich, dann hilft’s. (Pa: Frau Paschinger; Interview am 16.02.07)

Dass für ein derartig weites Verständnis nicht unbedingt eine höhere Ausbildung notwendig ist,
sondern 'lediglich' eine gewisse Offenheit und Unvoreingenommenheit, wo das Menschliche im
Vordergrund steht, kommt auch an dieser Stelle zum Ausdruck:
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I: Haben Sie bis zu dieser Veranstaltung in der Kirche schon Kontakt zu Türken oder Türkinnen gehabt?
Pa: Na ja, nicht direkt Kontakt, aber ich red öfters mit ihnen, wenn sie da im Park sitzen. Da sitzen ja oft viele und die grüß ich
immer, und die freuen sich. Also da weich i net aus, weil – sind ja net alle schlecht. Bei uns gibt’s ja a genug Schlechte, na?
Aber die freuen sich. Wenn ma da die Frauen so sieht, wenn sie beinand sitzen. Also des stört mi weiter nicht. Es is nur
manchmal so, da ist der Spielplatz neben der Kirche und das is oft so laut, wenn die spielen. Aber diese Kinder brauchen halt a
an Platz. Wo sollen die denn spielen? Früher ham’s halt auf der Straß’n g’spielt, wenn keine Autos waren.
I: Ich finde es bemerkenswert, dass Sie da so offen sind und einen Schritt auf die Leute zugehen und sie grüßen.
Pa: I hab überhaupt viele positive Erlebnisse, in der Straßenbahn auch. Ich hab so viele Erlebnisse oft, das kann i gar net
momentan erzählen. Wirklich, die Leute freuen sich. Aber auch bei mir sieht man jetzt, dass ich alt bin und für mich stehen viele
Leute auf.
I: Auch Türken oder Türkinnen?
Pa: Ja ja, kann net sagen, dass die alle schlecht san. Bei mir, wo i wohn im Nebenhaus, da is ja a eine türkische Familie. Die
san a so net und so freundlich, da können sich so manche von uns ein Beispiel nehmen. Also alle san ja a net schlecht. Bei uns
ja a, is ja bei uns genau dasselbe. … Oder wenn i halt Messnerdienst hab, muß i ja vorn hineingehn bei der Kirche, und wenn
dort auch viele Jugendliche san, spielen’s und alles, und da sag ich halt auch immer, sie sollen einen Moment warten, bis ich bei
der Tür drinnen bin, dass i net ein Ball auf’n Kopf krieg.
I: Und das verstehen die das dann auch?
Pa: O ja, o ja. I kann net sagen, dass mir jemand was Böses g’sagt hat. … I kann net sagen, dass ich so negative Erfahrungen
hab wie manche Leute. Wo die die hernehmen was i net. I hoab ka Ahnung. (Pa: Frau Paschinger; Interview am 16.02.07)

Auffallend erscheint mir, dass bei Diskussionen zum Thema Integration im politischen und
populistischen Kontext meist nur von so genannten 'AusländerInnen' die Rede ist. Andere
Randgruppen wie Personen mit besonderen Behinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten werden
dabei kaum beachtet, obwohl sie im Alltag für viele Menschen sehr wohl einen wichtigen Raum
einnehmen. So verbindet Christina Kruta, die an einer Volksschule als katholische Religionslehrerin
arbeitet, den Begriff Integration in erster Linie mit dieser Zielgruppe:
Kr: Für mich ist es gerade etwas schwierig, weil ich unter Integration zuerst einmal die Integration von verhaltensauffälligen
Kindern verbinde, mit denen ich mich zurzeit viel beschäftige. Ist in dem Fall eher Integration von Nicht-Österreichern in
Österreich gemeint? (Kr: Frau Kruta; Interview am 06.03.07)

Fraglich

ist,

ob

es

sich

bei

der

Integration

von

"Nicht-Österreichern

in

Österreich",

"verhaltensauffälligen Kindern" oder einfach "Menschen, die andere Einstellungen haben" nicht
eigentlich um ein und dasselbe Phänomen handelt und ähnlich damit umgegangen werden müsste:
Ya: Integration sollte meiner Meinung nach nicht nur auf Menschen anderer Kulturen bezogen werden, sondern auch auf
andere Mentalitäten: also nicht nur zum Beispiel Österreicher/Türken oder Türken/Franzosen oder Österreicher/Franzosen,
sondern generell Menschen, die andere Einstellungen haben. Da können auch zwei Türken oder zwei Österreicher, die andere
Mentalitäten oder Einstellungen zum Leben haben, gemeint sein. Unter Integration verstehe ich, dass diese Menschen
zusammen kommen unter der Berücksichtigung der Rechte der anderen. Also jeder soll die Rechte der anderen beachten, nicht
verachten. Ich will jetzt nicht vom kategorischen Imperativ Emanuel Kants oder der Moralphilosophie reden. Aber allgemein:
Was wir nicht mögen, sollten wir auch den anderen nicht antun und wir sollten die anderen respektieren. Ich denke 95% der
Menschen kommen klar, wenn ich von Respekt rede, und sie verstehen mehr oder weniger dasselbe darunter, ob Türken,
Österreicher oder Franzosen. (Ya: Yavuz; Interview am 08.02.07)

Respekt gegenüber Menschen, die nicht so sind wie man selbst, ist sicherlich eine wesentliche
Bedingung für den Zusammenhalt der Gesellschaft und somit auch für eine erfolgreiche Integration.
Solange jedoch von der Mehrheitsgesellschaft nicht die Bereitschaft besteht, solche Menschen als
einen Teil dieser Gesellschaft zu akzeptieren, kann dies laut Bauböck nur zur Desintegration führen:
"Wenn die Frage nach dem Zusammenhalt (…) so beantwortet wird, dass Einwanderer als Fremde nicht
dazugehören, dann führt das zwangsläufig zur Desintegration der Gesellschaft insgesamt." (Bauböck 2001: 15).

Ist diese Akzeptanz nicht vorhanden, so sollte auch Rückzug und Ghettobildung als Auswirkung davon
nicht verwundern. Eine andere mögliche Konsequenz ist, dass der/die nicht akzeptierte Fremde es
bevorzugt nicht in Österreich zu bleiben, was meines Erachtens aber nicht unbedingt ein positives
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Image auf dieses Land wirft. Über dies hinaus wiederholt sich genau das, was infolge der
Naziverfolgungen im zweiten Weltkrieg passiert ist: dass nämlich auch sehr intelligente Köpfe, die für
die Gesellschaft und die Entwicklung eines Staates eine wichtige Rolle einnehmen könnten, aus dem
Land gehen. In diesem Sinne möchte ich Betül Yayan, eine Studentin der Publizistik- und
Kommunikationswissenschaften, als Beispiel anführen, die mit ihrer vorbildhaften objektiven
Einstellung sicher eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft, zum Beispiel als Konfliktvermittlerin,
einnehmen und damit für eine erfolgreiche Integration dieser Gesellschaft einen wichtigen Beitrag
leisten könnte. Die häufigen Diskriminierungen, als zugereiste Türkin und insbesondere aufgrund ihres
Kopftuchs, nehmen ihr jedoch jede Motivation, in diesem Land länger bleiben zu wollen:
Be: Also besonders gern möchte ich in Österreich nicht bleiben.
I: Wieso?
Be: Ich weiß nicht. Vielleicht deswegen: Ich habe die Volksschule in Österreich besucht, nur die erste Klasse, dann sind wir in
die Türkei zurückgekehrt. Also 1991 kamen wir nach Österreich, 1992 sind wir wieder weggefahren. Damals lebten wir in
Niederösterreich in einem Dorf. Es gab dort keinen einzigen Türken außer uns, also ein richtiges Dorf eben. Ankara, wo ich bis
dahin gelebt hatte, war ganz anders! In Niederösterreich hatte ich keine einzige Freundin. Wirklich, für mich war es damals sehr
schwer. Sie versuchten sogar mich in die Sonderschule zu schicken. Weil ich nicht Deutsch sprechen konnte – das wurde als so
etwas Schlechtes betrachtet. Ich konnte nichts dagegen tun, deswegen kehrte meine Familie zurück. Meine Lehrerin hat sich
sehr schlecht verhalten, wirklich sehr schlecht und verletzend. Das hat mich sehr beeinflusst. Genauer gesagt hat sie mich des
Diebstahls beschuldigt, obwohl Diebstahl in meiner Familie wirklich nie vorkommt. Um meine Mutter nicht traurig zu stimmen,
habe ich es ihr nicht gesagt. Das hat mich sehr beeinflusst und ich will nicht, dass meinen Kindern dasselbe passiert. Also
wahrscheinlich hat die Lehrerin so gehandelt, weil sie uns nicht kannte oder vielleicht nicht richtig kennen gelernt hatte. Das
heißt ich will sie nicht beschuldigen, da sie uns letzten Endes nicht gekannt hat. Hätte sie uns näher gekannt, hätte sie so etwas
nicht gesagt. (Be: Betül Yayan; Interview am 03.03.07; Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.)

Indem Betül Yayan es schafft, diese Situation nicht nur vom emotionellen Standpunkt aus zu
berichten, sondern sie mit ihrem Verstand zu reflektieren versucht, ist es ihr möglich eine der
Ursachen von nicht erfolgreicher Integration zu erkennen: "Hätte sie mich gekannt, hätte sie nicht so
gehandelt." Auch Heidemarie Siegert führt das "gegenseitige Kennenlernen" als eine wesentliche
Vorraussetzung von Integration an:
H: Also Integration würde ich sagen, ist das gegenseitige Kennenlernen von zwei Kulturen. Das ist der erste Schritt. Und da
müsste es eine Offenheit geben, dass man das, was man gut findet beim anderen erst einmal schätzen lernt. Also das müsste
ein Kennenlernen ohne größere Vorbehalte sein, dann würde es zur Integration kommen. Sonst kann es passieren, dass man
sich nur damit auseinandersetzt, aber zu sehr in Konfrontation geht. Das ist die Gefahr bei jedem Integrationsversuch, weil die
Vorbehalte dann wieder alles zunichte machen. Es gibt so wahnsinnig viele Vorbehalte, die auch aus Unkenntnis passieren. (H:
Heidemarie Siegert; Interview am 28.01.07)

Genau diese Unkenntnis als Folge des nicht Kennenlernen der Anderen, was wiederum leicht in
Vorurteile und Konflikte ausarten kann, beobachtet die katholische Religionslehrerin Christina Kruta als
ein sehr häufiges Phänomen in ihrem Schulalltag:
Kr: Also ich erleb schon immer wieder, dass Unwissenheit vieles auslösen kann, zum Beispiel, dass der Informationsstrom – was
ist der einen Kultur wichtig, was ist der anderen Kultur wichtig – viel zu wenig läuft. Das erlebe ich vor allem auch im Unterricht
mit den Kindern in der Volksschule. Letztes Jahr gab es zum Beispiel die Diskussion: warum sich die Muslime wegen
irgendwelcher Bilder so aufregen – und das erklärt ihnen aber auch keiner. Es kommen dann einfach nur solche
Elternmeinungen wie: 'die sind ja verrückt' und 'die sind ja alle wahnsinnig und die wollen pausenlos nur Krieg haben'. Das
kommt so zurück ohne dass jemand erklärt, dass eigentlich eine sehr schlimme Grenze überschritten wurde mit dieser
Bilderdarstellung vom Propheten. Da merke ich einfach, dass die Information einfach viel zu wenig läuft. Auch Informationen
wie: was ist uns wichtig, was ist in unserer Kirche wichtig, was ist in der Moschee wichtig, was macht unsere Religion aus, was
macht die andere Religion aus, wo verletzte ich eigentlich auch den anderen mit einer unbedachten Meldung oder mit einer
unbedachten Aktion. Also da spüre ich schon, dass da unglaublich viel Aufklärungsarbeit noch geleistet werden muss. Das ist so
die Erfahrung, die ich im Schulalltag immer wieder im Umgang untereinander erlebe. (Kr: Frau Kruta; Interview am 06.03.07)

Nazir Aras, der Publizistik- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien studiert,
nimmt dazu ähnlich Stellung und betont die Notwendigkeit Aktionen im Namen des Dialogs zu setzen:
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Na: Es gibt dieses Sprichwort: 'Der Mensch ist Feind des ihm Unbekannten'. ('İnsan tanımadığına düşmandır.') Wenn wir uns
jedoch gegenseitig kennenlernen, verschwindet diese Feindschaft. Deswegen müssen wir verschiedene Aktionen setzen im
Namen des Dialogs. (Na: Nazir Aras; Interview am 27.02.07; Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.)

Doch selbst wenn jemand wie Betül Yayan den Wunsch äußert auf ihre Mitmenschen zugehen und mit
in Kontakt kommen zu können, scheint es unsichtbare Barrieren dabei zu geben, deren Ursache sie in
den vorhandenen Vorurteilen sieht:
Be: Also ich würde sehr gerne zu meiner österreichischen Nachbarin gehen und mehr Kontakt haben. Es ist etwas sehr
Schönes, aber es gibt eine Hürde, die man nicht durchgehen kann. Das ist sehr schade. Also es bleibt nur bei 'Grüß Gott', 'Grüß
Gott'. Aber ich würde so gerne zu ihr gehen und – wir sagen doch zu den Älteren (weiblichen) Menschen 'Tante' ('teyze') – und
würde zu ihr sagen: 'Meine liebe Tante, wie geht es dir? Geht es dir gut? Wie ist dein Wohlbefinden? Hast du irgendeine
Krankheit? Kann ich dir irgendwie helfen?' Aber nein, das alles kannst du nicht sagen, sie wollen es nicht. Vielleicht haben sie
auch Angst, eben weil sie mich nicht kennen. Aber sicher braucht es Zeit für das Kennenlernen. Viel geht sicher auf die Medien
zurück, sie haben einen großen Einfluss, dass man ein falsches Bild über den Anderen hat. Wenn zum Beispiel Medien über
schwarze Menschen etwas berichten, dann werden sie immer in einem schlechten Bild gezeigt. Die Schwarzen werden immer
im Zusammenhang mit Heroin gebracht. Und das bewirkt, dass es immer dieses Vorurteil gegenüber Schwarzen gibt. Oder im
Fernsehen werden die Terroristen immer als Muslime gezeigt. Die Menschen sehen das ständig im Fernsehen und kennen uns
Muslime von dort, aber nicht durch den direkten Kontakt mit uns. Das heißt, um andere Kulturen kennenzulernen, ist es sehr
wichtig im Land herumzufahren, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen und zu kommunizieren. (Be: Betül Yayan; Interview
am 03.03.07; Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.)

Die Frage, die sich mir stellt ist, wieso gerade in Großstädten Menschen, die oftmals unter Einsamkeit
leiden, nicht über den Schatten der Vorurteile springen können und vielleicht lieber eine Heimhilfe
bezahlen als mit ihren NachbarInnen in Kontakt zu treten, die nur auf ihr offenes Herz warten.
Integration wäre dann eine so simple und natürliche Nebenerscheinung:
Ya: Unter Integration verstehe ich auch, wenn ich zum Beispiel daneben wohne und mich traue an deiner Tür anzuklopfen und
dir zum Beispiel sagen würde: 'Komm, trinken wir einen Kaffee.' Oder, dass du an meine Tür anklopfst, wenn du mal ein Salz
brauchst, es zufällig nicht zu Hause hast und es eilig brauchst. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Offensichtlich reicht es nicht die Verantwortung von Integration allein MigrantInnen zuzuschieben.
Ebenso ist es von Seiten der Politik erforderlich optimale äußere Bedingungen zu schaffen. Darunter
zählt sicherlich auch die erhöhte Förderung von Deutschsprachkursen, indem der Wiener
Sprachgutschein37 von 100 auf 300 Euro erhöht wurde, sodass sie auch für finanziell benachteiligte
Schichten nun leichter möglich werden. Auch Angebote wie "Mutter und Kind", wo an den
Volksschulen Sprachkurse für Mütter angeboten werden, dürften den Wunsch vieler Mütter erfüllen,
die schon lange Deutsch lernen wollten, aber für die herkömmliche Deutschkurse aus verschiedenen
Gründen nicht möglich waren.38 Dass das Beherrschen der deutschen Sprache einen verbesserten
Zugang zum Arbeitsmarkt bedeuten kann, ist sicherlich richtig, wie auch Integrationsstadträdtin
Sandra Frauenberger in einem Online-Interview39 der Tageszeitung Standard meint: "Die
Sprachoffensive und Integration in den Arbeitsmarkt sind die Schlüssel zur Integration".

Auf die

Frage, ob es ausreiche, Integration nur auf "das Angebot von Deutschsprachkursen und
Berufsorientierung" zu stützen, antwortet Frauenberger:
"(…) Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Sprache alleine ist zu wenig, daher Sprache+. Das ist Sprache
verbunden mit Orientierung im Alltag, im Gesundheitsbereich, am Arbeitsmarkt und in der Aus- und
Weiterbildung. Arbeit ist der Schlüssel für soziale Sicherheit und Integration. Ein weiterer wesentlicher Schlüssel

37

URL: http://www.wien2010.at/media/file/47_broschuere_integration.pdf: S.18 [Stand 09.04.07].
In etlichen Gesprächen mit solchen Müttern in meiner Arbeit als Parkbetreuerin wurde mir erzählt, dass zum Beispiel manche
Kurse vom Wohnort zu weit entfernt waren und der Mann es nicht erlaubt hätte so weit zu fahren. Manche konnten sich die
Kursgebühren nicht leisten und andere wiederum waren nicht über sämtliche mögliche Kursangebote in ihrem Bezirk informiert.
39
URL: http://derstandard.at/?url=/?id=2779353 [Stand 09.04.07].
38
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für erfolgreiche Integration ist, dass die Menschen einander verstehen. Und der vierte Eckpfeiler des Hauses ist
es die Integration messbar zu machen, um laufend Verbesserungen vornehmen zu können. (…)"40

Neben der laufenden Optimierung der Bedingungen erscheint mir der dritte Eckpfeiler in
Frauenbergers Darstellung für eine erfolgreiche Integration, "dass die Menschen einander verstehen",
als eine Komponente, der bisher meines Erachtens jedoch viel zu wenig Beachtung geschenkt wurde.
Leider führt auch Frauenberger ihre konkreten Vorstellungen zu diesem Punkt nicht weiter aus. Dafür
betont sie, wie auch Betül Yayan in ihrem Zitat zuvor, dass den Medien in der Integrationspolitik
ebenfalls eine wichtige Rolle zukommt, die "eine kritische, konstruktive Auseinandersetzung im Sinne
unserer Sache für Integration und gegen Rassismus" sowie "interkulturelle Kompetenz der
MitarbeiterInnen" erfordert.41 Alleine von Seiten der Politik also Wunder in Fragen zur Integration zu
erwarten, halte ich für nicht sinnvoll, auch wenn sie wesentliche Verantwortung in der Schaffung
äußerer Bedingungen trägt. Ebenso steckt meines Erachtens noch großes Potential in den einzelnen
PolitikerInnen verborgen, über eine positive Beispielwirkung auf die Öffentlichkeit zu wirken. Dafür
müssten jedoch gewisse Ängste bezüglich eines Verlustes von Wählerstimmen abgelegt werden,
indem

sie

sich

zum

Beispiel

entschieden

gegen

AusländerInnen-Diskriminierung

und

Fremdenfeindlichkeit äußern. Aber auch der Mensch auf der Straße müsste meines Erachtens mehr
Verantwortung für einen besseren Zusammenhalt dieser Gesellschaft übernehmen und sie nicht nur
auf die 'Anderen' abschieben, die nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen. So kritisiert auch
Rainer Bauböck, dass Integration oftmals lediglich als eine "Leistung der Immigranten verstanden
[wird], die sich an die österreichischen Verhältnisse anzupassen haben. Gleichzeitig soll aber auch die
gelungene Anpassung noch keinen Anspruch auf Zugehörigkeit begründen" (Bauböck 2001: 13). Ein
gutes Beispiel dazu ist Taliha Aras, die schon in Wien geboren ist, deren Muttersprache zwar Türkisch
ist, die jedoch perfekt Deutsch spricht. Dennoch erfährt sie, ähnlich wie Betül Yayan, wegen ihres
Kopftuches sehr oft Diskriminierungen, obwohl sie die "Anpassung an diese Kultur" als ein notweniges
Kriterium von Integration versteht und selbst ihr Möglichstes dafür tut:
Ta: Integration finde ich schon sinnvoll, weil Integration ist für mich sozusagen 'Anpassen an diese Kultur' oder an die Tradition.
Diejenigen, wie meine Eltern zum Beispiel, haben sich schon integriert. Also meine Mutter hat die deutsche Sprache gelernt,
mein Vater ebenso und sie haben versucht uns alles beizubringen was in Österreich halt so gängig oder üblich ist. Zum Beispiel,
dass man halt 'Grüß Gott' sagt. Im Stiegenhaus haben wir immer 'Grüß Gott' gesagt. Das bedeutet ja 'grüße den Gott' so wie
wir es im Türkischen auch sagen, wo es selâmünaleyküm bedeutet. Diese Beziehung hat uns unsere Mutter erklärt. Also ein
bisschen sich in die Kultur einmischen, die Sprüche und so kennen, auch mit der Kleidung ist ein bisschen Anpassung notwendig
finde ich. Weil es gibt zum Beispiel hier auch Türkinnen, die sich ganz schwarz bekleiden, çarşarf heißt das. Das muss man
nicht. Und wenn man das nicht muss, dann sollte man das auch nicht machen, weil hier in Österreich sieht man das halt nicht
als etwas Gutes an. Und dann finde ich das nicht gut von den Türkinnen, die sollten das schon respektieren. Wenn wir
verlangen, dass die Österreicher uns respektieren, müssen wir zuerst auch sie respektieren, damit das so ein gegenseitiger
Respekt wird.
I: Also verstehst du Integration als eine Anpassung der Menschen, die hier herkommen?
Ta: Ja Anpassung schon, aber halt nicht Assimilieren, sondern eben Anpassung. (Ta: Taliha Aras; Interview am 27.02.07)

Auch Bauböck spricht in seiner Definition von Integration von Anpassung und Veränderung, allerdings
in Form eines wechselseitigen Prozesses "zwischen einer aufnehmenden und einer aufzunehmenden
Gruppe" (Bauböck 2001: 14). Im Gegensatz dazu bedeute Assimilation "eine einseitige Form der

40
41

URL: http://derstandard.at/?url=/?id=2779353 [Stand 09.04.07].
URL: http://derstandard.at/?url=/?id=2779353 [Stand 09.04.2007].
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Angleichung, bei der Menschen sozusagen in die Haut der anderen schlüpfen müssen, um diesen
ähnlich zu werden" (Bauböck 2001: 14):
"Assimilation ist eine Einbahnstraße; die zu erfüllenden Standards werden ausschließlich von der dominanten
aufnehmenden Gruppe vorgegeben. Es liegt daher auch in ihrem Ermessen, diese Kriterien hinaufzuschrauben,
um die Grenze zu den unerwünschten Fremden aufrecht zu erhalten. Dann genügt es eben nicht, wenn sich
Immigranten in der Sprache des Aufnahmelandes verständigen können, sie müssen auch noch ihren Akzent
ablegen, dürfen ihr religiöses Bekenntnis nicht zur Schau stellen oder sollen sich generell an die 'österreichische
Lebensweise' anpassen. (…) Die Forderung nach Assimilation als Voraussetzung für Integration beabsichtigt oft
gerade das Gegenteil, nämlich die Aufrechterhaltung von Segregation. Was Assimilation und Segregation
gemeinsam haben, ist die Entlastung der dominanten Gruppe von der Zumutung, sich selbst zu verändern."
(Bauböck 2001: 14)
Me: Wenn für mich Integration so etwas Ähnliches wie Assimilation bedeutet, dann gibt es Probleme. Jeder wird sich wehren.
Wieso müssen Kinder, die neu geboren werden, alle deutsche, christliche Namen haben, wie es sich manche wünschen? Die
Leute gehen so weit! Ist es wirklich Integration, wenn irgendein muslimisches Kind plötzlich Hans heißen sollte? Ist das
Integration? Eine würdelose Haltung gegenüber dem Fremden, der sich von sich selbst entfremden soll, damit er integriert ist.
So ein Quatsch. Nein, Integration findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Integration findet auf der Würdigung des
Andersartigen statt, solange er sich und andere nicht schadet. Man sollte eher unterstützen, dass er so sein darf wie er ist, dass
er seine Entwicklung als solche macht als Teil dieser Gesellschaft. Der Punkt ist nicht der Fremde, der sich angeblich nicht
integrieren will, sodass man davon spricht, dass die Integration gescheitert ist. So ein Käse! Integration hat nicht einmal
angefangen. (Me: Mehmet Ungan; Interview am 06.02.07)

Eine ähnliche Auffassung wie der Musiker und Diplomsoziologe Mehmet Ungan vertritt auch die
Religionslehrerin Christina Kruta:
Kr: Also ich denke, solange Integration heißt, dass ich mich in das Land, in die Art, in die Schule eingliedere, ohne meine eigene
Identität zu verlieren, dann passt es. Integration kann nie sein, seine eigenen Wurzeln, seine eigene Kultur oder auch seine
eigene Persönlichkeit aufzugeben. Es kann einfach nur eine Form des Miteinanders sein, wo also ein gegenseitiges Geben und
Nehmen ist. Alles andere ist für mich nicht Ziel führend und hat auch keine Zukunft. Also ich denke mir: natürlich muss ich mich
auch in einem Land etwas eingliedern, ich gehe in Ägypten nicht auf den Bazar und bin mit kurzen Ärmeln und kurzen Hosen
unterwegs. Es ist für mich kein Problem – in diesem Land herrscht diese Sitte und damit lebe ich, aber deswegen gebe ich nicht
meine Persönlichkeit und meine Identität auf. (Kr: Frau Kruta; Interview am 06.03.07)

Die Frage, die sich hierbei stellt ist: Bis zu welchem Grad ist Anpassung notwendig, nachdem auch die
Toleranzgrenzen selbst innerhalb ein und derselben Großstadt, ob Kairo, Istanbul oder Wien, sehr
unterschiedlich sein können? Solange es sich um einen kurzfristigen touristischen Besuch handelt, ist
es vielleicht sogar reizvoll einmal in eine andere Haut zu schlüpfen. Doch wie sehr ist Anpassung in
einem längerfristigen Zeitraum wirklich möglich, ohne seine eigene Identität zu verlieren? Und wer
passt sich wem an?
Wo: Also für mich bedeutet Integration, dass sich andersartige Verhaltensweisen hier anpassen und umgekehrt. Eigentlich ist es
besser zu sagen 'Auseinandersetzung mit dem anderen', dass sich auch unsere Verhaltensweisen mit den anderen
auseinandersetzen, also eine wechselseitige Auseinandersetzung. Und das Ergebnis wäre die Umsetzung in eine neue Kultur.
(Wo: Wolfgang Siegert; Interview am 28.01.07)

Wolfgang Siegert spricht meines Erachtens hier zwei wichtige Punkte an: Integration erfordert eine
"wechselseitige Auseinandersetzung mit dem anderen" dessen Ergebnis "die Umsetzung in eine neue
Kultur" ist. Dass eine wechselseitige Auseinandersetzung für eine erfolgreiche Integration von Vorteil
wäre, wird zwar oft erkannt und auch ausgesprochen, aber wie präsent ist sie wirklich in den
Gedanken und Handlungen der einzelnen Menschen? Wird Integration nicht sehr oft doch mit
Assimilation verwechselt?
Me: Also Integration wie sie hier in der Mediengeschichte vorgekaut wird – als ob sie sich Mühe gegeben hätten, dass die
Menschen zusammenkommen und sich integrieren – da drinnen habe ich schon auch meine Probleme. Ich sehe nicht die
Ehrlichkeit, die Leute meinen etwas ganz anderes mit dem Begriff, sie meinen es überhaupt nicht. (Me: Mehmet Ungan;
Interview am 06.02.07)
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Ma: In der Gesellschaft denke ich wäre es nötig den Integrationsbegriff klarer zu definieren. Der Begriff wird ständig verwendet,
aber manche meinen Assimilation, manche meinen dies, manche das. Also ich hab schon das Gefühl, dass es bei uns eine
Auseinandersetzung mit diesem Begriff bedarf, weil er eben oft so missbraucht wird und zu wenig klar ist, dass Integration ein
beidseitiger Prozess ist. Ich habe halt auch das Gefühl, dass der Begriff in den Medien und in der Politik sehr viel verwendet
wird, ohne dass auf das eingegangen wird, was seitens der Sozialwissenschaftler dazu erarbeitet wird, und dass die Debatte
zum Teil auf einer sehr populistischen Schiene rennt. … Integration denke ich ist ein sinnvoller Begriff. Das, was dahinter steckt,
ist eine sehr wichtige Sache. Es ist der Bedarf da, dass sich Leute damit auseinandersetzen und aufzeigen, dass es eben nicht
nur heißt Deutsch zu lernen, dass auch von der Gesellschaft eine Öffnung da sein muss, nicht nur von diesem 'wir' und 'ihr'
auszugehen, sondern einfach eben integrativer sich selbst zu definieren. Zum Beispiel Kanada definiert sich selber als
Einwanderland und ist einfach viel offener diesbezüglich. Und bei uns hingegen ist es schon noch zum Teil so: 'wir'/'ihr', wollen
'wir' 'euch' überhaupt, wenn 'ihr' das und das macht? … Also zum Teil gibt es zu wenig Offenheit, zum Teil zu wenig
Gegenseitigkeit habe ich das Gefühl. (Ma: Martina Plessl; Interview am 22.02.07)

Martina Plessl spricht mit dem Argument der Gegenseitigkeit im Zusammenhang mit Hierarchien,
einen weiteren wichtigen Punkt an:
Ma: Integration muss etwas Gegenseitiges sein, wo auch wirklich von der einen Seite eine Bereitschaft da ist jemanden
aufzunehmen, dass es nicht etwas Hierarchisches ist und wo auch Verschiedenheit natürlich bestehen kann. Es wird ja auch oft
so dargestellt, als würde Integration dann abgeschlossen sein, wenn man nirgends mehr jemanden sieht, der sich anders
kleidet. (Ma: Martina Plessl; Interview am 22.02.07)

Auch Wolfgang Siegert spricht zwar von der Notwendigkeit einer gegenseitigen Auseinandersetzung
mit den unterschiedlichen Verhaltensweisen, diese könne jedoch seiner Meinung nach nicht
gleichwertig sein:
Wo: Es kann nicht gleich sein, weil die Kultur von außen in eine bestehende Kultur kommt. Es kann nicht gleich sein. Das
wichtigste ist, dass du die Sprachen kennst. Du kannst von einem hiesigen normalen Menschen nicht verlangen, dass er die
andere Sprache kennt, das ist außergewöhnlich so etwas.
H: Ja aber mit der Musik?
Wo: Mit der Musik ist es ähnlich. Du kannst auch nicht verlangen, dass jemand die ganze Musik kennen lernt. Das ist viel zu
schwierig. Du kannst also höchstens dich damit auseinandersetzen, was wir auch jetzt gemacht haben, und versuchen daraus
was zu gewinnen. Und dann ergibt sich daraus natürlich Integration. Aber du kannst nicht sagen wir vermischen das
gleichwertig. Das geht nicht, das ist nicht möglich. (H: Heidemarie Siegert, Wo: Wolfgang Siegert; Interview am 28.01.07)

In einem Punkt gebe ich Wolfgang Siegert recht: Sicherlich kann von keinem Menschen erwartet
werden, das er oder sie die 'unendlich' vielen Sprachen von MigrantInnen lernt, die in Wien vertreten
sind, um seinen Beitrag zur Integration zu leisten. Wie viel dennoch gemeinsam mit dem Medium
Musik auf dieser Ebene möglich ist und sogar Freude machen kann, darauf werde ich im Kapitel
'Eigen- und Fremdwahrnehmung im sozialen Kontakt' näher eingehen. Im folgenden Abschnitt jedoch
möchte ich die Frage der eben angesprochenen hierarchischen Positionen etwas näher beleuchten.

4.3

Integration unter Machtverhältnissen und Abgrenzungen?

Besonders klar zum Ausdruck kommen hierarchische Beziehungen in Form der sehr häufig
verwendeten Bezeichnungen 'Einheimische' und 'Ausländer'. Wer unter welche Kategorie fällt, scheint
dabei ziemlich willkürlich zu sein bzw. davon abzuhängen, in welcher Machtposition sich der/die
Betroffene

befindet.

angenommenen

Denn

auch
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'AusländerInnen' mehr sind, werden offensichtlich aufgrund ihrer äußeren Erscheinung so bezeichnet
und 'für immer' abgestempelt. Sofern damit noch eine negative Wertung verbunden ist, kommt dies
meines Erachtens einer gewissen Form von Rassismus nahe. Sogar Kinder, die bereits in Österreich
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geboren sind – ganz gleich ob sie die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder nicht – werden
nach demselben Schema kategorisiert. Eine Erklärung dieses Phänomens hängt sicherlich mit dem in
Österreich gebräuchlichen Verständnis zusammen, worauf die offizielle Zugehörigkeit zu einem Staat
basiert, das Dilek Çinar folgendermaßen erklärt: "(…) the prevalence of the ius sanguinis42 tradition in
continental Europe still makes for a strong contrast with North America and Australia where ius soli43
is the basic rule of transmission" (Çinar 1994: 58). Ein anderer Grund dürfte im Selbstverständnis des
österreichischen Staates liegen, offensichtlich kein Einwanderungsland sein zu wollen, worauf schon
die Kultur- und Sozialanthropologiestudentin Martina Plessl (siehe oben) hingewiesen hat. Rainer
Bauböck, der als Indikator für ein Selbstverständnis als Einwanderungsland "die Akzeptanz von
gemischten Identitäten" versteht (Bauböck 2001: 16), meint dazu:
"Österreich ist längst zum Einwanderungsland geworden, aber die hier niedergelassenen Immigranten und ihre
Nachkommen werden noch immer in all diesen Hinsichten als Staats- und Nationsfremde wahrgenommen. Ihre
Anwesenheit löst nicht nur Fremdenfurcht aus, sondern sie sind auch die Zielscheibe von Fremdenfeindlichkeit.
Diese äußert sich nicht nur in verbalen Beleidigungen oder auch physischer Gewalt, sondern ebenso in
rechtlicher Diskriminierung, sozialen Aufstiegsbarrieren und kulturellem Ausschluss. Solche Formen der
institutionalisierten Fremdenfeindlichkeit können nicht alleine durch Aufklärung und Erziehung zur Toleranz
überwunden werden. Institutionen müssen umgebaut und das nationale Selbstverständnis verändert werden,
damit aus Immigranten in jeder Hinsicht gleichberechtigte Bürger werden können." (Bauböck 2001: 12)

Die Frage, die sich hierbei stellt: Ist Integration wirklich möglich, wenn ein Mensch, der sich angeblich
integrieren soll, von vornherein als jemand bezeichnet wird, der nicht dazugehört? Polarisierungen wie
'Einheimische'/'Österreicher' und 'Ausländer' fördern vielmehr schon bestehende Machtverhältnisse in
Verbindung mit Wertungen zu untermauern. Laut der Kultur- und Sozialanthropologin Sabine Strasser
(2003: 26) wird der 'Ausländer' so zum "distinctive Other" gemacht, der ja eigentlich ins 'Ausland'
gehört und dem das privilegierte "Western Self" bzw. in diesem Fall der 'Österreicher', wenn auch
nicht bewusst, übergeordnet ist. Auch Arjun Appadurai kritisiert die Unterscheidung zwischen 'ihnen'
und 'uns' analog zu 'Natur' und 'Kultur', welche eine asymmetrische Beziehung zum Ausdruck bringt
(Appadurai 1993, nach Hastrup/Olwig 1997: 7). Eng im Zusammenhang mit diesen Machtansprüchen
scheint auch die Vorstellung des Staates als Heimat oder home zu stehen, ähnlich einem Haus mit
Besitzer, die jedoch laut Ferenc Fehér und Agnes Heller nicht unproblematisch ist:
"The emotional statement that one’s country is one’s house (or Heimat where the word is derivative of Heim,
i.e. the home) cannot be fully defended by rational arguments; but it is non-sensical only for a doctrinaire
Enlightenment position, for a cosmopolitanism of the most problematic kind. There is no absolutely compelling
logical argument in support of it: we do not 'live' in a country, only in a particular part of a country (…)."
(Fehér/Heller 1994: 143)

Fehér und Heller stellen im Anschluss daran folgende wesentliche Frage: "If a state or a nation can
indeed be likened to a house, whose house is it?" (Feher/Heller 1994: 143) Den Aussagen von
Menschen zu schließen, die sich selbst als dazugehörig oder eben als 'Einheimische' im Gegensatz so
genannten 'Ausländern' bezeichnen, wird die 'imaginäre Gemeinschaft'44 der Österreicher und

42
43
44

(lat.) wörtl.: Blutrecht; d.h. die Staatsbürgerschaft neugeborener Kinder folgt nach der Abstammung der Eltern.
(lat.) wörtl.: Recht des Grundes; d.h. die Staatsbürgerschaft neugeborener Kinder ergibt sich aus dem 'Ort' der Geburt.
Dieser Ausdruck stammt vom Historiker Bendict Anderson (1991).

57

ÖsterreicherInnen offensichtlich als eine Art legitime Besitzerin verstanden, welche auch die
'Hausregeln' bestimmt:
"It also means that a country has a certain number of inhabitants who are supposed to close the doors behind
them, not to let in any casual stranger without a preliminary agreement; however, it can also open its doors."
(Feher/Heller 1994: 143f.)

Doch wie legitim ist dieser Besitzanspruch wirklich? Im Zusammenhang damit weisen Fehér und
Heller, auf Kolakowski Bezug nehmend, auf folgende Tatsache hin: "(…) there are no 'just borders' at
all (every border had once been set by an act of violence, by victory or defeat on battlefields); and for
this reason, no modification of borders can just be either" (Feher/Heller 1994: 144). In diesem Sinne
führen sie anschließend folgende drei Argumente an, die einen derartigen Besitzanspruch fragwürdig
machen (Feher/Heller 1994: 145f.):
1) Da lediglich die Erde als ein Haus bezeichnet werden kann und alle Grenzen 'künstlich' sind, also
von Menschen geschaffen, "not divine creations", kann dieses Haus auch nicht nur einer
bestimmten Gruppe gehören, sondern allen.
2) Ein Haus kann nur seinen ursprünglichem Besitzer oder Eigentümer gehören.
3) Indem das Haus niemandem gehören kann, ist es passender von "trust fund" zu sprechen und
nicht von Eigentum.
Bezüglich der etwas heiklen Frage, die schon viele Kriege verursacht hat, wer der ursprüngliche
Besitzer oder Eigentümer ist, meinen Fehér und Heller weiter:
"(…) in discussing the question of 'Whose house is it?', we have to heed Kant’s warning about the legal
importance of the use of property. (…) while the debates about the 'origin of the property' are not only largely
superfluous but also often only serve the purpose of incensing nationalist passions, the traditional 'user of the
house' has to be regarded as a lawful actor." (Fehér/Heller 1994: 144)

Auch wenn diese hierarchischen Positionen natürlich in Frage gestellt werden können und sollten, sind
meines Erachtens nicht alle Ungleichheiten immer vermeidbar. Wichtig ist jedoch ihren Einfluss auf
das Thema Integration zu erkennen und wie mit dieser Macht umgegangen wird. Gerade diese
Verantwortung, welche dem angeblichen 'Besitzer des Hauses' zukommt, ist demnach im
Zusammenhang mit Integration unter bestehenden Machtverhältnissen ein wichtiger Aspekt. Denis
Mete, dessen Mutter deutschsprachiger und dessen Vater türkischsprachiger Abstammung ist, tritt
ebenfalls für eine Auseinandersetzung mit diesen Machtstrukturen ein:
De: Die Form von Integration, wie sie oft verwendet wird, heißt für mich nichts anderes als eine gewisse Form von
Unterdrückung. Ich sage das jetzt überspitzt hart, so nach der Art und Weise: 'Wir sagen wo es lang geht, und wenn nicht,
dann sollen sich die Leute schleichen'. Ich trau mich solche Dinge zu sagen, denn ich habe selber viele negative derartige Dinge
miterleben müssen. Dabei betrachte ich aber weder einen, der hier aufgewachsen ist, noch einen der von irgendwo anders
hierher siedelt in irgendeiner besonderen Funktion. Der eine ist nicht das Opfer und der andere ist nicht der Täter. Sondern die
Erde ist rund und die Erde bewegt sich – solange sich die Dinge bewegen, bleibt sie interessant. Wenn Strukturen per du
beibehalten werden wollen, müssen, können – dann entstehen so genannte Machtfelder. Und das Kennen von Machtstrukturen
ist glaub ich sehr nützlich. Die Leute, die hierher kommen, die werden einmal mit unserem Gesetzbuch vertraut gemacht, weil
es eine Macht ist. Und diese Macht zu ignorieren, ist sicher ein Fehler, wenn das Leute nicht tun. Aber ich glaube, dass die
Integration dann eine interessantere Ebene erfährt, wenn die Macht aufhört Macht zu sein. (De: Denis Mete; Interview am
15.02.07)

Genau in diesem Macht-Ungleichgewicht sieht auch Mehmet Ungan eine Gefahr für die Integrität der
Gesellschaft und erklärt es sehr anschaulich anhand des Beispiels unseres Körpers:

58

Me: Integration ist ein wichtiger Prozess, klar. Integration ist die Ganzheit. Integration kann nicht sein, dass ein Teil stärker ist
als der andere. Wenn der Körper nicht integriert wäre, würden wir krank. Wenn ich in meiner Ganzheit hingegen gesund bin,
habe ich automatisch auch eine Funktion mich in dem größeren Ganzen zu beteiligen, wie auch der Philosoph Ken Wilber sagt.
Wenn die Niere ganz ist, erfüllt sie ihre Funktion automatisch. Aber wenn ich die Niere krank mache mit Fremdkörpern wie zum
Beispiel Krebs, wird der ganze Körper krank. Da drinnen sehe ich eine riesige Gefahr für die Gesellschaft. (…) Die Niere muss
ihre Funktion als Niere erfüllen, dass es eine Ganzheit ergibt. Wenn die Erde ein Körper ist und Europa ein Teil, zum Beispiel der
Magen, und wenn eine Unruhe im Magen ist, wirkt sie auf den gesamten Körper. Das heißt, wir als Europäer sollten, wenn wir
klug sind, uns überlegen, wo und wie wir ansetzen können, dass dieser Teil heil wird. Aber wenn ich nur einen Teil akzeptiere
und sage: jeder in Europa muss so sein, kränke ich die Leute, die nicht so sind. Der Moslem muss sich integrieren als Moslem,
als Türke, als Araber. Es ist machbar. Es gibt keine Trennung, wenn die Absicht die Ganzheit ist. (Me: Mehmet Ungan; Interview
am 06.02.07)

Nach dieser Auffassung von Integration könnte Ungleichgewicht in der Gesellschaft, analog zum
Beispiel des Körpers, auch als eine Herausforderung verstanden werden: die Aufmerksamkeit auf die
schwächeren Teile zu lenken, nicht um sie auszulöschen oder dem Rest anzugleichen, sondern um
ihre Besonderheit zu erkennen, zu der man selbst bisher vielleicht wenig Zugang gehabt hat. Vielleicht
könnten diese Teile in ihrer Andersartigkeit eine wichtige Funktion haben bzw. könnten einen Part im
Eigenen spiegeln, der bisher vernachlässigt wurde? Mehr zu diesem Thema wird noch weiter unten im
Kapitel 'Vom Fremden zum Eigenen über die Musik' behandelt werden. Im Zusammenhang mit
Integration jedoch meint Mehmet Ungan folgendes:
Me: Integration heißt Ordnung, Harmonie. Wenn ich sage: 'ich bin integral', dann geschieht das auf allen Ebenen. Die Ganzheit
ist eigentlich schon vorhanden. Der Klang in mir ist drinnen, ich muss ihn nur entdecken. Im Fremden kann ich es besser
entdecken, weil es dem so genannten Neuen in mir die Tür öffnet, das ich in mir trage, es ist eigentlich gar nicht neu. Ich höre
oft Musiker sagen, nachdem sie erst einmal fremde Musik spielen, dass sie plötzlich merken: 'mein Gott, das habe ich immer
gekannt'. Das war niemals fremd. Der Mensch, der ganze Kosmos ist eigentlich eine integrale Ganzheit. Ganzheit und
Integration ist für mich eins, Integrität ist dasselbe Wort. Integrität ist ja die Ganzheit. (Me: Mehmet Ungan; Interview am
06.02.07)

Solange jedoch eine abwehrende und abgrenzende Haltung gegenüber dem 'Fremden' existiert, ist
laut Mehmet Ungan auch keine wirkliche Integration möglich:
Me: Es fehlt ein ganz wichtiges Bewusstsein in der Arbeit der Integration. Die trennende Haltung ist genau das, was die
Integration bremst. Die trennende Haltung der europäischen Seite gegenüber der Fremden, gegenüber den 'schwierigsten'
Fällen, die nicht integrierbaren, aber auch für die Fremden: ich bin der Fremde; der Deutsche, der zum Teil nicht gläubig ist,
der gavur, vielleicht Christ, wohl aber der, der Jesus nicht versteht, aber auch andere Dinge: tolle Menschen, aber irgendwie
nicht von uns. Das heißt sie haben auch irgendwie ihre Begrenzungen. Der Fremde, dem der andere fremd vorkommt, wie auch
der Einheimische, der wirklich dem Fremden das Gefühl gibt 'du bist Fremder'. (Me: Mehmet Ungan; Interview am 06.02.07)

Auch ich höre immer wieder von Türkisch sprechenden MitbürgerInnen, wenn sie über NichtTürkInnen und 'ÖsterreicherInnen' sprechen, den Ausdruck yabancı, was soviel wie 'Fremder' bzw.
'Fremde' bedeutet, selbst wenn die Aussage innerhalb von Österreich geschieht. Ähnlich wie in der
anderen Richtung muss es dabei gar nicht unbedingt im negativen Sinne gemeint sein, sondern es
kann sich lediglich um eine Form der Beschreibung und Kategorisierung handeln, die jedoch eine
festschreibende und trennende Komponente beinhaltet. Ebenso hinderlich für eine erfolgreiche
Integration erscheinen mir diskriminierende Aussagen von ImmigrantInnen gegenüber anderen
Zugewanderten, die vielleicht später nach Österreich kamen oder je nach Machtkonstellation
minderwertiger betrachtet werden. Dabei geht es, wie schon Denis Mete weiter oben festgestellt hat,
nicht darum jemanden als Opfer oder Täter festzuschreiben. So kann jemand, der in einer
Konstellation der stärkere ist, in einer anderen der Schwächere sein. Wichtig jedoch ist es meines
Erachtens, diese Machtstrukturen zu erkennen, und dass jede einzelne Person von klein auf lernt, egal
wie lange sie schon in Österreich lebt, Macht nicht zu missbrauchen.

59

4.4

Integration zwischen Kulturrelativismus und Universalismus

Me: Das heißt, wer hat hier die Macht? Wer kann wirklich beeinflussen? Jemand mit Macht müsste eine gewisse Verantwortung
tragen. Aber oft sind diese Verantwortlichen eines Landes gar nicht daran interessiert, dass alle Teile der Gesellschaft
fairerweise ein Ganzes sein dürfen, so wie sie sind, nicht als Türke oder Moslem, sondern als Mensch. Und der Mensch trägt halt
diese Informationen wie Türke, Moslem mit sich. Dennoch haben wir so viele Qualitäten in uns, die mehr sind als diese Teile
diese angeblichen. Wenn ich sage: 'ich bin diese Information Deutscher' dieser Name, dann habe ich ein Problem. Das heißt,
wie kann ich, ohne diese Information zu hinterfragen, ein Ganzes sein? Wenn meine Absicht wirklich Integrität ist, Ganzheit,
wenn ich will, dass Integration stattfindet, dann heißt das, dass jeder er selbst sein kann ohne den anderen natürlich zu
zerstören. Und weil Ganzheit Harmonie bedeutet, wird ein ganzer Mensch auch nie zerstörerisch wirken. Ein ganzer Mensch ist
in Ordnung, das heißt gesund, wie man im Deutschen sagt: ich bin in Ordnung, ich bin ganz, ich bin heil. Aber es kann nicht
sein, dass von einem Ordnung, Integration erwartet wird, Anpassung und er darf aber seine eigene Ordnung nicht leben. (…)
Da drinnen steckt also eine riesige Verantwortung von den herrschenden Klassen, von dem System, von dem Land und den
Regierungen, von den Kirchen, von allen Institutionen. Integration ist eine Pflicht, die die Menschen zusammenführt, sich
anzunehmen und sich zu ergänzen für einen neuen Geist. Das Ganze zeigt sich in verschiedenen Ebenen: im musikalischen
Bereich aber auch im meditativen Bereich. Es gibt Christen, Juden, Muslime, die zusammenkommen und beten und das
Gemeinsame zelebrieren und lobpreisen. Und diese Qualität führt uns zum Frieden und zum Gemeinsamen. (Me: Mehmet
Ungan; Interview am 06.02.07)

Mehmet Ungan spricht hier zwei wesentliche Aspekte in Bezug auf Integration an: Einerseits betont er
die Notwendigkeit den Anderen mit all dem, was für seine/ihre Identität wichtig ist, zu akzeptieren,
auch wenn man sich selbst damit nicht identifizieren kann. Andererseits soll aber auch nicht das
Gemeinsame dabei vergessen werden. Werden diese verbindenden Gemeinsamkeiten nicht gesehen,
besteht auch die Gefahr, dass Differenzen politisch missbraucht werden können, um alle negativen
Entwicklungen auf Sündenböcke zu schieben oder aber um die Gesellschaft bewusst zu spalten:
Be: In der Politik gibt es oft Interessen die Menschen zu trennen. Als Beispiel möchte ich die Türkei anführen, wo folgendes
passiert: man versucht die Kurden von den Türken zu trennen, indem man dazwischen fährt und sie Feinde werden. Das
schmerzt sehr. Ich bin Kurdin und habe auch türkische Freundinnen, aber man versucht uns zu trennen, was mir sehr weh tut.
Es ist eine Tatsache, dass es in diesem Land viele unterschiedliche Ethnien und Menschen aus verschiedenen Kulturen gibt,
aber man trennt das Land in Abschnitte. Wieso soll sich ein Kurde mit einem Türken nicht verstehen. Man streut in die Augen
der Menschen Rassismus, bis heute. Sehr oft lehnen Kurden die Türken ab, und umgekehrt auch. Sie wollen nicht zusammen
leben. Und dabei spielt die Politik eine große Rolle. In Österreich ist es ähnlich. Hier zum Beispiel versucht man zwischen den
Christen und Muslimen einen Keil zu treiben. Man geht dazwischen, sodass sie Feinde werden. Das ist sehr schlecht. Wenn wir
eine Wohnung mieten möchten und uns der Besitzer mit Kopftuch sieht, gibt er sie uns nicht. Ihr seid bedeckt, sagt er. So
bleiben wir auf der Strecke – weil es nicht die Möglichkeit gegeben hat, dass er uns kennen lernt. Das heißt, aufgrund unserer
äußeren Erscheinung oder wegen unseres Glaubens grenzt man sich uns gegenüber ab und setzt eine Distanz. Aber so sollte es
nicht sein. Wir sind Menschen, wir leben alle auf diesem Planeten. Wieso streiten wir uns? Wir leben am selben Ort. Stell dir vor
wir leben im selben Zimmer und streiten uns innerhalb von diesem ständig. Wieso teilst du es nicht mit mir? Auch wenn ich eine
bedeckte Muslimin bin, bin ich doch trotzdem auch ein Mensch und kann mit einem Christen ganz gemütlich sprechen. Wieso
sollte ich nicht sprechen? Also diese Trennung kommt mir sehr unlogisch vor. (Be: Betül; Interview am 03.03.07; Übersetzung
aus dem Türkischen v. Verf.)

Mit der Festschreibung von Andersartigkeit in nationalen Kategorien geht gleichzeitig die alte
Vorstellung von Kultur als statische und in sich geschlossene Einheit einher. In kultur- und
sozialanthropologischen Kreisen geriet der Kulturbegriff genau aus diesem Grund in den 1990er
Jahren zunehmend ins Kreuzfeuer der Kritik. So wurde er seitens einer Gruppe von Gegnern (z.B.
Adam Kuper, Eric Wolf, Lila Abu-Lughod, Tim Ingold, Verena Stolcke) wegen seines holistischen
Anspruchs und seines homogenisierenden sowie festschreibenden Potentials heftig umstritten und
zum Teil sogar verworfen (Gingrich 2005: 24; Strasser 2003: 36; Hannerz 1996a: 31f.). Eine Kritik, die
sicherlich wichtig war, um die Gefahren 'harter' kulturrelativistischer Ansätze sowie Konzepte, die auf
Kulturentitäten beruhen, zu verdeutlichen. Unter 'harten' kulturrelativistischen Ansätzen werden dabei
solche verstanden, die von einem Nebeneinander kultureller Entitäten ausgehen und dazwischen harte
differenzierende Grenzen setzen. Im Gegensatz zu 'weichen' kulturrelativistischen Ansätzen, werden
hier die Gemeinsamkeiten nicht beachtet, die über kulturelle Grenzen hinweg existieren. Auch in
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Vorstellungen, die auf dem Konzept des 'Multikulturalismus' basieren, besteht die Gefahr, die
Konstruktion von kulturellen Entitäten, "cultures as static, ahistoric and in their 'essence' mutually
exclusive from other cultures, especially that of the 'host society'" (Yuval-Davis 1998: 172) zu fördern,
sofern nicht auch Gemeinsamkeiten und Überschneidungen sichtbar gemacht werden. Darüber hinaus
werden diese kulturellen Entitäten als etwas in sich Homogenes dargestellt, obwohl schon innerhalb
derselben Familie, und innerhalb einer 'Ethnie' erst recht, sich die Kulturen45 ihrer Mitglieder nicht
hundertprozentig decken können46, sondern lediglich überlappen können. Alleine schon wegen der
kulturellen Differenzen, die immer auch innerhalb derselben ethnischen Gruppe vorhanden sind,
obwohl sie dort eher eine untergeordnete Rolle spielen, können homogene kulturelle Einheiten also
nicht der Realität entsprechen. Auf der anderen Seite können aber auch ethnische Grenzen trotz
kultureller Ähnlichkeiten zwischen zwei Gruppen sehr wohl existieren. Ethnische Grenzen sind also
keine natürlichen Gegebenheiten, sondern werden auf der Basis von Beziehungen zwischen
bestimmten

Personen

und

Gruppen

und

unter

bestimmten

Kriterien,

konstruiert.

Dieses

Beziehungsgeflecht wird in kultur- und sozialanthropologischen Kreisen Ethnizität genannt. Unter dem
Einfluss der jeweiligen Situation erhalten ausgewählte Aspekte der beteiligten Kulturen Bedeutung
(vgl. Gingrich 1998: 105).
"Eine Frage von Ethnizität ist, wenn zu einem gegebenen Zeitpunkt in einer bestimmten Region eine selektierte
Gruppe von Kulturaspekten in die Praxis und die Vorstellungswelten der beteiligten Gruppen eingeführt wird.
Dort dienen sie dazu, Beziehungen der Symbiose, der Gegenseitigkeit, aber auch der Abgrenzung herzustellen."
(Gingrich 1998: 106)

"Kulturellen Unterschieden bleibt demnach die Aufgabe der Markierungen dieser Grenzziehungen,
doch ethnische Gruppen sind sozial konstruiert und daher weder kulturell noch personell stabil oder a
priori gegeben" (Strasser 2003: 31). Einen wichtigen Beitrag für die Ethnizitätsforschung47 leistete in
diesem Zusammenhang der norwegische Ethnologe Fredrik Barth (1969) mit seinem Konzept der
'ethnischen Grenzen'. Auch Barth kritisierte die Festschreibung von ethnischen Gruppen als "culturebearing units", die auf der Basis einer gemeinsamen Substanz objektiver Merkmale (z.B. Sprache,
Abstammung, Kultur, Religion) innerhalb eines zeitlichen Kontinuums und eines bestimmten
Territoriums, festgeschrieben werden (substantialer Ansatz). Stattdessen stellt er das Thema der
Grenzziehung zwischen ethnischen Gruppen in den Mittelpunkt. Die Inklusion von Mitgliedern bzw. die
Exklusion von Außenstehenden erfolgt dabei folgendermaßen:
"The identification of another person as a fellow member of an ethnic group implies a sharing of criteria for
evaluation and judgement. It thus entails the assumption that the two are fundamentally 'playing the same

45
In Anlehnung an Johann Gottfried Herder sowie Franz Boas treten Barnard und Spencer für den verstärkten Gebrauch der
Pluralform, also 'Kulturen' ein (vgl. Barnard/Spencer 1996: 137f.).
46
"Kulturelle Unterschiede und Vorurteile gibt es auch zwischen Wienern und Tirolern, zwischen Katholiken und Protestanten,
zwischen Arbeiterschichten und Akademikern" (Bauböck 2001: 12). Auch Michael Moerman stellt fest, dass diese angenommene
Homogenität nicht der Wahrheit entsprechen kann: "Since language, culture, political organization, etc., do not correlate
completely, the units delimited by one criterion do not coincide with the units delimited by another" (Moerman 1965: 1215,
nach Eriksen 1993: 11).
47
Die Anfänge der Ethnizitätsforschung in Form von Akkulturationsstudien reichen schon auf die 1920/30er Jahre zurück
(Strasser 2003: 29). In den 1940er Jahren wurden Phänomene wie Ethnisierung, Gruppenmitgliedschaft, Stereotypisierungen
sowie Grenzziehungen zwischen Gruppen im urbanen Kontext untersucht (Eriksen 1993: 20ff.). Der Begriff 'Ethnizität' wurde
jedoch erst in den 60er Jahren im anglo-amerikanischen Raum geprägt, als man zunehmend das Scheitern der 'melting-pot'Idee feststellte (Orywal/Hackstein 1993: 593).
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game' (...) On the other hand, a dichotomization of others as strangers, as members of another ethnic group,
implies a recognition of limitations on shared understandings, differences in criteria for judgement of value and
performance, and a restriction of interaction to sectors of assumed common understanding and mutual
interest." (Barth 1969: 15)

Fredrik Barth unterscheidet zwei Arten wie ethnische Grenzziehung aufgrund dieses subjektiven
Auswahlverfahrens nach bestimmten Kriterien erfolgen kann:
"(i) overt signals or signs - the diacritical features that people look for and exhibit to show identity, often such
features as dress, language, house-form, or general style of life, and (ii) basic value orientations: the standards
of morality and excellence by which performance is judged. Since belonging to an ethnic category implies being
a certain kind of person, having that basic identity, it also implies a claim to be judged, and to judge oneself, by
those standards that are relevant to that identity." (Barth 1969: 14)

Indem Barth Ethnizität von Kultur trennte und das Hauptaugenmerk auf die "Interaktion und soziale
Prozesse von Grenzziehungen (interaktiver Ansatz)" legte, war es möglich "den relationalen und damit
wechselseitigen und integrativen Charakter ethnischer Grenzziehungen aufzeigen" (Strasser 2003: 31)
zu können. Vorstellungen von ethnischer Identität bzw. Ethnizität liegen also eine gewisse Dynamik
und Prozesshaftigkeit zu Grunde, auch wenn sie von den Akteuren selbst oftmals als nach außen hin
abgegrenzt und unveränderlich bezeichnet werden (Eriksen 1993: 38). Diese ständige Veränderlichkeit
steht auch in Zusammenhang mit der ständigen Inkorporation und Assimilation neuer Mitglieder, dem
Wandel der Kriterien kollektiver Identität sowie dem situativen Charakter von Identität und Ethnizität
(Eriksen 1993: 30). Analog dazu unterliegen natürlich auch Kulturen einer ständigen Veränderung. Die
Vorstellung von Kultur als in sich abgeschlossene Entität erhält zumindest in kultur- und
sozialanthropologischen Kreisen also keine Legitimität mehr, ist aber dennoch im Alltag nach wie vor
in den Köpfen der Menschen verankert:
Ta: Zum Beispiel: ich bin in zwei Kulturen aufgewachsen. Ich kenne die türkische und auch die österreichische. Das finde ich ist
ideal. Wenn man hier geboren ist, wenn man hier lebt, dann sollte man das auch wissen.
I: Ist es möglich diese beiden Kulturen auch noch so klar auseinander zu halten?
Ta: Ja ja. Das ist möglich. Zum Beispiel wenn ich in der Schule bin, dann lebe ich halt wie eine Österreicherin, aber wenn ich zu
Hause bin, dann lebe ich wie eine Türkin. Das kann man schon wie eine Mauer dazwischen auseinander halten.
I: Und wie ist es dann in der Schule oder in Bereichen, die vielleicht stärker durchmischt sind, wo sich neben so genannten
Türken, Türkinnen, Österreichern und Österreicherinnen auch noch Menschen mit anderem kulturellem Hintergrund bewegen?
Es stellt sich mir auch die Frage, ob die Kultur zu Hause genauso sein kann wie die Kultur in Istanbul oder Gümüşhane.
Ta: Nein nein, Gümüşhane und Samsun sind ganz verschieden. Also die Kultur stimmt nirgends überein. Aber die türkische im
Allgemeinen, im Überbegriff, das gibt’s halt bei jedem. Das gibt es bei ihm, bei mir, das gibt es bei allen türkischen Menschen.
(Ta: Taliha Aras; Interview am 27.02.07)

Obwohl Taliha Aras die innere Homogenität der türkischen Kultur selber in Frage stellt, folgt sie
dennoch einer in der Öffentlichkeit überwiegenden Vorstellung eines in sich geschlossenen
Kulturbegriffs, wie er auch in Konzepten zu Multikulturalismus verwendet wird. Die Gesellschaft wird
dabei als eine Art Mosaik dargestellt, bei dem die Mosaiksteine klar voneinander abgegrenzten
Kulturen entsprechen. Die Farbe dieser Steine wird durch Merkmale wie Sprache, Religion und
Herkunft bestimmt. Gemeinsamkeiten zwischen diesen Kulturen werden kaum beachtet, die
Differenzen hingegen überbetont, welches sich natürlich auch negativ auf die Integration der
Gesellschaft auswirkt. Gleichzeitig wird die Dominanz einzelner nationaler Kulturen dabei laut Bauböck
(2001: 31) oftmals ignoriert, sodass das Mosaik bestenfalls einen bunten Rand hat, den es ins Bild zu
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integrieren gilt. Interessant ist, dass meist nur von zwei Orientierungspolen bzw. zwei Welten48
gesprochen wird, die das Leben von MigrantInnen prägen, obwohl im Lebensumfeld eines
Großstadtmenschen doch normalerweise eine größere kulturelle Vielfalt vorhanden ist: die "erste
Kultur", die mit der Herkunftsfamilie in Verbindung gebracht wird, und die "zweite Kultur", die mit
dem Aufnahmeland assoziiert wird (Dorfmüller-Karpusa 1997: 29ff.). Zwischen diesen beiden Polen
gilt es in den Vorstellungen von Bi-Kulturalismus eine Synthese zu finden, "um die Barriere zwischen
den beiden Kulturen zu überwinden" (Dorfmüller-Karpusa 1997: 32) und zwischen den Extremen von
Assimilation und Ghettoisierung eine, wenn auch labile, Balance zu finden (vgl. Böhm u.a. 1999: 76).
Gerade diese Balance hätten laut Taliha Aras viele Türken, die in Österreich leben noch nicht
geschafft. Könnte ein Grund vielleicht darin liegen, dass genau diese harte Trennung in zwei Welten
bzw. Kulturen wenig Raum für ein Überschreiten der Barriere bietet, sodass diesen Menschen kaum
etwas anderes als ein 'Niemandsland' übrig bleibt?
Ta: Die Türken, die hier geboren sind oder hier seit dreißig Jahren in so einer Gruppe leben, wo sie sich halt weder der
österreichischen Kultur anpassen noch die türkische Kultur beibehalten konnten, sie finden keinen Zusammenhalt zwischen den
Österreichern und ihnen, auch nicht zwischen den Türken und ihnen. Wenn sie das wissen würden, dass sie den türkischen
Türkinnen nicht gut tun, indem sie halt laut reden oder die Österreicher stören. Weil wenn eine türkische Frau mit Kopftuch
dasselbe macht, dann wird es heißen: alle Türkinnen sind so. Wie man auch beim Strache gesehen hat, der gesagt hat, dass
alle türkischen Frauen Kopftuchzwang haben, obwohl er keine Ahnung darüber hat. Das kommt ja alles nur davon, weil die eine
Gruppe, die sich weder der österreichischen Kultur anpassen konnte, noch die türkische Kultur beibehalten konnte, sich nicht
integrieren konnte. Und die wissen jetzt nicht, was sie tun sollen. Da sollte man eine Lösung finden dazu. Und deshalb sind so
Institutionen wie makamhane wichtig, die diese Kulturen verbinden und wo sie sozusagen eine Brücke sehen können, wo sie
sich hinbewegen können, wie sie eine Kultur beibehalten, oder beide Kulturen verstehen und lieben können. Dass man halt
Möglichkeiten zeigt, wie man dazu kommen kann. (Ta: Taliha Aras; Interview am 27.02.07)

Als Alternative zu einer derartigen Darstellung der Gesellschaft als Mosaik bietet Rainer Bauböck seine
Vorstellung mit den Bildern von Monet an, wo es wenig klare markierte Flächen gibt, sondern eher
Überlappungen, Schattierungen und Übergänge (Bauböck 2001: 31). In der Kultur- und
Sozialanthropologie wird diese Vorstellung in Bezug auf Identität und Kultur, welche auch translokale
und multiple Ebenen erfassen kann, mit Konzepten zu Hybridität, Kreolisierung oder Transkulturalität
zum Ausdruck gebracht49. Dabei handelt es sich laut Bronfen und Marius "nicht um den 'möglichen
Zustand einer Einwanderungsgesellschaft' (…), sondern um die faktische Realität, in der wir uns
bereits vorfinden" (Bronfen/Marius 1997: 18). Mann oder Frau muss also keine Migrationserfahrungen
hinter sich haben, um von einer Hybrid- bzw. Kreol- oder Transkultur geprägt zu sein.
Mehrsprachigkeit, die heute wie das Internet schon fast zur Selbstverständlichkeit geworden ist,
Eindrücke aus Reisen in fremde Länder, die sich in der Mobilisierung und im Kochstil wieder finden,
aber auch Kontakte zu Gruppierungen mit unterschiedlichen kulturellen Kontexten innerhalb der
eigenen Gesellschaft – um nur ein paar Beispiele zu nennen – all das IST meines Erachtens Hybrid-,
Kreol- oder Transkultur. Der Ausdruck 'hybrid', der ursprünglich aus der Biologie stammt und im
kulturellen Kontext eher etwas merkwürdig klingt, beschreibt all das, "was sich einer Vermischung von
Traditionslinien oder von Signifikantenketten verdankt (...), was durch Techniken der collage, des

samplings, des Bastelns zustande gekommen ist" (Bronfen/Marius 1997: 14). Das, was dem Konzept
der Hybridität, ähnlich wie dem zum Multikulturalismus, jedoch immer wieder angekreidet wird, ist
48

Diese zwei Welten, die üblicherweise mit ethnischen und nationalen Identitäten verbunden werden, verstehe ich als
Konstrukte im Sinne von Benedict Andersons "imagined communities" (1983) und nicht als natürliche Begebenheiten.
49
Ulf Hannerz führt in diesem Zusammenhang auch noch andere Begriffe an: Collage, Mélange, hotchpotch, Montage, Synergie,
bricolage, mestizaje, mongeization sowie Synkretismus (Hannerz 1996b: 13).
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trotz Anerkennung der (wenn auch kreativ umgestalteten) Differenz, die Verschleierung sozialer und
ökonomischer Grenzziehungen sowie Hierarchien:
"Die Auflösung von Grenzen in theoretischen Reflexionen ermöglicht zwar neue Konzepte und Einblick in globale
Systeme, analysiert aber nicht notwendigerweise Hierarchien und Ausgrenzungen wie die Entstehung von
neuen Nationalismen, der Festung Europa, von neuen Formen unsichtbarer Frauenarbeit, Rechtsextremismus
und kulturellen Essentialisierungen in den Auseinandersetzungen um Macht." (Strasser 2003: 43)

Hierarchische Dimension der Zentrum/Peripherie-Beziehung, die im Konzept der Hybridität zu kurz
kommen, sollten dabei also nicht unbeachtet bleiben. Das ethnologische Konzept der Kreolisierung
hingegen versucht diesen Aspekt innerhalb der Vermischung verschiedener kultureller Elemente zu
integrieren (vgl. Hannerz 1992: 264):
"The cultural processes of creolization are not simply a matter of a constant pressure from the center toward
the periphery, but a much more creative interplay. As languages have different dimensions such as grammar,
phonology, and lexicon, and as creole languages are formed as a unique combinations and creations out of the
interaction between languages in these various dimensions, so creole cultures come out of multidimensional
cultural encounters and can put things together in new ways." (Hannerz 1992: 265)

Kreolisierung kann also als eine mögliche und vielfach praktizierte Alternative zu Assimilations- bzw.
Ghettoisierungstendenzen betrachtet werden, indem auf kreative Art und Weise Elemente kombiniert
werden, die jedoch nicht autonom zu verstehen sind, sondern in ständiger Interaktion mit der Umwelt
in Verbindung stehen (Hannerz 1992: 266). Aufgrund der komplexen und mobilen Lebeweisen der
Menschen sowie des globalen Mediennetzes, über das Informationen und Bilder in alle Welt geschickt
werden können, ist also die Dekonstruktion des in sich abgeschlossenen und ortsgebundenen
Kulturkonzeptes auch deswegen erforderlich, weil es gar nicht der Realität entsprechen kann (Hannerz
1996a: 17f., Appadurai 1991: 192). Selbst weit abgelegene Gesellschaften leben nicht in Isolation vom
Rest der Welt (Hastrup/Olwig 1997: 4ff., Olwig 1997: 32) und sind nach außen durchlässig und offen,
weil sie eben über lokale Kontexte hinaus verbunden sind (Strasser 2003: 37). Über dies hinaus sind
Migrationsbewegungen für viele Menschen inzwischen Selbstverständlichkeiten, welche in der Aussage
einer von Olwigs Interviewpartnerinnen treffend zum Ausdruck kommt: "It is natural for people to
move around" (Olwig 1997: 18). Im Gegensatz zu der häufig als Natürlichkeit angenommenen
Sesshaftigkeit von Menschen sollte nach James Clifford, welcher Kulturen als "sites of dwelling and
travel" versteht, das wandernde Element überhaupt mehr in den ethnologischen Diskurs mit hinein
genommen werden (Clifford 1992: 103, nach Olwig 1997: 18). Mithilfe dieses deterritorialisierten
Kulturkonzeptes ist es schließlich auch möglich soziale und ökonomische Verbindungen, Netzwerke
und Verwandtschaftsbeziehungen, die sich über translokale und transnationale Räume erstrecken, zu
erfassen:
"The shift away from locality as the boundary and site for cultural production has allowed anthropologists to
take more cognizance of migrants and travellers whose social networks and frames of reference are likely to be
dispersed and multilocale rather than conveniently fixed in one place." (Amit 2000: 13)

Das herkömmliche geschlossene ortsgebundene Kulturkonzept kann demnach gar nicht reale
Lebenssituationen ausdrücken, sondern ist lediglich ein Konstrukt, das es besonders in Bezug auf
Integration zu hinterfragen gilt. Denn solange harte kulturelle Grenzen gezogen werden, besteht auch
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die Gefahr vorhandene "Überlappungen, Schattierungen und Übergänge" (Bauböck 2001: 31) zu
übersehen. Diese sind jedoch unerlässlich dafür, dass ein Mensch sich trotz vorhandener Differenzen
nicht fremd, sondern als Teil dieser Gesellschaft fühlt. Mehmet Ungan, der mit arabischer
Abstammung in der Türkei geboren ist, seine erste Weltmusikerfahrung machte, als er vor dreißig
Jahren nach Deutschland kam, um Gitarrist zu werden und mit einer Frau verheiratet ist, die Deutsch
als Muttersprache spricht, nimmt folgendermaßen dazu Stellung:
Me: Weil ich weiß, dass ich ein Weltmensch bin und mich auf diese Ebene erhebe, deswegen habe ich mich auch nie fremd
gefühlt. Aber nicht alle denken so. Die Leute identifizieren sich mit ihrer Rasse, mit ihrer Religion. Das heißt die Arbeit muss auf
eine ganzheitliche Ebene gehen, indem man den Menschen ihre Gemeinsamkeiten zeigt, nicht nur was einem alles trennt. Das
heißt das Gemeinsame, das Ursprüngliche, dass wir Teil dieser Wahrheit, dieses Ganzen sind. Kurzum, ich liebe diesen Satz, der
aus dem Griechischen kommt: 'Die ganze Welt ist ein Holon'. Holon ist aber gleichzeitig auch für sich ein ganzer Teil. Es ist eine
Ganzheit, aber Teil von einer höheren Ganzheit. Wäre es nicht so, würde der ganze Kosmos durcheinander kommen. Der
Körper genauso. Alle Teile des Körpers sind erstmal eine Ganzheit, aber auch Teil einer höheren Ganzheit. Eine Gesellschaft ist
nicht anders. So muss es funktionieren. Erst einmal muss jeder in seiner Qualität funktionieren dürfen, ich sage nicht in seinem
Wahn – es gibt pathologische, religiöse, nationalistische und fanatische Entwicklungen, die muss man aber anders behandeln
und nicht immer verteufeln, dass sie zu Krebs werden. (Me: Mehmet Ungan; Interview am 06.02.07)

Auch wenn die Anerkennung kultureller Differenzen für eine erfolgreiche Integration wichtig ist, ist es
eben genauso so wichtig, vorhandene Gemeinsamkeiten nicht zu übergehen. Lawrence Grossberg
plädiert deswegen anstelle der 'harten' Version von Differenz, welche Verschiedenheit zum Ausdruck
bringt, für eine 'schwache' Version in Form von 'Andersheit' – "otherness which recognizes that the
other exists, in its own place, as what it is, independently of any specific relations" (Grossberg 1996:
94). Der Gebrauch dieses 'schwachen Differenzbegriffes' ermöglicht eine Positionierung, "wonach
'Kulturelles' nicht auf 'Differenz' reduzierbar ist und wonach Gemeinsamkeiten auch quer zu mehr oder
minder 'schwachen' kulturellen Unterschieden anerkannt werden" (Gingrich 2005: 29). Mit diesen
Gemeinsamkeiten einhergehend nimmt Mehmet Ungan gleichzeitig Bezug auf die geistige Ebene, die
auf einem universellen Bewusstsein basiert. Der Philosoph Ken Wilber, der die universelle Ebene in
seinem integralen Ansatz ebenfalls mitdenkt, vertritt diesbezüglich die Meinung, dass es in allen
Kulturen "gewisse gemeinsame Tiefenstrukturen" gibt, "während die Oberflächenstrukturen, die
tatsächlich Manifestationen dieser gemeinsamen Merkmale, in der Tat relativ, kulturspezifisch und
historisch bedingt sind" (Wilber 2002: 63).
"[Die] Leugnung jeglicher Form objektiver Wahrheit und ihrer Auflösung in einem kulturellen Konstruktivismus
(...) [machen] alle Erkenntnisbehauptungen zu intersubjektiven Konstrukten. (...) Natürlich sind Aspekte der
Erkenntnis intersubjektiv konstruiert, aber diese Konstruktionen vollziehen sich in Netzen subjektiver, objektiver
und interobjektiver Wirklichkeiten, die die Konstruktion einschränken." (Wilber 2002: 58f.)

Auch Seyla Benhabib weist auf die universellen Zusammenhänge hin, in der wir uns als "community of
interdependence" befinden und Verantwortung tragen müssen:
"Not only what we say and think but also what we eat, burn, produce, and waste has consequences for others
about whom we may know nothing, but whose lives are affected by our actions. (…) We have become moral
contemporaries, even if not moral partners, caught in a net of interdependence, and our contemporaneous
actions will also have uncontemporaneous consequences. This global situation creates a new 'community of
interdependence'." (Benhabib 2002: 36)

Aufgrund eben dieser Verbindungen und Abhängigkeiten sei "the articulation of a pluralistic
enlightened ethical universalism on a global scale" (Benhabib 2002: 36) unbedingt erforderlich. Es sei
sogar ein unabdingbarer "pragmatic imperative to understand each other and to enter into a cross65

cultural dialogue" (Benhabib 2002: 36). Nur mit Hilfe der moralischen Konsequenzen eines derartigen
Imperativs könnten in der globalen Konfrontation zwischen Kulturen, Sprachen und Nationen
Übergriffe auf das Leben anderer Menschen vermieden werden. Als Grundlage einer solchen
moralischen Gesellschaft führt Seyla Benhabib universellen Respekt sowie egalitäre Reziprozität an,
welche allen Teilhabenden gleiche Rechte in der Mitbestimmung der Regeln gesellschaftlichen
Zusammenlebens zuspricht (Benhabib 1992: 29ff., 2002: 37). Innerhalb dieses universalen
Anspruches gelte es einen Weg zu finden, der für alle widerspruchsfrei ist (Benhabib 1992: 28). Die
Herausforderung in diesem Zusammenhang ist sicherlich, wie mit den vielen Wahrheiten, die oft
gegensätzlich scheinen, umgegangen wird. Eine Möglichkeit dabei ist, diese Wahrheiten auf
verschiedenen Ebenen zu untersuchen, nämlich auf der persönlich-subjektiven, der kollektivintersubjektiven,

der

kollektiv-interobjektiven

sowie

der

universell-objektiven

Ebene.

Diese

Unterteilung orientiert sich am Ansatz von Ken Wilber, der in diesem Zusammenhang von Quadranten
spricht, die jeweils für verschiedene Geltungsansprüche oder "Arten von Wahrheit" stehen (Wilber
2002: 43). Diese Ebenen sind auch der Kultur- und Sozialanthropologie nichts Neues. So führt auch
Ulf Hannerz (1996a: 33), anlehnend an das Kultur-Konzept von Redfield, für seinen reformierten
Kulturbegriff, drei Ebenen heran: die 'individuelle', die 'kollektive' und die 'universelle'. Die längste Zeit
hätten EthnologInnen sich in der kollektiven Kategorie, mit der Betonung auf Differenzen bewegt, nun
sei es anscheinend an der Zeit, auch die universelle Ebene, in der Menschen ähnliche Erfahrungen
miteinander teilen, verstärkt mit einzubeziehen (Hannerz 1996a: 34). Auch Ferenc Fehér und Agnes
Heller betonen die Notwendigkeit innerhalb einer kulturell pluralistischen Gesellschaft die universelle
Dimension mitzudenken:
"If cultural pluralism entails the inevitable relativization of our standards (because different cultures with
different standards live together in the same space and application of one and the same standards to all of
them would be inescapably felt as Kulturimperialismus), in which respect can we accept relativization and what
are the aspects of live where we, at the peril of suicide, must remain universalist?" (Feher/Heller 1994: 141)

Da jene universellen Gemeinsamkeiten das Einzigartige und Besondere jedoch nicht ersetzen können
und nicht alles mit allem ident ist50, vertritt der Kultur- und Sozialanthropologe Andre Gingrich einen
'schwachen Universalismus', wo das Eine das Andere eben nicht ersetzen kann (Gingrich 2002: 12).
Die Bedeutung kultureller Differenzen und gewisser universeller Gemeinsamkeiten, welche im Alltag
sowie in den Aussagen der InterviewpartnerInnen – mit und ohne Migrationshintergrund – klar zum
Ausdruck kommt, scheint eine wesentliche Funktion zu erfüllen, die auch in den Überlegungen zu
einer erfolgreichen Integration miteinbezogen werden muss und nicht ignoriert werden darf. So
streicht die Religionslehrerin Christina Kruta die Wichtigkeit ihrer eigenen kulturellen Wurzeln hervor,
die sie jedoch gleichzeitig auch mit einem kritischen Auge betrachtet, und weist darauf hin, dass die

50

Sehr passend empfinde ich in diesem Zusammenhang die Aussage des Lama Thubten Yeshe: "Vom buddhistischen
Standpunkt aus sind Menschen dann wirklichkeitsnah, wenn sie relative und absolute Wahrheit begreifen. (…) Wenn ihr euch
über meine Worte ärgert, hängt ihr an eurer relativen Wahrheit und haltet sie für absolut. Wenn ihr Raum habt für andere
Meinungen, ahnt ihr etwas von der absoluten Wahrheit" (Lama Thubten Yeshe: Die Grüne Tara. Weibliche Weisheit.
Grundlagen des buddhistischen Tantra. Herausgegeben und aus dem Englischen übersetzt von Sylvia Wetzel. München:
Diamant Verlag. 2003: 44).
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klare Trennung kultureller Einheiten offenbar nicht der Realität entspricht. Ebenso bringt sie die
Vermittlung von Werten zwar in einen religiös-kulturellen Zusammenhang, betont jedoch, dass es
auch zwischen den verschiedenen Religionen diesbezüglich viele Überschneidungen gibt:
Kr: Also ich glaub schon, dass man in gewissen Grundzügen schon auch seine Wurzeln hat. Aber es ist ja oft in der Geschichte
so, dass Kulturen zusammen geprallt sind, dann zusammen gekommen sind, sich doch vermischt haben und eine ganz neue
Kultur wieder raus gekommen ist. Trotzdem denke ich: was für mich so meine Wurzeln sind, das trage ich schon als Kulturgut
mit und da gehört für mich auch das Christentum dazu und all das, was gut und auch nicht gut gelaufen ist. Und auch diese
ganze gute Moraltheologie und gute – gute, nicht verkrampfte, nicht kontrollierende (lacht) – Wertevermittlung. Das ist ja auch
das, wo man so merkt: dieser Aufschrei – wo sind unsere Werte? Wer vermittelt unseren Kindern noch Werte? Wo kommen die
her? Wer kann das noch machen? Diese ganzen Versuche Ethikunterricht zu machen sind ja nichts anderes als sich irgendwo
einen Platz zu suchen, wo diese Vermittlung noch stattfindet. Also das glaube ich schon, dass das zu meiner Kultur dazugehört.
Das spielt sich aber genauso in der islamischen Kultur ab. Die haben genauso auch ihre Wertevermittlung, ihre Kultur, ihre
Religion, die auch da auf einen guten Weg sein kann und zu 80% wahrscheinlich auch ist. Also ich denke mir oft, da steckt so
ein Potential dahinter, wenn man das auf eine gute Bahn bringen könnte, müsste Vieles möglich sein. Wo Religionen doch auch
einen gemeinsamen Ursprung haben, sie haben in vielen Dingen diese gemeinsamen Wurzeln, diese Abrahamserzählungen –
das geht doch auch ins Judentum hinein, ins Christentum, in den Islam. Da ist so vieles Gemeinsames da. Und wenn man den
Koran liest, dann denk ich mir oft: ja, das kann in der Bibel genauso stehen. Also da sind so viele Gemeinsamkeiten da und wir
schaffen es nicht (lacht). (Kr: Frau Kruta; Interview am 06.03.07)

4.5 Die Angst vor Kulturverlust
Gemeinsamkeiten, die über kulturelle Grenzziehungen hinweg existieren, werden zwar hin und wieder
erkannt, dennoch scheinen sie immer wieder gegenüber Abgrenzungstendenzen in den Hintergrund
gedrängt zu werden.
Ta: In Bezug auf bestimmte Punkte, zum Beispiel Religion, gibt es Gemeinsamkeiten: wenn man zum Beispiel die Geschichte
sich durchliest, sieht man eine Menge von Gemeinsamkeiten der Religionen, oder auch in Bezug auf die Kulturen, da gibt es
auch sehr viele Gemeinsamkeiten, aber nicht immer gibt es Gemeinsamkeiten. Man muss auch trennen was zu dem gehört und
was zu dem gehört, damit die Kulturen auch beibehalten werden. Damit man auch sieht was die österreichische Kultur und was
die türkische Kultur ist, damit man einen Vergleich machen kann. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten wie gesagt. (Ta: Taliha
Aras; Interview am 27.02.07)

Den Aussagen von Taliha Aras zufolge könnte der Wunsch nach Abgrenzung und klarer Trennung in
nationale kulturelle Zugehörigkeiten mit der Angst um die Auflösung dieser ordnenden und Identität
stiftenden Kategorien in Zusammenhang zu stehen:
Ta: Wenn man nicht trennen kann was zur österreichischen und was zur türkischen Kultur gehört, dann wird eines davon
vergessen. Das ist dann diese Assimilation. Wenn man sich das nicht bewusst ist, dann geht man eher über zur österreichischen
Kultur, wenn man hier lebt. Und dann weiß man nicht mehr was zur türkischen Kultur gehört. Und wenn jemand nachfragt, ob
du eine Türkin bist, dann muss man schon 'ja' sagen, und wenn man 'ja' sagt, dann muss man schon die Kultur wissen. (Ta:
Taliha Aras; Interview am 27.02.07)

Die Angst vor Identitäts- und Kulturverlust, welche Abgrenzungen gegenüber den 'Anderen' auslösen
kann, betrifft aber nicht nur Minderheiten, sondern ist auch Thema in der Mehrheitsgesellschaft:
Kr: Es stecken viele Ängste hinter diesen Abgrenzungsmechanismen, Ängste die eigene Identität zu verlieren. Also ich denke
mir: ich kann nur andere so sein lassen wie sie sind, wenn ich weiß wie ich bin und wie meine Kultur ist, was in meiner Kultur
wichtig ist. Also wenn ich da eine gewisse Standfestigkeit habe, dann ist es auch für mich leichter den anderen zu tolerieren.
Irgendwo ist uns unsere Kultur als Österreicher ein bisserl abhanden gekommen und dadurch kommen auch diese Ängste
wieder raus. Weil da kommt eine Kultur, die zumindest zeigt, was ihnen wichtig ist. Und da stehen wir als satte Europäer in
einer Kultur, wo wir sagen: so, und wo stehen wir jetzt? Diese ganze Säkularisierung, wo also auch die Kirche für mich sehr
viele Fehltritte gemacht hat in letzter Zeit, um da mit zu kommen, und der Verlust von vielen Werten – das alles spiegelt sich
für mich schon auch in diesen vielen Ängsten. (Kr: Frau Kruta; Interview am 06.03.07)

Für eine Akzeptanz der 'Anderen' in ihrer Einzigartigkeit und Besonderheit ist nach der Aussage von
Christina Kruta also "eine gewisse Standfestigkeit" erforderlich, als deren Quelle sie die Identifizierung
67

mit der eigenen kulturellen Identität betrachtet. Genau diese klare Identität und Standfestigkeit bzw.
die Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit fehlt jedoch laut Nazir Aras vielen TürkInnen, die seit den
1970er Jahren nach Österreich kamen, sodass sie sich wie auf einem Boden mit Löchern befinden:
Na: Seit den 1970er Jahren kamen die Türken zum Beispiel hierher, jetzt haben wir 2007, 30 Jahre sind vergangen, inzwischen
gibt es eine dritte Generation, aber immer noch haben sie keine eigene Persönlichkeit gefunden. So besitzen sie zum Beispiel
weder die türkische noch die österreichische Kultur. Sie sind zwischen beiden eingeklemmt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist noch
keine Art von Integration geschehen. Seit 30 Jahren gibt es bei ihnen eine Art von Leere. Zurzeit gibt es also eine
Gesellschaftsgruppe, die sich in der Mitte befindet. Sie fühlen sich besitzlos und ohne Selbstvertrauen. Sie haben kein
Selbstvertrauen, weil jeder sie unterschiedlich sieht. Von dieser Psychologie geprägt haben sie begonnen auch Schaden
anzurichten. Wir als Türken sehen sie als 'hier Geborene'51, die Österreicher sehen sie als 'Ausländer'. Dieses Problem jedoch
kommt aus den Familien dieser jungen Leute, weil in den Familien wurde ihnen in Bezug auf Integration immer Angst gemacht.
So wurde ihnen gesagt: Macht nicht zu viel mit den Österreichern, sie sind die Österreicher und werden uns nicht anerkennen,
was immer wir auch tun. In der Türkei bleiben sie die Fremden und auch hier bleiben sie die Fremden. Deswegen muss für sie
eine Lösung gefunden werden. Also was könnte diese Lösung sein? Ich muss sowohl die österreichische als auch die türkische
Kultur lieben und beide lernen. Meiner Meinung nach müssen beide zugleich erlernt werden. Die Lebensgewohnheiten der
hiesigen Menschen muss man kennen und sich dementsprechend verhalten. Das gleiche gilt auch für die ÖsterreicherInnen.
Aber die sagen, dass die Türken hier nicht integriert sind. Vielleicht macht die Politik etwas falsch, vielleicht ist das, was die
türkischen Familien machen nicht richtig. Also wirklich, wir müssen eine Gesellschaft sein, die sowohl die türkische Kultur als
auch die österreichische Kultur kennt. (Na: Nazir Aras; Interview am 27.02.07)

Während diese Gruppe von "hier geborenen" TürkInnen bzw. almançılar/Deutsch-TürkInnen sich nach
der Aussage von Nazir Aras auf der einen Seite versucht von der 'österreichischen' Bevölkerung etwas
zu distanzieren, um die eigene Kultur ihren Vorstellungen nach leben zu können und sie nicht zu
verlieren, werden sie gleichzeitig auf der anderen Seiten von den "türkischen TürkInnen"52 als Fremde
betrachtet. Selbst TürkInnen, die perfekt Deutsch können und vielleicht hier geboren sind, werden von
der Mehrheitsgesellschaft dennoch sehr oft als Fremde gesehen. Daraus lässt sich schließen: ganz
egal wie sehr sich ein Mensch bemüht dem 'imaginären' Bild einer 'Kultur' zu entsprechen oder sich
daran anzupassen, die Anerkennung seitens der Anderen 'dazu zu gehören' scheint damit noch nicht
gesichert zu sein. Aus diesem Grund sehe ich ein Problem, wenn das Selbstvertrauen und das
kulturelle Selbstverständnis, welches Christina Kruta für eine Toleranz der Anderen als notwendig
erachtet, von der Anerkennung der Außenwelt sowie von in sich geschlossenen nationalen Identitäten
abhängig gemacht wird. Denn besonders dann, wenn Menschen sich in verschiedenen kulturellen
Umfeldern bewegen, können sehr unterschiedliche Erwartungen von der Gesellschaft an die Person
vorhanden sein. Aber auch schon innerhalb derselben ethnischen Gruppe, die sicher alles andere als in
sich homogen ist, kann dies der Fall sein. Aus diesem Grund betrachte ich das Modell des persönlichen

home, durch das unterschiedliche Räume der Geborgenheit und des Wohlbefindens bewusst gemacht
werden, als eine zeitgemäße und interessante Alternative zum herkömmlichen Heimatbegriff. Dieses

home wird natürlich von den Erfahrungen in verschiedenen Gesellschaftsgruppen geprägt, muss
jedoch nicht deckungsgleich mit einer kollektiv imaginierten Heimat sein, sondern kann sich ähnlich
einer Collage aus verschiedenen Quellen zusammensetzen. Die große Herausforderung dabei ist
sicherlich wie sehr Heterogenität innerhalb einer Gesellschaftsgruppe zugelassen wird bzw. wie viel
Freiraum für Diversität möglich ist, sodass die betreffende Person als 'Ganzes' mit ihrem persönlichen

home akzeptiert wird. So gibt es auf der einen Seite immer Überschneidungen von home-markers, wie
zum Beispiel eine gemeinsame Sprache, auf der anderen Seite aber eben auch Differenzen. Umso
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Seine Frau bringt etwas später hierfür den Begriff almançılar ein, worunter in diesem Fall 'DeutschtürkInnen' gemeint sind.
Diesen Ausdruck verwendete Nazir Aras an einer anderen Stelle im Interview.
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wichtiger ist nach Bauböck in Bezug auf Integration neben einer gemeinsamen Sprache auch die
symbolische Anerkennung der kulturellen Besonderheiten:
"Jenseits von naivem Multikulturalismus und Zwang zur Assimilation geht es also um Regeln für das
Zusammenleben in einer Einwanderungsgesellschaft. Dazu gehört nicht nur die gemeinsame Sprache, sondern
auch die Berücksichtigung besonderer kultureller Bedürfnisse von Immigranten und ethnischen Minderheiten
durch praktische Maßnahmen und symbolische Anerkennung." (Bauböck 2001: 33)

Die symbolische Anerkennung kultureller Vielfalt im Zusammenhang mit Integration sei auch laut Arzu
Başlantı für MigrantInnen von essentieller Wichtigkeit, sich als "Menschen, die dahinter stecken,
zeigen zu können". Die Musik könne dabei als "Vermittlerin" dienen und das Interesse am Anderen
erwecken:
Ar: Integration macht natürlich Sinn, es ist nicht nur ein Wort, um etwas zum Sprechen zu haben. Das ist wirklich ein Wort, das
eine Kraft haben soll. Weil für mich bedeutet Integration: Jeder behält für sich sein Eigenes und zeigt den anderen was er hat,
jeder bringt sein Eigenes mit ein. Und was von dem akzeptiert wird, verbreitet sich. Dann kommt es doch zu diesem Reichtum.
Und diese Unterschiede sind doch die Spezialität. Und wenn man sie verliert, hat man nichts Wertvolles. Denn wir sind so
aufgewachsen, und wenn ich das aufgeben müsste, dann denke ich, hat es keine Bedeutung für mich dort zu leben. Verstehst
du? Dann verliere ich etwas sehr sehr wichtiges für mich. Und das ist was mich Mich macht. Zum Beispiel ohne meine Musik,
ohne meine Geschichte zu leben. Na ja, für mich ist das wichtig.
I: Geschieht dann schon Integration, wenn jeder seine eigene Spezialität vorführt? Reicht es, dass man eine Bühne aufstellt, wo
jeder sein Eigenes vortragen darf?
Ar: Es soll die Gelegenheit geben, die Menschen, die dahinter stecken, zeigen zu können. Und Musik ist dann nur ein Vermittler.
Es soll so geschehen, dass die Leute dann deine Geschichte – ihre Aufmerksamkeit erhöhen. Es soll so sein, dass durch diese
Musik die Leute dich mehr kennen lernen wollen. Ich denke die Integration kann so entstehen. (Ar: Arzu Başlantı, Interview am
29.01.07)

Sich für kulturelle Vielfalt öffnen zu können, bedeutet jedoch auch, dass alle Seiten die Angst vor
'Kulturverlust' überwinden. Von Seiten der Mehrheitsgesellschaft wird diese Angst in Aussagen wie 'wir
werden ja von Ausländern überschwemmt' oftmals zum Ausdruck gebracht. Der Versuch sich gegen
das Fremde dabei abzuschotten, würde jedoch bedeuten, auf wertvolle neue Impulse zu verzichten,
die über den Kulturkontakt zustande kommen würden. Darüber hinaus lässt sich, wie auch Feher und
Heller feststellen, Migration heute sowieso nicht mehr verhindern:
"The acceptance of a reasonable form of multi-cultural coexistence of human groups is a must for the West as
it is facing a Völkerwanderung, which may be slowed down but which cannot be kept extra muros but by
means which would endanger the very meaning of our culture and morality. It should be emphasized that this
is mandatory not only for alleviating the suffering and increasing the chances of newcomers’ minority culture; it
is also equally indispensable for the survival and further enrichment of the dominant cultural pattern."
(Feher/Heller 1994: 142)
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Herkunftskulturen in Integrationskonzepten genügend Raum geschenkt werden. Gleichzeitig geht es
jedoch auch darum, zu erkennen, dass es sich dabei nicht um starre, unveränderliche, in sich
geschlossene kulturellen Einheiten handeln kann, wie auch schon im Abschnitt zuvor behandelt wurde.
Aus dem Reichtum dieser sich ständig verändernden kulturellen Felder ist es laut Denis Mete
schließlich möglich quasi auf spielerische und entspannte Art und Weise einzelne kulturelle Schätze zu
entdecken:
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De: Ich finde, dass das menschliche Dasein sehr faszinierend ist. Wir haben Herkunftsbereiche, die einfach wirklich vorhanden
sind. Und wenn wir dorthin gehen, dann treffen wir vielleicht noch ein paar Verwandte, dann stehen da vielleicht ein paar
Häuser, und man spricht vielleicht die Sprache, die man in der Kindheit dort gehört hat und vielleicht auch ein paar Gerüche,
aber es ist ein Hintergrund, der sich sehr verändert hat in den meisten Fällen. Und trotzdem ist im Inneren drinnen eine
Herkunft. Jetzt ist das an und für sich alleine schon ein Wunder, dass sich die Dinge eigentlich sehr verändert haben, und
trotzdem besteht dieser innere Kern. Aber das ist etwas ganz was Wesenhaftes und es ist schön und es soll bleiben bis zum
letzten Atemzug, dass man diese spezifische Herkunftsqualitäten hat. Und gleichzeitig – es ist dieses Zeitalter glaube ich, dass
wir die größte Völkerwanderung haben, die es noch nie gegeben hat, und es wird auch noch zunehmen – ist es unumgänglich,
dass der Mensch anfängt ein Reisender zu werden, dass er nämlich reist als ein geistiger Mensch. Dass er sagt: 'Aha, die essen
Bananen, die essen Erdbeeren!' Ich sag einmal es sind Erkenntnisprozesse. Und dazu ist sicherlich ein emotionales Setting von
Vorteil, ein Feld, wo sich die makamhane profilieren könnte. Wo wir sagen: 'He Leut’ln, wir können euch nicht Istanbul machen
und Istanbul hat sich auch verändert seit gestern und genauso das osmanische Reich'. Aber man kann einen Teppich
ausbreiten, wo Menschen zur Ruhe kommen können und neu entdecken. Das ist glaub ich das Wesentliche, dass man ein
Setting schafft, wo Dinge, die man noch nicht so gekannt hat, angenommen werden können. Das ist aber nicht eine Sache von
Vorübergehen. (De: Denis Mete; Interview am 15.02.07)

Dieses Setting, das den teilhabenden Personen vermittelt, hier und jetzt als 'Ganzheit' willkommen zu
sein, ist laut Denis Mete erforderlich, damit Integration auf einem höheren Niveau stattfinden kann:
De: Zum Beispiel jemand ist nach einem dreiviertel Jahr halbwegs integriert, er weiß wo er seine Sachen bekommt und gehen
wir davon aus, dass er sogar zum Arbeitsmarkt einen Zugang hat, was eher an letzter Stelle bei der Integration steht, dann
fehlt aber für mich noch ein ganz ein wesentlicher Punkt, nämlich wo ist das, was er mitgebracht hat, nämlich sein Inneres? Wo
ist das? Dazu kommt, dass durch die Härten, die viele Migranten durchgemacht haben, sie ihr Inneres in einem gewissen festen
Raum versuchen zu halten. Letztlich glaube ich, wenn die Menschen anfangen ihre Erfahrungen anderen Menschen mitzuteilen,
dann entsteht auch eine Integration, die ein anderes Niveau hat. Weil – und das ist meine persönliche Überzeugung – der
Mensch ist in erster Hinsicht ein geistiges Geschöpf. Er wird zwar in irgendeinem Land geboren, hat irgendwelche
Veranlagungen und auch einen kulturellen Hintergrund, aber er ist ein denkender Mensch und er kann mit seinen geistigen
Fähigkeiten ins Materielle hineinarbeiten. Und das Geistige hat für mich die Eigenschaft, dass es sich immer durchdringt. Das
heißt, wenn Menschen miteinander reden, dann entsteht Verständnis und [wenn sie sich geistig öffnen] entsteht
Durchdringung. (De: Denis Mete; Interview am 15.02.07)

Eine besondere Wirkung auf diese 'geistige Durchdringung' dürfte Musik haben, die auf einer tieferen
Ebene als der mentalen stattzufinden scheint. So ist es laut Mehmet Ungan möglich, über den
"gemeinsamen Grundton" eine Verbindung bzw. eine Einheit zu erleben, die auch als Basis für eine
erfolgreiche Integration herangezogen werden kann. Der einzelne Mensch kann sich auf diese Weise
als Teil einer größeren Ganzheit bis hin zu einer Weltfamilie spüren. Die "anderen Töne, die uns
definieren und differenzieren" nehmen dabei aber eine ebenso wichtige Rolle ein, indem sie mit ihrer
besonderen Farbe die Musik bereichern:
Me: Die Integration als gescheitert sehen solche, die trennen und nicht das Gemeinsame suchen. Und Musiker können hier als
Vorbild wirken, weil sie das Gemeinsame suchen. Wir müssen einen gemeinsamen Grundton haben, der uns verbindet und uns
leitet, wenn wir zusammen spielen. Und dann gibt es die anderen Töne, die uns definieren und differenzieren. Aber es ist
sinnvoll heutzutage einmal das Gemeinsame herzunehmen und von da aus einen Klang zu erzeugen, der Integrität bringt, damit
wir eine Ganzheit spüren, dass wir eine Familie sind. Wenn man in einer Familie trennende Punkte sucht, so gibt es tausende,
sogar innerhalb einer Ehe! Trachtest du nach dem Trennenden, dass es immer Unheil gibt, oder trachtest du nach dem
Zusammenführenden, einen gemeinsamen Grundton zu haben und von da aus Klänge zu erzeugen, die wunderschön sind?
Meiner Meinung nach ist jede Gesellschaft verpflichtet nicht auf dem fremdartigen Moslem oder Türken zu schieben, dass er
nicht integrierbar ist. Quatsch. Was kann ich tun? Wo sind unsere gemeinsamen Punkte? Wo kann ich ihn einbeziehen, dass wir
sie gemeinsam finden, Gemeinsames gestalten und einen gemeinsamen Grundton finden? Integration ist ein notwendiger
Prozess, dass wir uns trotz unserer verschiedenen Formen, unserer Fremdartigkeit, das Gemeinsame entdecken. Dann sind wir
eine Weltfamilie, was eine neue Stufe in der Evolution der Menschheit bedeuten würde. (Me: Mehmet Ungan; Interview am
06.02.07)
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5. Begegnungen in den Aktionsfeldern der makamhane
5.1 Die Begegnung mit sich selbst
In diesem Kapitel möchte ich untersuchen, auf welche Weise Makam-Musik in der Generierung von

home fungieren kann und welchen Stellenwert sie für die 'integrale Persönlichkeit' eines Menschen
haben kann. Dabei greife ich die Vorstellung über Integration von Mehmet Ungan (siehe oben) auf,
nämlich dass die Integration einer Gesellschaft auch eine 'integrale Ganzheit' der einzelnen Mitglieder
erfordert und dass jeder einzelne Mensch "er/sie selbst sein kann". Während im ersten Teil dieses
Kapitels das Thema der integralen Persönlichkeit im Zusammenhang mit der Makam-Musik zunächst
im Kontext von Menschen mit Migrationshintergrund untersucht wird, soll im darauf folgenden
Abschnitt die Frage behandelt werden, inwieweit türkische Makam-Musik auch Nicht-TürkInnen als

home-marker dienen kann, und wie es dabei zu einer Verschiebung vom Fremden zum Eigenen
kommen kann.

5.1.2 Makam-Musik als home-marker und Ausdrucksmittel von MigrantInnen
Ähnlich wie Mehmet Ungan von einer 'integralen Ganzheit' des einzelnen Menschen spricht, betrachtet
auch der Obmann des Vereins makamhane Denis Mete es als eine Notwendigkeit für eine erfolgreiche
Integration das "Innere" der Menschen mit einzubeziehen (siehe oben). Ihnen den Raum zu geben
dieses Innere auszudrücken und vor allem Möglichkeiten zu schaffen, in denen diese inneren
Erfahrungen und Gefühle mit anderen Menschen im Hier und Jetzt gemeinsam gelebt und
ausgetauscht werden können, hätte seiner Aussage nach eine Integration "auf einem anderen Niveau"
zur Folge. Dazu gehören sicherlich auch jene Erfahrungen, die aus der Vergangenheit mitgebracht
werden, der soziokulturelle Hintergrund oder religiöse Orientierungen. Eine vertraute Sprache oder
eben Musik, welche aus dem jeweiligen Kontext der Person kommt, kann dabei als ein bedeutendes
Medium dienen, um all diesen Erfahrungen und Gefühlen Ausdruck verleihen zu können. Indem
stattdessen jedoch von MigrantInnen, wenn auch nicht offiziell, sehr oft Assimilation an die
Mehrheitsgesellschaft erwartet wird, indem sie sich an diese wenn möglich ganz angleichen und ihre
Herkunftskultur am besten aufgeben sollen, sehe ich die integrale Ganzheit dieser Menschen
gefährdet. Diese meines Erachtens etwas verdrehte Vorstellung von 'Integration' führt eher ins
Gegenteil, sodass aus Angst vor dem Verlust der Herkunftskultur eine gegenteilige Reaktion in Form
von Abschottung und Segregation geschieht (vgl. Bauböck 2001: 14). Als Herkunftskultur verstehe ich
dabei nicht eine homogen imaginierte Nationalkultur, die für alle Mitglieder einer Ethnie oder Nation
gleich ist, sondern einzelne bedeutungsvolle Elemente, die das Gefühl einer Heimat oder eines home
erzeugen:
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"Home is where the heart is. Home is (often) associated with pleasant memories, intimate situations, a place of
warmth and protective security amongst parents, brothers and sisters, loved people. (...) Particular objects and
events become the focus of a contemplative memory, and hence a generator of a sense of love." (Sarup 1998:
94)

Ein sehr brauchbarer Ansatz in der Umschreibung von home stammt von J. M. Wise (2000: 300). Er
spricht von einem niemals endenden, prozessartigen und kreativen Akt, bei dem mit Hilfe von home-

markers ein 'Raum des Wohlbefindens' (space of comfort) markiert wird.
"The song the child sings brings order out of chaos, a space of comfort amidst fear, in other words, home.
Through song, repetition, and other ways of marking we establish personal territories in a search for a place of
comfort." (Wise 2000: 295)

Wie Wise in diesem Zitat andeutet eignet sich Musik besonders gut für die Entstehung von Räumen
des Wohlbefindens. Die Begründung dafür könnte in ihrer besonderen Wirkung zu finden sein.
Wolfgang Mastnak umschreibt sie anhand von sieben Wirkdimensionen, die über diverse
kulturanthropologische und klinische Untersuchungen festgestellt wurden:
"Vertrautheit von und mit Musik, die assoziative Brücken zu anderen psychischen Zuständen (z.B.
handlungsmotivierten Einstellungen) ebenso zu schlagen wie Geborgenheit zu vermitteln vermag; Ich-Identität
mit Musik, die pseudopsychotisch (da willentlich und reversibel) Ich-Grenzen verschwimmen lässt und zu
intensivem, ich-synton-sinnhaftem Erleben von Musik als gültigem Repräsentant des Selbst führt; Kreativität
und Kreation als genuin menschliches Moment, das Leben charakterisiert und sich deutlich abhebt von bloßem
Aktionismus (…); Ekstase, die in unserer Kultur ebenso anti-anthropotop über Bord geworfen wurde wie das
(früher meist kultische) Phänomen der Trance (…); Transzendenz als jenes, das über die Außenseite der Welt
im Sinne Teilhard de Chardins hinaus- und hineinweist auf die Innenseite des Seins, auf ihre Prinzipien, sowie
die Schönheit von Musik, die Thomas von Aquin als Glanz der Wahrheit bezeichnet (…)." (Mastnak 1995: 11f.)

Auch Makam-Musik kann als ein home marker natürlich Bedeutung erhalten, besonders wenn damit
Erinnerungen und Assoziationen mit markanten Erlebnissen oder vertrauten Personen einhergehen:
Ya: Die Musik habe ich schon in meiner Kindheit bei meiner Schwester gehört. Mit Vereinen habe ich zwar damals keine
Kontakte gehabt, aber es gab immer Menschen in meiner Umgebung, die diese Musik entweder gespielt oder gehört haben. (…)
Was für mich berührend war, als wir zu den Workshops nach Pötzleinsdorf kamen, um für unsere Zeitschrift ein Interview zu
machen: Die beiden Lehrer Necati Çelik und Ömer Erdoğdular haben wir schon vorher gekannt. Also die sind wirklich
Profimusiker, aber sie werden nicht so gelobt und sie sind nicht so berühmt, auch in der Türkei nicht, weil es gibt immer
weniger Menschen, die diese Art von Musik hören. Und die tragen Elemente dieser Tradition, und das merkt man an allem, in
ihrer Sprache, sogar in der Aussprache, welche Wörter sie auswählen, wenn sie sprechen. Und es ist in mir auch so ein
Vermissen immer da, also ich lese viele alte Bücher, also diese Zeiten, vor hundert, zweihundert Jahren. Dass ich das zum
ersten Mal in Wien erfahren habe, war für mich interessant, und dass einerseits in vielen Orten der Türkei diese Musik
sarkastisch ausgelacht wird, Musiker, die diese Musik machen, altmodisch genannt werden, und andererseits es woanders, in
einem europäischem Land Menschen mit österreichischen Wurzeln oder allgemein europäischen gibt, die diese Musik machen
und nicht altmodisch nennen und auch genießen. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Yavuz Aytekin, der seit längerem nun auch die öffentlichen Proben in der makamhane besucht, hat
dort demnach einen Ort gefunden, wo er seine bisherigen Erfahrungen und seine Liebe zu einer
Kunst, die eine sehr alte Tradition hat, nun auch mit Menschen ohne türkischen Migrationshintergrund
teilen kann. Hingegen ist es ihm mit vielen Menschen sowohl innerhalb der Türkei als auch in der
türkischen Diaspora oft nicht so leicht möglich, welches unter anderem mit politischen,
soziokulturellen und historischen Gründen zusammenhängen könnte, die schon im Abschnitt über
'Makam-Musik' erwähnt wurden. Das bedeutet: home-marker werden zwar vom kulturellen Kontext
geprägt, können jedoch flexibler gehandhabt werden als die Vorstellung einer 'Nationalkultur'. Indem
sie quasi aus einer 'homogen' vorgestellten Nationalkultur herausgelöst sind, können sie auch in einem
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anderen kulturellen und nationalen Kontext ihre Funktion erfüllen und einen Raum des Wohlbefindens
bzw. ein Gefühl 'daheim zu sein' bieten. Dieses andersartige Verständnis von home oder Heimat, das
nicht nur auf das Herkunftsland und eine einzige Nationalkultur beschränkt ist, ermöglicht somit
insbesondere im transnationalen Kontext der Migration, dass Heimat in der Form von verschiedenen

home-markers auch in der gegenwärtigen Lebenssituation integriert sein kann und nicht nur ein
Sehnsuchts-Ideal bleibt, sondern die Vergangenheit einer Person in der Gegenwart an einem neuen
Ort sein Kontinuum finden kann:
Be: Ich hatte begonnen in der Türkei Ney (Bambusrohrflöte) zu spielen, genauer gesagt, hatte ich mich eineinhalb Monate
damit beschäftigt. Danach musste ich nach Österreich, nachdem mein Visum fertig war. Als ich nach Österreich kam, war ich
sehr traurig, dass die Ney nun liegen blieb und ich sie nicht mehr lernen konnte. Weil ich dachte, dass es hier keine Möglichkeit
gibt. Als ich hier herkam und euch sah, wurde ich berührt, weil ihr sowohl östliche Instrumente als auch westliche Instrumente
benutzt. Und daraus entsteht eine wunderbare Musik. (Be: Betül Yayan; Interview am 03.03.07)

Indem nationale Grenzen überschritten werden und transnationale Überlappungen von home-markers
möglich sind, kann ein und derselbe home-marker eben auch mit Personen aus anderen
Herkunftskulturen geteilt werden. Dies wiederum bewirkt eine Verbindung auf einer tieferen Ebene
zwischen diesen Menschen, welches ich als wichtige Basis für eine erfolgreiche Integration verstehe.
Der Effekt, den ein home-marker dabei auf den Raum bzw. auf die Subjekte ausübt, zum Beispiel das
daraus entstehende Gefühl der Geborgenheit oder Verbundenheit mit anderen Menschen, ist dabei
laut Wise entscheidender als das Objekt, also der home-marker selbst. Diese Effekte können sich
dabei

je

nach

kulturellem

Hintergrund

unterscheiden,

indem

dieselben

home-markers in

verschiedenen kulturellen Kontexten unterschiedliche Repetition bzw. Resonanz auslösen können
(Wise 2000: 299f.). So hatte der Klang der Querflöte, mit der ich während des soeben erwähnten
Konzerts ein paar einzelne klassisch türkische Lieder spielte, sicherlich einen anderen Effekt als die
sonst gebräuchliche Ney/Bambusrohrflöte, wie auch Betül feststellte. Hinzuzufügen ist meinerseits,
dass auch innerhalb ein und derselben ethnischen Gruppe ein bestimmter home-marker für manche
Personen eine größere Bedeutung haben kann und für andere wiederum gar keine. So wie sich nicht
jede/r ÖsterreicherIn von der Musik Wolfgang Amadeus Mozarts als 'nationales Aushängeschild
österreichischer Kultur' begeistern lässt, gibt es natürlich auch innerhalb der MigrantInnen aus der
Türkei sehr unterschiedliche Vorlieben und Bezüge zu den einzelnen musikalischen Richtungen der
Makam-Musik, die das jeweilige home bzw. die persönliche Kultur des Einzelnen prägen. Im
Folgenden möchte ich anhand zweier Lied-Gattungen aus der türkischen Makam-Musik, die auch
innerhalb der makamhane einen großen Raum einnehmen, die Bedeutung der Makam-Musik als

home-marker und Ausdruck des Selbst etwas näher beleuchten: die religiöse Form des 'ilâhi'
(Gotteshymne) sowie die weltliche Form des 'şarkı'
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(Kunstlied).

53
Obwohl die wörtliche Übersetzung von şarkı generell 'Lied' bedeutet, wird diese Bezeichnung im Allgemeinen für das Kunstlied
verwendet und nicht für das Volkslied, für das der Ausdruck türkü gebräulich ist (vgl. Reinhard 1984: 97).
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Die religiöse Lied-Form des 'ilâhi' (gesungene Lobpreisung auf Gott)
Neben dem Gebetsruf (ezan) sowie der Koranlesung, die vom muezzin (Gebetsrufer) bzw. vom imam
(Vorbeter) in einem bestimmten Makam gesungen werden (Reinhard 1984: 118ff.), nimmt das ilâhi
einen bedeutenden Platz innerhalb religiöser Vokalformen der Makam-Musik ein, wie schon im Kapitel
über Makam-Musik erwähnt wurde. Unter ilâhi54 ist dabei eine gesungene Lobpreisung auf Gott zu
verstehen, deren Texte meist von mystischen Dichtern stammen und deren Melodien in den
verschiedensten zum Inhalt passenden Makamen geschrieben sind (Reinhard 1984: 130). Ein
berühmter Dichter, der auch unter TürkInnen sehr beliebt ist, ist der Wanderderwisch Yunus Emre,
der im 13. Jahrhundert gelebt hat und von dem heute noch sehr viele ilâhi gesungen werden (Abb.
11, Hörbeispiel 10 u. 14). Sowohl innerhalb der Türkei als auch unter einen großen Teil der
muslimisch-türkischen
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Die

Publizistikstudentin Betül erläutert ihren Bezug dazu folgendermaßen:
Be: Ich höre ilâhi’s; da ich Muslimin bin, liebe ich Allah und den Prophepten, also Hz. Mohammet überaus. Während ich ilâhi’s
höre, erinnere ich mich an sie und habe das Gefühl, das sie hinter mir stehen. Mit anderen Worten: die Musik nähert mich ihnen
an, mit der Musik nähere ich mich meiner Religion noch mehr. Also die Musik beeinflusst meinen religiösen Zugang. Sie wird zu
einem Mittel mich Allah noch mehr zu nähern. Darüberhinaus lässt sie meine Seele sich erholen. Was soll ich noch sagen? Ich
werde glücklich, wenn ich diese Musik höre. (Be: Betül Yayan; Interview am 03.03.07)

Neben dem spezifisch religiösen Kontext, auf den ich weiter unten noch eingehen werde, erwähnt
Betül Yayan die besondere Auswirkung dieser Musik auf ihre Seele, welche auch mit dem türkischen
Sprichwort "Müzik ruhun gıdasıdır" (Musik ist Nahrung für die Seele) umschrieben werden könnte.
Diese Redewendung ist eine Ableitung vom persischen giza-i-ruh und laut Pir-o-Murshid Hazrat Inayat
Khan im Sufismus eine sehr gängige Umschreibung für Musik:
Der Sufi nennt die Musik "Giza-i-Ruh, die Nahrung für die Seele, und übt sie aus als eine Quelle der geistigen
Vervollkommnung; denn Musik facht das Feuer des Herzens an, und die daraus aufsteigende Flamme erleuchtet
die Seele. (…) Mit Hilfe der Musik befreit das Bewusstsein sich erst vom Körper und dann von der Gemüts- und
Gedankenwelt" (Inayat Khan 1990: 81f.). "Die Zufriedenheit der Seele ist viel wichtiger als die des Körpers,
denn sie ist dauerhafter. Auf diese Weise können Denken, Sprechen und Handeln so aufeinander abgestimmt
werden, dass die Harmonie, durch den Einklang von Körper und Seele, im Selbst begründet werden kann."
(Inayat Khan 1990: 33)

Eine besonders starke seelische Wirkung dürfte der Klang der Ney/Bambusrohrflöte (Abb. 29) haben,
das vielleicht bedeutendste Instrument in der Sufi-Musik sowie bei diversen ilâhi- sowie sema(Drehtanz) Aufführungen (Abb. 30, Hörbeispiel 11 u. 12).
Be: Wenn ich bedrückt bin, flüchte ich zur Ney und höre dieser Musik zu. Ney zu hören bringt meine Seele zur Ruhe. So wie du
ein Medikament nimmst, wenn du krank bist, und die Kopfschmerzen verschwinden. Die Ney jedoch beeinflusst direkt die Seele.
Dieser Ton oder besser gesagt die Musik ist also wie ein Medikament, ein Medikament für die Seele. Es beeinflusst wirklich sehr.
Die Osmanen ließen die psychisch Kranken Ney-Musik oder das Geräusch von Wasser hören. Eine wunderbare Sache! (Be: Betül
Yayan; Interview am 03.03.07)

Für Menschen mit Migrationserfahrung, die sehr häufig mit Grenzüberschreitungen konfrontiert sind,
kann diese Musik gemäß der folgenden Aussage besonders unterstützend sein:
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Die wörtliche Bedeutung von ilâhi ist: "Gott gehörig, göttlich" (Reinhard 1984: 130).
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"Menschen, die durch übermäßige Chaoserfahrungen oder durch Grenzüberschreitungen verwirrt sind, werden
harmoniebedürftig, suchen nach greifbarem Einklang, verbindlichem Aufgehoben-sein oder nach befriedigender
Vereinigung." (Hegi 1998: 313)

Die Suche nach "Einklang", "Aufgehoben-sein" oder "Vereinigung" kommt auch in einer der
Entstehungsgeschichten, die es rund um die Ney gibt zum Ausdruck, wo sie als "Sehnsucht nach der
Nähe Gottes" sowie als Trauer um die "Trennung der Seele vom Körper" ausgedrückt wird:
"Celâleddin-i Rumî, der Gründer des Klosters der Tanzenden Derwische hatte auf der Suche nach einem
geeigneten Material für ein Blasinstrument aus Tausenden von Schilfrohren eines ausgewählt, das neun Knoten
in gleichen Abständen hatte. Als er das Rohr abschnitt und in der Sonne trocknen ließ, da weinte es sehr und
sprach: 'Warum trennst du mich vom Wasser, von den Gefährten und der schönen Natur?' Celâleddin aber
kümmerte sich nicht um die Klage des Bambusstabes, durchstieß ihn mit einem Eisenstock, höhlte ihn aus und
schnitt Grifflöcher hinein. Dann begann er zu blasen. Da erklang das Instrument so wunderbar wie Gottes
Stimme, und es sang und klagte wie die Menschen, wenn sie über die Trennung der Seele vom Körper trauern
und Sehnsucht empfinden nach der Nähe Gottes. Da hatte Mevlâna die ney geschaffen und die göttliche
Stimme aus ihr hervorgelockt." (Reinhard 1984: 81)

Die besondere Bedeutung des Mediums Musik für die Erfassung von "Re-ligio, [als] die
rückbindene Sinnsuche nach dem Wesen de Lebens" stellt Fritz Hegi auf folgende Weise dar:
"Die konfluente Sehnsucht nach dem Paradies, nach fließenden Vereinigungen und Verschmelzungen suchen
wir mit den Formverwandlungen auch in der Klang-Komponente. Form und Klang berühren, je von einer
anderen Seite, immer wieder die Punkte unserer Entstehung, den Übergang von unserm Nicht-sein zum Sein
und schwingen mit der Spirale und den Wellen ins Unbegreifliche aus. Die Re-ligio, die rückbindende Sinnsuche
nach dem Wesen des Lebens, die Sorge um die Seele, geht vom Lebensweg in den Raum des Übernatürlichen,
den Glauben an eine Erlösung in der Wiedergeburt, den Glauben an eine Verwandlung der Lebensenergie und
andere Geisteshaltungen mehr. Das Transpersonale und die Spiritualität sind Trost in der Trauer. Die
metaphysischen Dimensionen von Paradies, Religion oder Liebe haben in der Musik ihr Medium, weil Musik
physikalisch fassbar ist." (Hegi 1998: 312)

Die von Betül Yayan erwähnte Annäherung an Gott und den Propheten Mohammed über die ilâhiMusik könnte demnach auch als eine 'Sehnsucht nach göttlicher Verschmelzung' interpretiert werden,
zu der über die Verschmelzung mit dem Klang eine Annäherung stattfindet. Der Klang lässt dabei laut
Wolfgang Mastnak "in der ästhetischen Erfüllung das kognitive Ich und sein Selbstbild zurücktreten
(…) und gerade im Eintauchen in den ich-auflösenden Klang paradoxerweise das Selbst intensivst
erfahren" (Mastnak 1994a: 243). Über eine sich ständig wiederholende und einfach zu merkende
Melodie wird dieser meditative Zustand nochmals verstärkt. So wurden auch Taliha und Nazir Aras, die
bei ihrer Hochzeit das 'Ensemble makamhane' engagiert hatten, von dieser Musik "in einen anderen
Zustand bzw. eine andere Atmosphäre gebracht". Taliha streicht darüber hinaus die besondere Rolle
des Textes hervor, mit dessen religiösen Inhalt sie sich als Muslimin quasi identifizieren kann und der
das ilâhi gleich einem dua (Gebet) werden lässt:
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I: Was ist bei den ilâhis das Besondere im Vergleich zu anderen Liedern?
Ta: Also ilâhis sind für mich eher religiös. Ich höre sie sehr gerne, weil, wenn ich die Wörter und die beste [Komposition,
Melodie] anhöre, dann weiß ich auch, was damit gemeint ist, weil ich mich halt mit der Religion auch auskenne. Aber bei
anderer Musik, zum Beispiel von İbrahim Tatlises – der singt irgendetwas. Das macht halt auch Spaß, aber er singt irgendetwas,
er sagt über die Liebe irgendetwas oder was halt auch keinen Inhalt oder keinen Sinn hat und einfach nur gute Musik ist. Aber
bei den ilâhis ist das was anderes. Die haben eine Bedeutung. Die kann man hinterforschen und nachfragen was es bedeutet.
Und da kann man nachdenken. Die sind auch beruhigend, wenn man weiß, was damit gemeint ist. Und das kann auch wie ein
dua [Gebet] sein. Wenn ich zum Beispiel den Text von den ilâhis verstehe und einen Bezug herstellen kann, kann ich auch
beten anhand der ilâhis.
Na: Zum Beispiel dieses 'Ben yürürüm yâne yâne' – das hat Arzu abla55 ja auch gesungen – das liebe ich sehr. Dieses ilâhi, das
zu den von mir am meisten gehörten zählte, habe ich seit fünf, sechs Jahren, als ich hierher gekommen bin, nicht mehr gehört.
Es hat mich in die ersten Tage zurückgebracht, als ich hierher kam. Ich erlebte die Atmosphäre von damals. Es hat mich in
einen anderen Zustand/Atmosphäre gebracht. Die schöne Stimme von Arzu abla, passt auch so gut zu diesem ilâhi. Es war sehr
schön.
Ta: Ja, da waren wir ganz wo anders, als wir die ilâhis gehört haben. (Ta: Taliha Aras, Na: Nazir Aras; Übersetzung aus dem
Türkischen v. Verf.; Interview am 27.02.07)

Der Proben-Mittschnitt des ilâhi, 'Ben yürürüm yâne yâne', das im Makam Segâh komponiert ist und
dessen Text dem anatolischen Mystiker Yunus Emre zugeordnet ist, soll die eben beschriebene
Wirkung etwas besser vermitteln (Abb. 11, Hörbeispiel 10).
Ben yürürüm yâne yâne
Aşk boyadı beni kane
Ne âkilem ne dîvane

Ich brenne beim Gehen
Die Liebe färbt mich blutig
Ich bin nicht irr und nicht bei Sinnen

Ref.:

Ref.:

Gel gör beni beni
Aşk neyledi
Derde giriftar eyledi

Sieh mich an
was hat die Liebe mit mir getan
Sie hat mich im Schmerz befallen

Kâh eserim yeller gibi
Kâh tozarım yollar gibi
Kâh akarım seller gibi

Manchmal wehe ich wie der Wind
Manchmal staube ich wie ein Weg
Manchmal ströme ich wie ein Fluss

Ben Yunusu bi çareyim
Dost elinden avâreyim
Baştan ayağa yâreyim

Ich Yunus bin ohne Ausweg
Bin von Freundes Hand ein Müßiggänger
Bin von Kopf bis Fuß Liebesschmerz
[Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.]

Die Sängerin des Probenmitschnittes Arzu Başlantı, welche ihrer Aussage zufolge richtig "verrückt
nach diesem ilâhi" ist56, beschreibt den Inhalt folgendermaßen:
Ar: Der Text des Liedes erklärt sehr schön wie stark Liebe den Menschen beeinflussen kann. Der Ausruf 'gel gör beni aşk
neyledi' ('komm, schau was die Liebe aus mir gemacht hat') sagt eigentlich schon alles aus: es handelt sich hierbei um Leid, das
nach Außen Tragen von Gefühlen, um Erleichterung, es ist eine Liebeserklärung. Das bedeutet, ich trage in meinem Herzen
diesen Schmerz, er verbrennt mich, aber dennoch macht mich dieser Zustand glücklich. Ist das nicht Liebe? Wenn du willst
kannst du es Gottesliebe nennen oder auch sterbliche Liebe. Liebe ist in jedem Zustand möglich. Dieses ilâhi hat meiner
Meinung nach therapeutische Wirkung auf den Menschen." (Ar: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)

Obwohl ilâhi eindeutig in einem spirituell-religiösen Zusammenhang stehen, wie schon der Name
ausdrückt, zeigten mir Erfahrungen in meinem eigenen Bekanntschafts- und Freundeskreis von
MigrantInnen aus der Türkei immer wieder, dass nicht nur orthodoxe MuslimInnen einen Bezug dazu
haben, sondern auch viele AlewitInnen und sunnitische MuslimInnen, die sich vielleicht manchmal
sogar nach Außen vom orthodoxen Islam bewusst abgrenzen. So gibt es ilâhi, wie zum Beispiel das
schon erwähnte 'Ben yürürüm yâne yâne', die fast jede(r) kennt und die bei diversen musikalischen

55
Abla bedeutet wörtlich "ältere Schwester", wird aber auch als Ausdruck von Respekt gegenüber gleichaltrigen oder etwas
älteren Frauen gebraucht, die in keinem familiären Verhältnis zu der betreffenden Person stehen.
56
Interview am 29.01.07.
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Zusammenkünften, wo sonst Volkslieder in Begleitung mit Saz gesungen wurden, von allen
Anwesenden aus Herz und Seele mitgesungen werden.
Sogar Kinder, mit denen ich im Park arbeitete, äußerten eines Tages ihren Wunsch mir ihr Lieblings-

ilâhi vorzusingen. Dies geschah ebenfalls mit so viel Hingabe und Liebe, dass ich das gemeinsame
Singen von ilâhi’s mit Kindern – sofern es natürlich nicht erzwungen wird, sondern auf freiwilliger
Basis geschieht – nur unterstützen kann, besonders in Bezug auf die seelische Stärkung, auf die schon
oben eingegangen wurde. Um 'fanatischen' Tendenzen vorzubeugen, welche die eigene Religion als
das einzig Wahre anerkennen, ist es meines Erachtens wichtig über diverse interreligiöse Projekte
eben auch Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, die über die religiösen Grenzen hinausreichen. Als ein
Beispiel dazu möchte ich auf das Projekt 'Begegnung der Kulturen und Religionen in Ottakring'
hinweisen, das von der makamhane getragen und gemeinsam mit anderen Vereinen aus dem 16.
Bezirk durchgeführt wurde. Dabei wurden mit Kindern und Jugendlichen aus diversen Moscheen und
Kirchen muslimische und christliche Gotteslieder in verschiedenen Sprachen einstudiert und bei einem
Abschlusskonzert am 5. Mai 2007 gemeinsam vorgeführt. Ein meines Erachtens sehr bedeutender
Effekt dieses Projekts bei den Kindern aus der türkischen Moschee war deren erstaunte Reaktion
darauf, dass es auch in anderen Sprachen ilâhi gibt. Doch mehr dazu im Abschnitt 'Vom Fremden zum
Eigenen über die Musik'. An dieser Stelle möchte ich auf die Bedeutung eingehen, welche die türkischmuslimischen ilâhi im soeben erwähnten Projekt für die Kinder der Moschee Ulu Camii selbst hatten:
I: Wie gefällt dir dieser ilâhi-Chor? Wieso möchtest du dabei sein?
U: Ich weiß nicht, es kommt von Innen, vom Herzen. Ich finde es auch schön, dass ich so etwas mitmachen kann.
I: Und wie geht es dir, wenn du ilâhis singst? Was ist zum Beispiel der Unterschied wenn du ilâhis singst oder..
U: ..Popmusik. Also ilâhi kommt vom islamischen Glauben und die Popmusik kommt von Gangstern und so.
I: Von wem?
U: Also von diesen Popstars.
I: Und was für unterschiedliche Gefühle gibt es bei den beiden?
U: İlâhi kommt vom Herzen und Popmusik muss man einfach auswendig lernen. (U: Umut; Interview am 03.03.07)
I: Wie waren für dich die Proben bis jetzt?
So: Sehr gut, gutes Gefühl.
I: Und wenn du ilâhi singst, was fühlst du dabei?
So: Also wie soll ich das erklären? İlâhi sind etwas anderes, man hört sie im Herzen. (So: Soner; Interview am 03.03.07)

Auffallend war bei den Proben mit den Kindern, dass das Singen dieser einfachen Lieder mit ihren
monotonen Grundrhythmen alle Anwesenden zu zentrieren und beruhigen schien. Der dreizehnjährige
Soner, der im Rahmen dieses Projekts Unterricht auf der küdüm bekam, beschreibt sein Gefühl, das er
beim Spielen hatte, folgendermaßen:
So: Kudüm kann man eigentlich sehr schwer spielen, aber kudüm ist für mich jetzt leichter, weil ich heute gelernt habe es zu
spielen.
I: Und wie hat es sich im Körper angefühlt?
So: Es gibt Energie.
I: Kannst du das noch mehr umschreiben?
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So: Ja. Ich will das mehr machen, ich will kudüm spielen. Kudüm spielen ist was anderes als ilâhi singen. (So: Soner; Interview
am 03.03.07)

Die Begeisterung, die Soner für dieses Instrument empfand, zeigte sich während des Musizierens auch
klar in seinem Gesichtsausdruck. Die positive Wirkung der küdüm auf das körperliche Wohlbefinden
könnte dabei im sich ständig wiederholenden Grundrhythmus zu finden sein, der die Gehirntätigkeit
offenbar etwas zurücktreten lässt und einen kleinen tranceähnlichen Zustand hervorrufen kann
(Hörbeispiel 14). Dieser Erkenntnis der heilenden Wirkung bestimmter Trance evozierender Rhythmen
und Gesänge bedienten sich schon seit alter Zeit in vielen Kulturen Heiler und Schamanen, wie Pir-oMurshid Hazrat Inayat Khan hinweist:
"Wenn die Heiler im Osten, und besonders in Indien, in alten Zeiten einen Kranken von irgendeiner Krankheit
seelischer Natur heilen wollten, und man wusste, dass es sich um Besessenheit oder um eine Einwirkung durch
Magie handelte, war es üblich, die Gefühlssphäre des Kranken durch den nachdrücklichen Rhythmus ihrer
Trommeln und Gesänge anzuregen; zugleich ließen sie den Kranken den Kopf im Takt der Musik auf- und
abschwingen. Das weckte seine Emotionen und brachte ihn dazu, das Geheimnis seines Leidens auszusprechen,
nachdem es bislang unter der Decke von Furcht und herkömmlichen und konventionellen Formen verborgen
gewesen war." (Inayat Khan 1990: 64)

Über Projekte wie das oben genannte, ist es also möglich Kindern das unterstützende Medium der
Musik näher zu bringen und ihnen auch ein Werkzeug für ihre persönliche Entwicklung zu bieten. Die
tief greifende körperliche sowie seelische Stärkung der Persönlichkeit kann selbstverständlich auch als
eine wesentliche primärpräventive Maßnahme im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch verstanden
werden. So kann meines Erachtens im Zusammenhang mit den Ängsten von Eltern, dass ihre Kinder
der Gefahr von Drogen im Park ausgeliefert sind57, mit der Ausübung von Musik eine nachhaltige
Alternative zur Isolierung der Kinder von derartigen potentiellen Gefahrenzonen geboten werden.
Sogar in muslimisch orthodoxen Kreisen, wo Alkohol und Drogen zwar als ein absolutes Verbot
verstanden werden, meinen Erfahrungen nach jedoch in Krisenzeiten nicht selten dieses Tabu sehr
wohl gebrochen wird, könnte Musikunterricht an Kinder als ein stärkendes Werkzeug im Umgang mit
Gefahren wie Alkohol- und Drogenmissbrauch dienen. Auch der geistliche Vorbeter (hoca) der Ulu
Moschee, Salih Toygun, streicht in diesem Zusammenhang den Nutzen des Projekts 'Begegnung der
Kulturen und Religionen in Ottakring' hervor:
Sa: Immer wieder ist die Rede davon, dass unsere Kinder auf der Straße und in den Parks einer Reihe von Gefahren ausgesetzt
sind. Wir machen uns über die Kinder Gedanken wie wir sie von schlechten Gewohnheiten fernhalten können. Folglich: Die
Teilnahme unserer Kinder an diesem Projekt wird sie von den schlechten Sachen entfernen, also von den schlechten
Gewohnheiten. Deswegen kann man sagen, dass die Teilnahme unserer Kinder an solchen ilâhi Projekten sowohl für unsere
Kinder, als auch für die Eltern wie für die Gesellschaft einen Nutzen haben. (Sa: Salih Hoca; Interview am 03.03.07;
Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.)

Als ein klares Zeichen, dass in dieser Richtung weitere kürzere aber auch langfristige Projekte sinnvoll
sind, verstehe ich folgende Frage des dreizehn jährigen Soner an mich nach einer der Proben für die
Abschlussveranstaltung des Projekts 'Begegnung der Kulturen und Religionen in Ottakring' am 5. Mai:
'Werdet ihr nach dem 5. Mai trotzdem noch zu uns zum Musizieren kommen?'58

57
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Dies berichteten mir immer wieder Eltern in meiner Funktion als Parkbetreuerin.
Feldnotiz am 14.04.07: Probe in der Ulu Camii.
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Die weltliche Lied-Form des 'şarkı' (Kunstlied)
Das 'gesungene Wort' nimmt, wie schon im vorangegangen Abschnitt sichtbar wurde, einen
besonderen Raum in der Generierung von Identität und home ein. Eckhard Neubauer, der sich mit
alter Musiktherapie aus dem arabischen Raum beschäftigt, bezeichnet es sogar als "das musikalische
Haupterlebnis" im islamischen Bereich: "Gesang vermittelt und vertieft die Bewegung der Sprache wie
den Gehalt der Poesie" (Neubauer, 1984: 228). Sehr bemerkenswert erscheint mir das große
Bedürfnis nach Singen, das ich im Laufe der letzten zehn Jahre im näheren Kontakt mit MigrantInnen
aus der Türkei auch in diversen 'Insider-Lokalen' in Wien beobachten konnte: Oft nächtelang wurde
ohne Unterbrechung und mit großer Hingabe ein Lied nach dem anderen angestimmt; die einzelnen
Liedertexte waren dabei mehr oder weniger der Mehrheit der Anwesenden bekannt, sodass
eingebettet im Kreis der Gemeinschaft jeder/jede Einzelne/r mitsingen konnte. Die verbindende und
emotionelle Wirkung dieser Lieder könnte dabei folgendermaßen zu erklären sein:
"Lieder, Songs oder markante Melodien binden an schöne und intensive Momente des Lebens. Sie lösen durch
ihren assoziativ-erzählenden Gehalt verschüttet geglaubte Bilder und Stimmungen wieder aus. (…) Menschen
ohne Lieder sind wie Bäume ohne Wurzeln – sie trocknen aus. Erkennungsmelodien verbinden ganze Völker
und Interessensgruppen miteinander. Sie vereinigen die Stimmung mit einfachsten Mitteln: mit eindringlichen
Übereinstimmungen von Wort und Melodie sowie mit schlagenden Lied-Formen, mit Schlagern, mit
'Evergreens'. Ein überdauerndes Lied ist ein Baum, ist eine Gestalt, ist Erinnerung." (Hegi 1998: 209)

Erinnerungen sind oft auch stark mit Gefühlen verbunden, die durch Lieder ihren Ausdruck finden. Der
Grad der emotionellen Wirkung hängt dabei laut des Philosophiestudenten Yavuz vom jeweiligen
Zugang zu bestimmten soziokulturellen Feldern ab, in denen die Lieder entstanden sind:
Ya: Diese Makam-Musik drückt eher meine Gefühle aus. Da kann ich aber die klassische Musik oder Mozart nicht bemängeln.
Das höre ich auch gerne. Aber ich denke mir, dass ein gebürtiger Österreicher, der in dieser Tradition gelebt hat wie ich in der
Türkei gelebt habe, Mozart sicher mehr verstehen kann und anders hört als ich, obwohl auch ich trotzdem etwas davon
verstehe. (Ya: Yavuz; Interview am 08.02.07)

Auf die Frage inwieweit bestimmte Musikrichtungen oder spezifische musikalische Eigenheiten,
gegenüber denen zunächst eine Abneigung besteht oder die sich vielleicht fremd anfühlen, eventuell
bisher unbekannte Anteile in einem selber ansprechen können bzw. nach einer bewussten Öffnung
zum Eigenen werden können, soll weiter unten etwas näher beleuchtet werden. An dieser Stelle
möchte ich in erster Linie auf die emotionelle Wirkung der Musik im Allgemeinen und der Kunstlieder
aus

der

Makam-Musik

im

Besonderen

näher

eingehen.

Neyzen

Ömer

Erdoğdular,

der

Ney/Bambusrohrflöten-Meister aus Istanbul, der schon etliche Male seitens der makamhane für
Workshops und Konzerte nach Wien eingeladen wurde, erklärt den Zusammenhang von Musik und
Gefühlen folgendermaßen:
Ö: Das Musikinstrument ist ein Mittel, ein Mittel, das die inneren Gefühle des Menschen wiederspiegelt. Wie in allen anderen
Künsten ist auch in der Musik der Musiker bestrebt, der Ausdruckskraft der Kunst entsprechend, die im Inneren tobenden
Gewitter und Zustände der Regungslosigkeit, also die auf die Seele wirkenden Gefühle wiederzuspiegeln. (Ö: Ömer Erdoğdular;
Mail am 25.02.07; Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.)

Auch Betül Yayan streicht die emotionelle Bedeutung von Musik hervor:
Be: Mit der Musik werden Gefühle zum Vorschein gebracht, die Musik vermag es ihnen Ausdruck zu verleihen. Während ich
Musik höre, kann ich den darin enthaltenen Schmerz fühlen. (Be: Betül; Interview am 03.03.07)
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Eine besondere Wirkung auf dieser emotionellen Ebene nimmt jedoch laut des Sufi-Musikers Inayat
Khan die menschliche Stimme ein:
"Und was ist Stimme? Stimme ist Atem. Wenn es irgendetwas im Leben, in der Verfassung des Menschen gibt,
was Leben genannt werden kann, dann ist es der Atem. Und der Klang der Stimme ist Atem, der außen
offenbar wird. Daher kann sich ein Mensch am besten im Gesang oder in dem, was er sagt, ausdrücken. Wenn
es irgendetwas auf der Welt gibt, was dem Geist und den Gefühlen Ausdruck verleihen kann, ist es die Stimme.
Es geschieht sehr oft, dass jemand über ein bestimmtes Thema in tausend Worten spricht, und dies hat keinen
Einfluss; doch jemand anders, der einen Gedanken in ein paar Worten ausdrückt, kann tiefen Eındruck
hinterlassen. Dies zeigt, dass die Kraft nicht in den Worten liegt, sondern in dem, was hinter den Worten ist,
das heißt in der psychologischen Kraft in der Stimme, die von Prana [im Sanskrit wird Atem Prana genannnt]
kommt. Ihrer Stärke entsprechend beeindruckt sie den Zuhörer." (Inayat Khan 1996: 65)

Musik in Kombination mit Poesie, welche im Vergleich zur normalen Alltagssprache dem Ausdruck von
Gefühlen noch mehr Raum ermöglicht, verstärkt diese Wirkung sicherlich nochmals. Insbesondere die
Liedkultur, die sich im Raum der Türkei entwickelt hat und über Migration auch nach Österreich
gelangt ist, weist meines Erachtens diesbezüglich einen großen Reichtum an emotioneller
Ausdrucksfähigkeit auf. Deren starke Wirkung auf die emotionelle Ebene möchte ich anhand von zwei
Liedern aus der türkischen sanat müziği (Kunstmusik) zeigen, die während einer Dienstagprobe von
Arzu Başlantı vorgetragen wurden. Gleichzeitig sei bemerkt, dass es schwierig ist von außen, in Form
einer etischen Analyse die Wirkungen zu untersuchen, welche diese Lieder auf die Interpretin selber
haben. Basierend auf ihren Forschungen über Musik in Nordostbrasilen nimmt Regine AllgayerKaufmann zu diesem Thema folgendermaßen Stellung,:
"Wir befinden uns jedoch nicht in der eigenen Kultur. Wenn wir verstehen wollen, wie diese Musik auf
diejenigen Hörer wirkt, für die sie gemacht und gedacht ist, dann müssen wir, um die Expressivität näher
bestimmen zu können, zusätzliche Informationen haben. Diese erhalten wir nicht aus der Musik im engeren
Sinne, sondern aus anderen Äußerungen, in erster Linie sprachlichen, die diese Wirkung beschreiben."
(Allgayer-Kaufmann 1996: 296)

Sehr hilfreich waren in diesem Sinne die Erläuterungen zu den Liedern von Arzu Başlantı schon
während der Probe und später im Interview, welche der wörtlichen Übersetzung des Textes folgen.
Das erste Lied, 'Kimseye etmem şikayet' / 'Ich kann mich bei niemanden beklagen'

(Abb. 42,

Hörbeispiel 3), stammt vom Komponisten Kemâni Sarkis Efendi und ist im Makam Nihâvend
geschrieben:

Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime

Ich kann mich bei niemanden beklagen und weine über meinen Zustand

Titrerim mücrim gibi baktikça istikbalime

Wie ein Verbrecher zittere ich, wenn ich in meine Zukunft blicke

Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbalime

Der Vorhang der Finsternis ist zugezogen, ich habe Angst vor meinem Schicksal
[Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.]
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Abb. 42: Noten zu Kimseye etmem şikayet
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Arzu Başlantı,

die

Interpretin

dieses

Liedes, erklärt ihre Empfindungen zu diesem Lied

folgendermaßen:
Ar: Ich fühle sehr vieles dabei. Weil 'Kimseye etmem şikayet' bedeutet: 'Ich kann mich bei niemanden beschweren, beklagen'.
Also gemeint ist: Ich kann die Probleme, die ich fühle, niemanden sagen. Zum Beispiel: ich liebe jemanden, aber ich kann es
nicht sagen. Verstehst du, was ich meine? Ich kann mich über meine Sachen bei niemandem beschweren. Ich kann mich bei
niemanden beklagen, aber ich weine mit mir selbst, ich weine über den Zustand, in dem ich mich befinde. Und wenn ich in
meine Zukunft blicke, zittere ich. Und ich habe Angst vor meiner Zukunft, ich zittere wie jemand, der von Trauern durchgedreht
ist. In der türkischen Musik sind die Gedichte so unglaublich. Weil in so einer kurzen Strophe erzählen die alles. Du brauchst
nicht ein einstündiges Gespräch zu führen. Du kannst das einfach sagen: 'Ich beklage mich bei niemandem, ich weine auf
meine Zukunft.' Das erklärt alles. Manchmal sind wir doch in solchen Situationen, manchmal sehr glücklich, manchmal sehr
traurig. Na ja, dieses Lied ist unglaublich. Diese Wörter sind unglaublich.
I: Welche Gefühle erlebst du bei diesem Lied noch, wenn du es singst?
Ar: Na das gleiche, was dort steht. Traurig werde ich, aber auch ein bisschen erleichtert, weil ich das ausdrücken kann.
Eigentlich sage ich: 'Ich kann mich nicht beschweren', aber beim Singen beschwere ich mich doch. Das ist eine Erleichterung,
verstehst du? Wie befreit oder wie mit den Füßen auf dem Boden stehend. Deswegen mögen Menschen doch singen. Das
gleiche gilt für jede Art von Musik, auch in der Oper. Wenn sie wütend sind oder wenn sie jemanden lieben, drücken sie es aus.
Und dann ist man erleichtert. Und ich bin total erleichtert, auch wenn vielleicht manche denken, dass diese Wörter so
pessimistisch und deprimierend sind. Aber ich fühle mich nicht deprimiert, ich fühle mich erleichtert, wenn ich dieses Lied singe.
Hier steht: 'Ich kann mich nicht beschweren', aber ich habe mich an diesem Tag vor hunderten Leuten beschwert. Das war ein
tolles Gefühl. Deswegen mag ich singen. Es ist nicht so bla bla bla. Du bist erleichtert. Das ist das tollste Gefühl beim Singen
denke ich. (Ar: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)

Gerade im Zusammenhang mit Migration und Machtverhältnissen, wo vielleicht immer wieder
Emotionen zurückgehalten werden, um bei niemandem 'anzuecken', nimmt diese ventilartige Funktion
von Musik und besonders von Liedern meines Erachtens eine wichtige Rolle ein. Auch Grenzen von
Tabus und Verbotenem, die innerhalb derselben ethnischen Gemeinschaft existieren, können durch
Lieder in gewisser Weise gesprengt werden:
"Die entgrenzte Musik überschreitet bisherige Empfindungsschranken des Körpers und öffnet betäubte Räume.
Unfassbar, was plötzlich zum Leben erwacht. (…) An die Stelle des Verbotenen tritt die Erweiterung des
Erlaubten und des Möglichen im symbolischen Raum der Musik." (Hegi 1998: 304f.)

Interessant erscheint mir, dass in der türkischen klassischen Kunstmusik sehr viele Lieder über Liebe
handeln, während sonst im öffentlichen Raum sowohl innerhalb der Türkei als auch unter vielen
Gesellschaftsgruppen der türkischen Diaspora es meist eher üblich ist Zuneigung und Liebesgefühle
zum anderen Geschlecht nicht öffentlich zu zeigen. Über den 'symbolischen Raum der Musik' jedoch
ist es möglich diesen Liebesgefühlen, die sonst vielleicht unterdrückt werden, Ausdruck zu verleihen.
Das zweite Lied-Beispiel aus der türkischen Kunstmusik, 'Açılan bir gül gibi' / 'Wie eine blühende Rose'
(Abb. 43, Hörbeispiel 1), ein Liebeslied von Dramalı Hasan Güler im Makam Râst, bringt diesen
starken emotionellen Charakter zum Ausdruck:
Açılan bir gül gibi
Gir kalbe gönül gibi
Coşarım ben, gülersen
Ağlarım ben, küsersen.

Wie eine sich öffnende Rose
Komm ins Herz (wie ein Herz)
Ich gerate in freudige Erregung, wenn du lachst
Und ich weine, wenn du dich von mir abwendest

Kalbime gir bahar ol
Yüreğim tâzelensin.

Komm in mein Herz und sei mein Frühling
Lass mein Herz sich erfrischen.

Bircik çiçeğimsin
Sevgili bebeğimsin
Seni okşar severim
Kalpte pek çoktur yerin.

Du bist meine einzige Blume
Du bist mein geliebtes Baby
Ich liebe es dich zu streicheln
Im Herzen ist so viel Platz für dich.
[Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.]
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Abb. 43: Noten zu Açılan bir gül gibi

Das, was meines Erachtens beim Lesen dieses Textes sofort ins Auge sticht, sofern man beide
Sprachen versteht, ist deren unterschiedliche Wirkung. Während der türkische Text allein schon durch
den Reim sehr weich und melodisch das Liebesgefühl zum Ausdruck bringt, klingt der deutsche Text
eher etwas hart. Darüber hinaus erscheint die deutsche Übersetzung der bildhaften Metaphern
vielleicht etwas kitschig und ungewohnt, während die türkische Version des Textes zwar romantisch
klingt, jedoch nicht zum Schmunzeln verleitet, sondern vielmehr sehr kraftvoll und zugleich zart das
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Gefühl von Liebe ausdrückt. Indem die deutsche Übersetzung nicht das gleiche Bild bzw. die gleiche
Stimmung zu vermitteln imstande ist wie der türkische Originaltext, kommt ein Phänomen zum
Ausdruck, das in der Ethnologie mit der 'linguistischen Relativitätstheorie' umschrieben wird oder
nach ihren Begründern auch 'Sapir-Whorf’sche Hypothese' genannt wird:
The' Sapir-Whorf hypothesis' or 'Whorfian hypothesis', in its simplest form, proposes that the structure of a given
language will affect the way in which speakers of that language think. The implication of this is that people who
speak different languages will think differently. (Barnard/Spencer 2002: 499f.)

Diese Unterschiede sowie die Grenzen von Übersetzungen machen deutlich, dass auf der einen Seite
das Beherrschen jeder weiteren Fremdsprache einen großen Gewinn darstellt, quasi wie 'ein Schlüssel
zu einem anderen Weltbild'. Auf der anderen Seite würde es einen großen Verlust für MigrantInnen
bedeuten, wenn sie sich nicht in ihrer eigenen Sprache ausdrücken dürften. In Verbindung mit der
Musik verstärkt sich diese emotionelle Ausdrucksmöglichkeit sicherlich nochmals, welches in den
Hörbeispielen 1-3 sogar für nicht Türkisch Sprachkundige unüberhörbar ist. Dabei kommt es zu einer
wechselseitigen Beziehung zwischen Musik und Sprache, welche die Musikwissenschafterin Regine
Allgayer-Kaufmann auch bei ihren Forschungen von der Musik der bandas de pífanos in
Nordostbrasilien feststellte:
" (…) einmal könnte die Musik ein Moment des Textes verdeutlichen und im musikalischen Medium sinnfällig
machen, zum anderen könnte sie ihrerseits den Text benutzen, um ihre eigenen Ausdrucksmöglichkeiten zu
steigern und zu konkretisieren." (Allgayer-Kaufmann 1996: 41)

Bestimmte bekannte und vertraute Klänge bzw. Lieder in der eigenen Muttersprache scheinen also
eine Art von home zu erzeugen, das auf die Seele und den Körper unterstützend wirkt und über
welches den Gefühlen und der persönlichen Identität Ausdruck verliehen werden kann. Die Musik
dient dabei als ein Medium, das den Kontakt zu der 'inneren' Welt herstellt und als eine Art Sprachrohr
dient, mit dem Erfahrungen und Gefühle auf eine andere Art und Weise ausgedrückt werden können
als rein über die verbale Sprache.

5.1.2 Vom Fremden zum Eigenen über die Musik
Wie im ersten Abschnitt dieses Kapitels schon angedeutet wurde, hat Musik einen starken Einfluss auf
Identitätsprozesse wie auch auf die Bildung von home. Nun stellt sich die Frage in wieweit
Musikformen, die wie die Makam-Musik in einem bestimmten kulturellen Kontext entstanden sind,
auch für Menschen, die nicht in diesem Kontext aufgewachsen sind, ebenfalls als home-marker dienen
können. Simon Frith, der in einem ähnlichen Zusammenhang die Ästhetik populärer Musik
untersuchte, weißt darauf hin, dass "Musik, so sehr sie von den ursprünglichen Urhebern und
Benützern geformt wird, als Erfahrung ein Eigenleben annimmt" (Frith 1999: 150). Interessant sei es
deswegen zu untersuchen, "auf welche Weise die Kunst unter veränderten Bedingungen für sich
selbst eigene Forderungen aufstellen kann" (Frith 1999: 151). Um außerdem jene musikalische und
gleichzeitig ästhetische Erfahrung verstehen zu können, müsse seiner Meinung nach sowohl von einer
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subjektiven als auch einer kollektiven Identität ausgegangen werden, die sich beide in einem
ständigen Wandel befinden:
"Die Ästhetik beschreibt die Qualität einer Erfahrung (nicht die Qualität eines Objekts); sie bringt uns dazu, uns
(nicht nur die Welt) auf jeweils unterschiedliche Weise zu erfahren. Mein Argument beruht, verkürzt gesagt, auf
zwei Prämissen: erstens, dass Identität beweglich ist – ein Prozess, keine Sache, ein Werden, kein Sein –
zweitens, dass unsere Erfahrung von Musik – Musikmachen und Musikhören – sich am besten als Erfahrung
eines Selbst in einem Prozess verstehen lässt." (Frith 1999: 151)

Musik, welche "eine hochgradig ausgeprägte Empfindung für das Selbst und die Anderen
gleichermaßen, für das Subjektive im Kollektiven" (Frith 1999: 153) anbietet und als ästhetische Praxis
"ein Verständnis für Gruppenstrukturen und Individualität gleichermaßen artikuliert" (Frith 1999: 154),
könne laut Frith deswegen als ein Schlüssel für Identität betrachtet werden. Auch Wolfgang Mastnak
hebt die Bedeutung von Musik in Bezug auf Eigen- und Fremdwahrnehmung in Identitätsprozessen
hervor. Die ästhetische Identität, welche diesen Prozessen dabei zugrunde liegt, zeige sich dabei nicht
nur in ihrem "traditionsintegrativen Aspekt als aktualisierende Erschließung der Kulturgeschichte sowie
als Erfahrungsraum eigener Individualgeschichte", sondern auch in ihrem "interkulturellem Aspekt als
kulturbezogenes Ich im Wechselspiel von Entfremdung des allzu Bekanntem und Selbst-Entdeckung
im Fremden" sowie in ihrem "dialogischen Aspekt als Ich in kulturellem Austausch und künstlerischer
Kommunikation" (Mastnak 1994a: 243). Während der erste Abschnitt dieses Kapitels sich mehr mit
dem traditionsintegrativen Aspekt befasste, der dialogische Aspekt im nachfolgenden Kapitel
genügend Raum finden wird, möchte ich mich im folgenden auf den interkulturellen Aspekt
konzentrieren, mit Schwerpunkt auf die Selbst-Entdeckung im Fremden. Der soziale Kontakt steht
hierbei noch nicht so im Vordergrund als vielmehr die Auseinandersetzung mit dem 'Fremden' über
das Medium Musik.
In meiner Feldforschung innerhalb der verschiedenen Aktionsfelder der makamhane konnte ich in
diesem Zusammenhang, sehr vereinfacht dargestellt, folgende Auffälligkeiten erkennen: Zu Beginn
der Konfrontation mit dem Fremden kam es je nach vorangegangenen Erfahrungen und
soziokulturellen Prägungen in manchen Fällen zu kleineren und größeren Widerständen, die vor allem
mit mentalen Mechanismen im Kopf im Zusammenhang gestanden haben dürften; über die
Bewusstmachung von kulturübergreifenden Gemeinsamkeiten sowie über die ästethische Praxis der
Musikerfahrung, durch welche offensichtlich mehr intuitive Schichten außerhalb des Verstandes
erreicht wurden, nahmen diese Widerstände ab und es entstand eine Öffnung; als eine Folge davon
wurde das anfänglich Fremde zumindest teilweise angenommen und konnte so zum Eigenen werden.
Nachfolgende

Beobachtungen

und

Aussagen

von

TeilnehmerInnen

aus

unterschiedlichen

Aktionsfeldern der makamhane (interkulturelles Projekt 'Begegnung der Kulturen und Religionen in
Ottakring' sowie Konzerte und Musikunterricht) sollen diese These etwas näher beleuchten.
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Interkulturelles Projekt 'Begegnung der Kulturen und Religionen in Ottakring'
Dieses Projekt, das von verschiedenen Vereinen, Moscheen und christlichen Gemeinden des

Religionenforum Ottakring59 durchgeführt wurde und, dessen musikalische Koordination von
Mitgliedern der makamhane übernommen wurde, hatte folgendes Ziel: über Lieder, ein Gedicht und
einer kurzen Theateraufführung sollten die Gemeinsamkeiten der verschiedenen kulturellen und
religiösen Weltanschauungen, insbesondere der muslimischen und christlichen, in den Vordergrund
gestellt und sichtbar gemacht werden60. Die Hauptakteure waren dabei Kinder- und Jugendgruppen,
welche bei der Abschlussveranstaltung am 5. Mai 2007 im Jugendzentrum Ottakring ihre Darbietungen
einem kulturell gemischten Publikum präsentierten. Um eine 'Mulikulti'-Veranstaltung im Sinne einer
reinen Abfolge verschiedener kultureller Beiträge hintereinander zu verhindern und gleichzeitig den
Raum des gemeinsamen Erlebens über das miteinander Singen zu verstärken, entstand die Idee mit
den Kindern der türkischen Moschee Ulu Camii, den Kindern der afrikanischen Pfingstgemeinde The

Light of God Ministries sowie den Jugendlichen der katholischen Kirche Alt-Ottakring drei Stücke
gemeinsam einzustudieren und dann vorzutragen: ein türkisches Gotteslied (ilâhi), ein englisches
Gospellied und ein deutsches Kirchenlied. Dabei wurde ganz besonders darauf geachtet, dass die
Auswahl der einzelnen Stücke inhaltlich für alle drei Gruppen aus ihrer eigenen religiösen Anschauung
heraus betrachtet akzeptabel war. Bevor wir auch den Kindern und Jugendlichen die Kopien diese
Lieder gaben, mussten die einzelnen BetreuerInnen ihre Zustimmung für die Texte geben. Sämtliche
TeilnehmerInnen sowie deren BetreuerInnen erhielten selbstverständlich die Übersetzung der jeweils
anderen beiden Lieder in ihrer eigenen Muttersprache.
Herr, Deine Liebe ist wie ein Feuer,
das uns’re Herzen von neuem erfasst.
Deine Liebe ist geduldig, deine Liebe eifert nicht.
Deine Liebe ist Erbarmen, sie ist Wahrheit und ist Licht.
Deine Liebe, die ist teuer, denn du gabst sie für die Welt.
Deine Liebe ist das Feuer, das uns reinigt und erhellt.

Why should I fear when the Lord is on my side?
Why should I fear in His love has set me high?
He is to me my fortress and my rock.
Tell me why should I fear?

59
Wie schon zu Beginn dieser Arbeit erwähnt wurde, ist das Religionenforum Ottakring als eine Initiative des
Dekanatsverantwortlichen für den interreligiösen Dialog in Ottakring, Wolfgang Bartsch, aus der Vereinsplattform 16
hervorgegangen, die wiederum vom Magistrat für Integration und Diversitätsangelegenheiten (MA17) ins Leben gerufen wurde.
60
Eine ernst zu nehmende Problematik zeigte sich dabei in der Tatasache, dass nicht alle Religionen und spirituellen
Ausrichtungen einen Eingott-Glauben vertreten, wie dies eben im Christentum und im Islam der Fall ist. Da innerhalb des
Religionenforums bis dahin keine anderen Religionen vertreten waren, kam es in der großen Runde auch noch zu keiner
intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema. Erst als ein Beitrag von der Volksschule Gaulachergasse zur Sprache kam,
wurde diese Problematik klar sichtbar: Das spirituelle Lied, um das es hierbei ging, war aus dem afro-brasilianischen Raum und
sprach im Text mehrere Götter an. Um die erste Annäherung der muslimischen und christlichen Gruppen im Religionenforum in
diesem 'Pilotprojekt' nicht zu überfordern, wurde von der Projektleitung mehrheitlich die Entscheidung getroffen, für dieses
erste Mal sich dieser besonderen Herausforderung nicht zu stellen und auf den Beitrag zu verzichten. Gleichtzeitig wurde es
dabei jedoch auch klar, dass für weitere Projekte im Religionenforum Ottakring dieser Aspekt nicht mehr umgangen werden
könnte, um den interreligiösen Dialog über die christlich-muslimische Ausrichtung hinaus erweitern zu können.
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İlim ilim bilmektir.
İilim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsin
yâ nice okumaktır?

Wissen ist Wissen zu wissen.
Wissen ist sich selbst zu kennen.
Wenn du dich selbst nicht kennst,
was hat dann Lesen für einen Sinn?

Dört kitabın mânâsı,
bellidir bir elifde.
Sen elifi bilmezsin
bu nice okumaktır.

Der Sinn der vier Bücher (= Psalm Davids, Thora, Neues Testament, Koran)
zeigt sich im Buchstaben A (= Allah).
Wenn du diesen Buchstaben A nicht kennst,
was hat dann Lesen für einen Sinn?

Yunus Emre der hoca
gerekse var bin hacca.
Hepisinden eyice
bir gönüle girmektir.

Yunus spricht: Religionsgelehrter,
magst du auch 1000 Mal auf Pilgerfahrt gehen,
besser noch ist es
in dein Herz einzuziehen.

Bevor eine gemeinsame Generalprobe stattfinden sollte, wurden die Stücke mit den einzelnen
Gruppen zunächst separat einstudiert. Vom deutschen Kirchenlied wie auch vom türkischen ilâhi hatte
ich schon eine notierte Fassung, während der Betreuer aus der afrikanischen Kirche mir vom
Gospellied 'Why should I fear' statt Noten mit niedergeschriebenem Text eine DVD mitgab, von der
auch seine Kinder die Lieder rein nach dem Gehör einstudiert hatten. Anhand dieser Aufnahme
fertigte ich aus Gewohnheit – meiner eigenen musikalischen, mitteleuropäischen Ausbildung
entsprechend – für dieses Lied selber die Noten mit Text an, welche mir für die Vermittlung dieser
Lieder an die muslimischen Kinder und katholischen Jugendlichen dienen sollten. Wie sich später
herausstellte und ich weiter unten noch etwas näher erleutert wird, war dieser Zugang weniger
geeignet, um in den passenden 'swing' der Gospels kommen zu können.
Um die Kinder aus der türkischen Moschee sowie der afrikanischen Kirche langsam an die 'fremden'
Lieder heranzuführen, wählte ich für diese beiden Gruppen zunächst das deutsche Kirchenlied 'Herr
deine Liebe' aus, welches vom sprachlichen her für beiden Gruppen vertrauter war als das englische
bzw. türkische Lied. Dennoch war es natürlich insbesondere für die Kinder der Moschee eine sehr
ungewohnte Situation ein christliches Lied zu singen, was anfangs auch nur sehr zaghaft geschah.
Erst nachdem ich ihnen in Anwesenheit ihres Hocas (Koranlehrer) erklärte, dass mit 'Herr' Gott bzw.
Allah gemeint ist, trauten sich mehr Kinder mitsingen – ein Hinweis darauf, dass Sprache und die
damit verbundenen Kategorisierungen und Bezeichnungen eine stark trennende Funktion haben
können. Sehr interessant erschien mir darüber hinaus die Wirkung der Musik auf die Kinder der
Moschee, die ich später auch bei den Kindern in der afrikanischen Kirche (siehe unten) beobachten
konnte:
Kurz nachdem ich mit der Gitarre das Vorspiel des katholischen Kirchenliedes 'Herr deine Liebe' zum Zupfen begonnen habe,
wird es mucksmäuschen still im Gebetsraum der Moschee. Alle Kinder lauschen aufmerksam. Auch das Lied selber kommt den
Reaktionen und entspannten Gesichtsausdrücken nach sehr gut an. Nach dem dritten Durchgang singen etliche Kinder schon
relativ sicher mit. (Feldnotiz am 14.04.07; Probe in der türkischen Moschee Ulu Camii)

Neben der Erkenntnis, dass 'ein und derselbe Gott' in den verschiedensprachigen Gottesliedern
angesprochen wurde und die Musik an sich über die eben beschriebene Wirkung schon ihren Teil zur
Öffnung beitrug, stellte eine weitere Brücke sicherlich auch die Miteinbeziehung der kudüm (kleines
Paukenpaar) dar, welche normalerweise in der türkischen Sufimusik verwendet findet (Reinhart 1984:
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131). Auch wenn der Charakter des Stücks über den durchgehenden pulsierenden Rhythmus etwas
verändert wurde, geschah damit eine gewisse Annäherung an die türkischen ilâhis (vgl. Hörbeispiel 14
und Hörbeispiel 15). Von der anfänglichen Unsicherheit und Zurückhaltung war am Ende kaum mehr
etwas zu spüren, im Gegenteil, die Kinder ließen sich mehr und mehr von diesem Lied berühren.
Auffällig mehr Widerstand löste jedenfalls meine Mitteilung an die Kinder der Moschee aus, dass sie
beim Konzert gemeinsam mit den Kindern aus der afrikanischen Kirche Lieder vortragen würden:
Ich teile den Kindern mit, dass wir gemeinsam mit Kindern aus der afrikanischen Kirche drei Lieder singen werden, woraufhin
ein paar die Nase rümpfen. Als ich sie dann einzeln auffordere mit mir gemeinsam den englischen Text des Gospels zu singen,
scheint es sie schon mehr zu interessieren. Zwei Burschen, die für ihr Alter eine erstaunlich gute Aussprache haben, zeigen
sichtlich ihren Stolz über ihre Englischkenntnisse. Beim anschließenden Singen jedoch kommt bei den meisten große
Unsicherheit und wenig Motivation auf überhaupt den Mund aufzumachen, sodass es von meiner Seite ein paar Mal der
Aufforderung bedarf lauter zu singen. (Feldnotiz am 28.04.07; Probe in der Ulu Camii)

Ein Grund des anfänglichen Widerstandes könnte sein, dass der Begriff 'afrikanisch' für die Kinder
negativ besetzt war. Ähnliche Abgrenzungsversuche beobachtete ich auch in meiner Arbeit als
Parkbetreuerin bei den Wiener Kinderfreunden, die ich in einem kleinen Exkurs beleuchten möchte:
Während meiner siebenjährigen Betreuung von Kindern in einem Park, der sich im selben Bezirk wie
die besagte Moschee befindet und auch von deren Kindern besucht wird, machte ich immer wieder die
Beobachtung von diskriminierenden Verhaltensweisen gegenüber Kindern mit dunklerer Hautfarbe,
insbesondere solchen mit afrikanischem Migrationshintergrund, die im Park zahlenmäßig immer in der
Minderheit waren. Dies geschah sehr häufig über das Schimpfwort 'Schokolade', wie zum Beispiel: 'mit
einer Schokolade spiele ich nicht'. Etliche Kinder weigerten sich sogar diesen Kindern bei Kreisspielen
die Hand zu reichen. Diese rassistischen Diskriminierungen könnten bei einem Mädchen, deren Eltern
vor etlichen Jahren aus dem Sudan nach Österreich immigriert waren, bewirkt haben, dass sie eines
Tages bei einer Schminkaktion ihr Gesicht weiß färbte. Ebenso schien es ihr etwas unangenehm zu
sein, wenn sie auf ihre Muttersprache Arabisch angesprochen wurde. Stattdessen schien sie sehr stolz
auf ihre hervorragenden Englisch-Kenntnisse zu sein. Im Rahmen eines Radioprojekts antwortete sie
sogar auf die Frage, wieso sie so gut Englisch könne: ''In meinem Land, dem Sudan, sprechen alle
Englisch". Eine Begründung, weshalb sie die englische Sprache der arabischen vorzog, könnte sein,
dass für die Kinder mit afrikanischem Hintergrund im Park auch das Schimpfwort 'Araber' benützt
wurde, sogar seitens muslimischer Kinder, die in der Moschee selbst etwas Arabisch lernten. Englisch
hingegen wurde von allen Kindern sehr positiv besetzt, was vielleicht auch mit der dominierenden
Rolle der englischen Popmusik zusammenhängen dürfte.
Soziokulturelle Kategorisierungen, die über die Sprache vermittelt werden, können demnach sehr wohl
auch schon bei Kindern vorhanden sein. Sie kommen in der Fremdwahrnehmung über
Beschimpfungen sowie im Verhalten zueinander über diverse Widerstände zum Ausdruck und stehen
auch in engem Zusammenhang mit Machtverhältnissen61. Über diese Kategorisierungen, welche oft
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Dieses lange Zeit eher vernachlässigte Thema innerhalb der österreichischen Ethnologie, welches unter dem Begriff
'Sprachideologisierung' (language ideology) zusammengefasst werden kann und ein Teilgebiet der 'Linguistischen Anthropologie'
ist, soll laut Aussagen von Andre Gingrich nun zunehmend auch in das Studium der Kultur- und Sozialanthropologie an der
Universität Wien integriert werden. Das Seminar 'Linguistic Anthropologie', welches Gingrich im Sommersemester 2007 mit hoch
anerkannten GastprofessorInnen aus dem englischen Raum (Alessandro Duranti, Bambi Schieffelin und Elinor Ochs) über das
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mit negativen Assoziationen und Vorurteilen beladen sind, geschieht also eine Grenzziehung zwischen
dem Eigenem und dem Fremden, die natürlich auch in Bezug auf Integration ein großes Hindernis
darstellt. Aus dieser Sicht heraus ist auch die Kritik zu verstehen, dass ethnische Kategorien solche
Grenzen und Konflikte verstärken können und eigentlich abgeschafft gehören. Die Frage ist jedoch, ob
eine Abschaffung wirklich möglich ist, bzw. die Ursache der negativen Abgrenzungen sowie damit
verbundene Machtverhältnisse wirklich beseitigt werden können. Oder ist das Problem nicht vielmehr
in einem viel zu starren und abgegrenzten Kulturbegriff zu finden, auf dem diese ethnischen
Kategorien basieren? Von Seiten der Kultur- und Sozialanthropologie wird aus diesem Grund ein
'weicher' kulturrelativistischer Ansatz vertreten (siehe oben). Dieser war nicht nur ein grundlegender
Bestandteil der Konzeption des Projekts 'Begegnung der Kulturen und Religionen in Ottakring'. Er
zeigte

seine

Bestätigung

auch

während

der

Probenpraxis

sowie

bei

der

gemeinsamen

Abschlussveranstaltung. So wiesen die Inhalte der einzelnen Lieder trotz unterschiedlicher Sprachen
und religiöser Herkunft so viele Ähnlichkeiten auf bzw. bewirkten im Allgemeinen bei allen
Mitwirkenden und KonzertbesucherInnen eine derartige Akzeptanz, dass sich die meisten zumindest
eine Spur damit zu identifizieren schienen. Alleine schon die Erkenntnis bei den Kindern, dass es auch
in den anderen Religionen Gotteslieder gab, auch wenn sie unterschiedlich benannt wurden – in der
katholischen Kirche 'Kirchenlied', in der türkischen Moschee lâhi und in der afrikanischen Kirche gospel
– bewirkte bei den Kindern sicherlich eine Annäherung und ein Gefühl von Gemeinsamkeit zu den
jeweils anderen Religionen:
I: Wie war es für euch ilâhi auf Deutsch und Englisch zu singen?
Fa: Das war sehr interessant finde ich. Ich hatte das erste Mal englische oder deutsche ilâhi gesungen. Ich wusste gar nicht,
dass es so etwas gibt im Deutschen.
Um: Da geht es bei allen um dasselbe. Da geht es bei allen um die Religion wie beim türkischen.
I: Gibt es Unterschiede für dich im Vergleich zum türkischen ilâhi?
Mer: Das ist ein bisschen schwieriger als das türkisches ilâhi.
I: Wieso findest du es schwieriger?
Mer: Weil das Englisch ist. Weil unsere Muttersprache ist Türkisch.
I: Und wie war die Probe für dich?
Son: Gut, aber den englischen ilâhi finde ich ein bisschen komisch.
I: Wieso?
Son: Keine Ahnung. Ich habe das nie in meinem Leben gesungen ein englisches ilâhi.
I: Und das deutsche, wie war das?
Son: Na ja, normal.
I: Hast du ein deutsches ilâhi schon mal gehört?
Son: Mm (verneinend). (Fa: Fatma (11), Um: Umut, Mer: Meryem (10), Son: Songül (13); Interview am 04.05.07)

Die Tatsache, dass die deutsche Sprache bei diesen Kindern zwar nicht die Muttersprache ist, der
Großteil sich aber dennoch damit stark identifiziert62 – was bei ihren Eltern vielleicht noch nicht so der
Fall ist – und das deutschsprachige Gotteslied von Songül sogar als "normal" bezeichnet wurde, ist
sicherlich ein Hinweis darauf, dass sich die Kultur der Kinder schon rein sprachlich von der ihrer Eltern
Institut für Kultur- und Sozialanthropologie sowie die Akademie der österreichischen Wissenschaften organisierte, war sicherlich
ein gelungener Anfang dafür.
62
Viele Kinder, sowohl jene mit türkischem als auch afrikanischem Hintergrund, wollten in den Proben nur Deutsch sprechen.
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etwas unterscheidet und keinesfalls als etwas Homogenes verstanden werden kann. In Hinblick auf
die große Bedeutung, welche die deutsche Sprache im Leben dieser Kinder einnimmt, kann meines
Erachtens zum home-marker 'Sprache' deswegen nicht nur die Muttersprache gezählt werden. Sogar
die englische Sprache, die zumindest den älteren Kindern der türkischen Moschee über den Unterricht
in der Schule wie auch sicher über die englische Popmusik schon etwas vertraut war, hatte eine
verbindende und öffnende Funktion. So nahm der anfängliche Widerstand ein 'afrikanisches' Lied
singen zu 'müssen' um einiges ab, als sie erfuhren, dass das Gospellied auf Englisch ist. Ein paar
Burschen zeigten sich sogar sichtlich stolz ihre Englischkenntnisse zur Schau stellen zu können. In
Bezug auf Integration scheint demnach die Kenntnis mehrerer Sprachen, nicht allein nur der
Mehrheitssprache, eine wichtige verbindende Funktion zu erfüllen.
I: Wie geht es dir mit diesem englischen Lied?
So: Ich finde, dass dieses ilâhi schön ist. Manche kleinen Kinder können diese englische ilâhi nicht singen, das ist irgendwie
blöd.
I: Und wie geht es dir damit?
So: Mir geht es gut, weil ich verstehe ein bissi Englisch, darum. (So: Soner; Interview am 04.05.07)

Wie schon oben erwähnt, kann eine Sprache aber auch mit negativen Assoziationen besetzt sein und
deswegen Widerstand auslösen, wie es in der afrikanischen Pfingstkirche geschah, als ich mit den
Kindern das türkische ilâhi einstudieren wollte:
Wie ich beginne, den Kindern zunächst nur einmal den türkischen Text vorzulesen, meint ein Bursche sofort: 'ich will keine
türkischen Kinder' und zwei Mädchen sagen gleich darauf nacheinander: 'ich kann nicht Türkisch'. Ein Mädchen aus der Pfarre
Altottakring, die zu dieser Probe mitgekommen war und ebenfalls heute zum ersten Mal in ihrem Leben auf Türkisch dieses Lied
gesungen hatte, erwidert darauf, dass auch sie nicht Türkisch könne, aber trotzdem mitsingen würde. Dennoch erscheint es mir
für einen kurzen Moment, als sei der Widerstand seitens der Kinder zu groß und wir dieses Lied bleiben lassen müssen. Dann
jedoch beginne ich trotz Widerstand mit der Ney die Einleitung zu spielen. Das Mädchen aus der katholischen Pfarre, die zu
dieser Probe mitkam, setzt mit der ersten Strophe ein und ich merke wie die Kinder plötzlich neugierig und aufmerksam
zuhören. Als wir fertig sind, meint Nusa sofort, dass sie das türkische Lied singen möchte. Sie ist es auch, die beim letzten Mal
erzählt hatte, dass sie drei türkische Freundinnen hat. Obwohl auch Nusa nicht Türkisch sprechen kann, bemüht sie sich
daraufhin mit großer Anstrengung die Wörter mitzulesen. Ihre Freundin daneben, die noch nicht so gut lesen kann, lauscht
ganz aufmerksam und versucht ebenfalls zumindest ein paar Töne mitzusingen. Mit einer besonders großen Begeisterung
begegnen die Kinder meinem Angebot, die Ney selber einmal auszuprobieren zu dürfen. (Feldnotiz am 29.04.07; Probe in der
afrikanischen Pfingstkirche 'The Light of God Ministries')

Mögliche vorangegangene diskriminierende Erfahrungen (siehe oben) könnten natürlich ein Grund
dieses Widerstandes sein. Ein anderer Grund, der meines Erachtens jedoch weniger die Kinder als
vielmehr erwachsene Mitglieder der afrikanischen Pfingstkirche betreffen könnte, ist die Tatsache,
dass es sich um ein muslimisches Lied handelt. So hatte schon der Pfarrer dieser Kirche mir zu Beginn
mitgeteilt, dass er es nicht akzeptieren könne, wenn bei der Abschlussveranstaltung aus dem Koran
zitiert werden würde. Einen interessanten Hinweis bekam ich diesbezüglich von einer Studienkollegin,
die sich viel mit MigrantInnen aus Nigeria befasst. Sie meinte, dass etliche christliche NigerianerInnen,
die sie in Wien kennengelernt hatte, einen auffallend großen Widerstand gegenüber MuslimInnen
zeigten. Diese negative Abgrenzung sei mit Erfahrungen aus Konflikten zwischen Hausa aus dem eher
christlich orientierten Süden und dem vorwiegend muslimisch geprägten Norden in ihrem Heimatland
zu erklären. Da auch die afrikanische Pfingstkirche vorwiegend von MigrantInnen aus Nigeria besucht
wird, könnte darin ebenfalls ein Zusammenhang bestehen. Auch der Betreuer der Kinder zeigte zu
Beginn etwas Widerstand gegenüber dem türkischen Lied – welcher bei der Reflexion nach dem
Konzert jedoch nicht mehr vorhanden war (siehe unten) – und meinte, wir sollten uns auf das
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deutsche Lied konzentrieren, damit dieses beim Konzert gut gehe. Beim türkischen Lied könnten die
Kinder sich einfach dazu stellen und so tun als ob sie singen.
Die türkische Sprache, welche symbolischer Träger von diesen möglichen negativen, soziokulturellen
Erfahrungen sein könnte, rief jedoch nicht bei allen Kindern diesen Widerstand hervor. Für Nusa, die
offensichtlich gute Erfahrungen mit türkischen Freundinnen gemacht hatte, löste auch die türkische
Sprache keineswegs eine Abneigung aus. Ganz im Gegenteil, sie wollte das Lied unbedingt erlernen.
Bei der abschließenden Reflexion meinte sie sogar auf die Frage, wie dieses Projekt für sie war: "Ganz
toll. Das war mein erstes Mal, wo ich vor Türken gesungen habe."63 Besonders interessant erschien
mir jedoch die Wendung bei den anderen Kindern, die zuerst ihren Widerstand ausdrückten und
schließlich über die Musik sich dem Ganzen öffnen konnten. Die Musik kreierte dabei offensichtlich
einen Raum, der weiter war und in dem festgefahrene Muster im Kopf eine gewisse Bewegung
erfahren konnten. Wolfgang Mastnak erklärt diese besondere Wirkung der Musik zum einen mit dem
"integralen Phänomen ganzheitlicher Sinnlichung: (…) immer ist sinnliches Erfahren ein ganzheitliches
Existential, das erst im Denkmodell des Menschen, in seiner Form, die Welt ab-zu-bilden, in einzelne
'Komponenten' zerfällt" (Mastnak 1995: 12). Zum anderen könnte auch die Trance evozierende
Wirkung der Musik dabei eine Rolle spielen:
"(…) 'anthropotrope' Rhythmen, die sich charakteristisch von jenen Musiken unterscheiden, deren rhythmische
Struktur nur mehr rational-analytischen Zugängen offen steht, finden eine auffallende Entsprechung im Bereich
von Klangflächen, die nicht so sehr das bewusste Durchhören (…) einfordern, sondern eintauchen lassen in
Klangwelten (…). Das beginnt beim Gesang, der nicht auf Melodie oder Virtuosität abzielt, sondern die
Resonanzräume des Körpers öffnet (…). Charakteristiken solcher Klangflächen können sein: verschwimmende
Übergänge, nicht festzumachende Harmonik sowie 'das Spiel des immer wiederkehrenden, des Zyklischen, das
den Menschen wieder sinnstiftend an seine Natur rück bindet' (…)." (Mastnak 1995: 9)

Die positive Wirkung, welche bei den Kindern schließlich das türkische Gotteslied erfuhr, übertrug sich
auch auf den Betreuer Jude Zapayor, der in der abschließenden Reflexion nach dem Konzert folgendes
erklärte:
Ju: For me it was also the first time in participating in such a song. Singing a Turkish song I never had it before. So I was
forced to sing it and later I got it. So for the children they were also singing it and although the meaning you explained to them
about the language [they could not understand it so well, but] they could speak the language of the Turkish song you wrote in
the book. So they read it and for them it was a lot of fun (er lacht dabei). When they came back to the church they were like
saying some of the words of the Turkish song, they were making fun of it. It was a nice event and it was a great opportunity
and it was our first outreach for the children. We really appreciate it. (Ju: Jude Zapayor; Interview am 02.07.07)

Was das katholische Kirchenlied betrifft, löste die deutsche Sprache, ähnlich wie in der türkischen
Moschee, auch bei den Kindern aus der afrikanischen Pfingstkirche sehr positive Reaktionen aus. So
brachten sie schon bei unserem ersten Kennenlernen ihre Freude zum Ausdruck, dass sie nun mit mir
nicht wie sonst in der Betreuungszeit Englisch sprechen müssten und meinten akzentfrei: "Endlich
können wir Deutsch reden." Auch gegenüber dem deutschen Kirchenlied aus der katholischen Kirche
'Herr deine Liebe' nahm ich keinerlei Widerstände wahr. Ein paar Jüngere, die noch nicht über der
zweiten Volksschulklasse hinaus waren, taten sich lediglich mit dem schnellen Lesen des Textes
schwer. Ihr Interesse und ihr Bemühen waren dennoch nicht zu übersehen. Darüber hinaus half ihnen
63

Interview am 02.07.07.
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die oftmalige Repetition, vor allem des Refrains, sehr bald mit dem Stück 'eins' zu werden, bzw. es in
ihr vertrautes Lieder-Repertoire aufnehmen zu können. Bei einem Mädchen, das dieses Lied schon aus
der Schule kannte und von Anfang an sehr sicher mitsang, löste das Wiedererkennen richtiggehend
eine Freude aus. Auffallend war außerdem auch hier die offensichtlich sehr beruhigende Wirkung,
welche dieses Lied (Hörbeispiel 16) auf die Kinder im Raum bewirkte, nachdem sie ihre eigenen
Gospels 'Joy joy joy' und 'Why should I fear' (Hörbeispiel 17) vorgetragen hatten:
Diesmal dürften sich an die 30 Kinder, angefangen von einem Baby bis zu einem 14-Jährigen in dem Raum befinden, in dem
während des dreistündigen Gottesdienstes der Erwachsenen die Kinderbetreuung stattfindet. Nachdem uns (einer Jugendlichen
aus der Pfarre Alt-Ottakring und mir) eine Gruppe von sechs Kindern mit lauter Stimme drei Gospels vorgesungen hat, wird es
plötzlich sehr laut und lebendig im Raum. Ein Bursche weint, weil er Zahnweh hat, andere schreien wild durcheinander. Wie ich
jedoch mit der Gitarre das deutsche Gotteslied 'Herr deine Liebe' zu zupfen und anschließend zu singen beginne, tritt plötzlich
Ruhe ein. Die vorherige aufgewühlte Stimmung scheint für eine kurze Zeitspanne wie verwandelt zu sein.
Anschließend an die Probe bleiben wir auf dem Weg zum Ausgang im großen Saal hängen, wo gerade die Messe der
Erwachsenen in ihrem Endstadium zu sein scheint und wir lauter strahlenden und lachenden Gesichtern begegnen. Auf der
Bühne neben den Musikern (ein Bassist, ein Schlagzeuger und ein Keybord-Spieler) befinden sich der Priester und sein
Dolmetsch wie auch eine Frau mit Baby im Tragetuch, die ebenfalls mit dem Mikrofon zur schwungvollen, lebendigen GospelMusik mitsingt. Die meisten vom Publikum haben sich tanzend vor der Bühne versammelt. Ich bestaune das Treiben und
genieße die Lebensfreude und 'Ekstase', die von diesen Menschen ausstrahlt – eine Stimmung, die sich so manche PartyVeranstalterInnen nur wünschen können. (Probe in der afrikanischen Pfingstkirche 'The Light of God Ministries'; Feldnotiz am
29.04.07)

Ausgelöst durch die eben beschriebene Erfahrung während dieser Gospelmesse wurde mir die
spezifische Qualität dieser Musik (Hörbeispiel 18) bewusst, die eine ganz andere Wirkung zu haben
scheint als katholische Kirchenlied 'Herr deine Liebe', das sowohl bei den Proben in der Moschee als
auch in der afrikanischen Kirche eine auffallende Ruhe, Zartheit und Weichheit im Raum verbreitete
(Hörbeispiel 15 u. 16). Ihre zum Mitschwingen und Tanzen auffordernden Rhythmen, die impulsiven
Ausrufe, die von vielen Synkopen geprägte eher freiere Akzentuierung, und vor allem die in dieser
Musik ausgedrückte Freude hinterließ nicht nur bei mir eine starke Wirkung. Auch das Mädchen aus
der Pfarre Alt-Ottakring, die mich zu dieser Probe begleitet hatte, war fasziniert und meinte bloß, sie
könne sich so eine Stimmung in ihrer Kirche nicht vorstellen, obwohl sie es sich wünschen würde. Die
Frage, die sich hier stellt ist, ob wirklich nur bestimmten "Rassen" wie die afrikanische dieses Privileg
eines so ausgeprägten Rhythmusgefühls vorenthalten bleibt, wie der berühmte indische Musiker und
Sufimeister aus der Tradition der Chishti, Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan (1882-1926), behauptet:
"Rassen, die eine Neigung zu stark akzentuiertem Rhythmus zeigen, müssen von Natur stark und lebhaft sein.
Jazz kommt von Negern [!], und das Geheimnis seines Reizes liegt in der Synkopierung; es ist der natürliche
Ausdruck für den Rhythmus dieser Rasse. Dieser Rhythmus weckt sowohl bei den Ausübenden als auch bei den
Zuhörern eine bestimmte Lebenskraft, und die Liebe zu dieser Lebenskraft hat den Jazz so populär gemacht"
(Inayat Khan 1990: 60).

Obwohl diese Aussage sicherlich schon aufgrund ihrer Wortwahl und ihres festschreibenden
Charakters sehr kritisch zu hinterfragen ist, möchte ich sie dennoch im Hinblick auf die angesprochene
Lebenskraft, die auch in der Gospelmusik ihren Ausdruck findet, ernst nehmen. So zeigte die Probe,
die ich mit der Jugendgruppe aus der Pfarre Alt-Ottakring machte, dass die Gospelmusik und das
dabei erforderliche lockere Mitschwingen sowie das freiere Singen den Jugendlichen zunächst
tatsächlich nicht so leicht fiel und sie diese Musik offensichtlich nicht so gewohnt waren wie die Kinder
aus der afrikanischen Kirche. Dazu kam, dass sie nur die notierte Musik vor sich liegen hatten, welche
die so wichtigen Unregelmäßigkeiten natürlich nicht gut vermitteln konnte, als wenn sie alle die
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Gospelmesse miterlebt und dadurch ein lebendigeres Gefühl dafür bekommen hätten. Dennoch kann
meines Erachtens daraus sicher nicht der Schluss gezogen werden, dass nur 'AfrikanerInnen' diese
Lebenskraft besitzen und deswegen das richtige Gefühl für Gospelmusik haben können, auch wenn sie
vielleicht bei ihnen aus soziokulturellen Gründen mehr entwickelt sein könnte. So stellte ich fest, dass
diese Musik zumindest von Außen betrachtet eine ähnliche Wirkung auch auf die Jugendlichen der
katholischen Kirche hatte und sie mehr und mehr aus sich herauskamen, indem über das Klatschen
auch mehr ihr Körper einbezogen wurde:
Für das Gospellied 'Why should I fear' bitte ich Martin, den musikalischen Leiter der katholischen Gruppe, uns auf seinem
Keyboard zu begleiten. Schon beim Vorspiel wird mir klar, dass Noten für die Vermittlung eines Gospelliedes nicht unbedingt die
beste Methode sind und dass es eigentlich unmöglich ist, ein derartiges Stück zu notieren, ohne dass der Schwung des Liedes
mit den vielen Unregelmäßigkeiten dabei verloren geht. Vielleicht gerade weil Martin gewohnt zu sein scheint, Noten korrekt zu
spielen, erkenne ich das Lied fast nicht wieder. Beim zweiten Versuch schlage ich allen TeilnehmerInnen vor auf der zweiten
und vierten Viertelnote (also auf den offbeats) zu klatschen, um einen Schwung in das Lied zu bringen. Sofort verändert sich die
Stimmung und die einzelnen Gesichter werden plötzlich lebendiger, sodass auch das 'Gospel-Feeling' immer mehr zum Ausdruck
kommt und auch die Jugendlichen ihre Freude daran zu haben scheinen. (Probe in der Pfarre Alt-Ottakring; Feldnotiz am
29.04.07)

Auch die Kinder aus der Moschee wurden im Laufe der Proben bei dem Gospellied immer lockerer und
es schien ihnen mehr und mehr Spaß zu machen. Als ich beim Abschlusskonzert nach einiger Zeit die

offbeats zum Klatschen begann und kurz darauf die Jugendlichen, Kinder und das Publikum
miteinsetzten (Hörbeispiel 19), veränderte sich auch hier sofort die Stimmung. Von einer gewissen
Übereinstimmung in der Wirkung, die "ähnliche Musik auf verschiedene Menschen ausübt" berichtet
auch Helmut Rötsing und bringt dies in Zusammenhang mit rhythmischen und melodischen
Komponenten in der Musik (Rösing 1994: 585).
"Die emotionale Komponente von Musik als einer Sprache der Gefühle zeigt in den verschiedenen Kulturen und
Epochen eine unendliche Differenzierung des Ausdrucks, die mit sprachlichen Mitteln nicht adequat
wiedergegeben werden kann. Zugrunde liegen diesem Reichtum an Ausdruck jedoch – wie humanethologische
und neurobiochemische Untersuchungen nahe legen – einige wenige Ausdrucksmuster." (Rösing 1994: 579)

Als vier grundlegende emotionale Qualitäten führt Rösing Freude, Trauer, Machtgefühl und Zärtlichkeit
an, die er mit typischen Verhaltensweisen und musikalischen Charakteristika in Zusammenhang bringt.
So verbindet er zum Beispiel mit Freude vitale, sprunghafte, helle, lebendige und sich-öffnende
Verhaltensweisen. Als dazugehörige musikalische Charakteristika seien typisch: punktierte, synkopierte
und abwechslungsreiche Rhythmen sowie eine laute, helle und strahlende Lautstärke bzw. Klangfarbe.
Die Qualität der Zärtlichkeit hingegen verbindet er mit einer behutsamen, zurückhaltenden und
sanften Verhaltensweise sowie einem gleichmäßig pulsierenden Rhythmus und einer eher leisen
Lautstärke und hellen Klangfarbe.64 Auch wenn die spezifische Wirkung der einzelnen Lieder aus
emischer Sicht noch etwas genauer untersucht werden müsste, kommen in den Hörbeispielen zu den
Gospelliedern (Hörbeispiel 17 u. 19) und dem katholischen Kirchenlied (Hörbeispiele 15, 16, 20) genau
diese

Unterschiede

in
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Der

Musiktherapeutin Vera Kessler, die im Publikum saß, fiel ebenfalls auf, dass die Kinder der Moschee
beim Gospellied "eine ganz andere Bewegung im Gesichtsausdruck und im Körper" zeigten als bei
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In diesem Zusammenhang sei jedoch laut Regine Allgayer-Kaufmann etwas Vorsicht angesagt: "Was die
musikpsychologischen Ergebnisse angeht, so sollte man vorsichtig damit sein, diese zu verallgemeinern, bzw. sie ungeprüft auf
andere Musikkulturen zu übertragen. Die Musikpsychologie interessiert sich (fast) ausschließlich für das Westliche Hören, d. h.
die meisten ihrer Resultate gelten einfach nicht für andere Kulturen." (Mail am 24.02.08)
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ihrem eigenem Lied: "Also von der Bewegung her war es mehr. Die Bewegung in ihrem Körper war
weiter und etwas hat sie aufgerichtet, mehr als es um ein Lied aus ihrer eigenen Kultur ging."65
Obwohl Vera Kessler je nach Herkunft der einzelnen Lieder Unterschiede im Körperausdruck der
Kinder wahrnahm, spürte sie in erster Linie dennoch eine Einheit:
Ve: Das Einheitliche der Lieder das hat mich sehr berührt. Also über die Grenzen der Kulturen und Nationen hinaus gibt es ein
gemeinsames, universelles Lied und das können die Kinder noch singen. Ich hatte das Gefühl, dass die Kinder die Fähigkeit
haben, über diese Lieder unterschiedlicher Nationen eine gemeinsame Weltenseele zu berühren, und das ist die Seele unser
aller, auch die Seele der Erwachsenen. Also man hat eine Berührtheit in mehreren Gesichtern gesehen. Es bringt etwas in
Erinnerung wieder in uns, was wir vielleicht längst vergessen haben. Und die Erinnerung zu fühlen, uns zu g’spüren über dieses
Lied, das habe ich in ganz vielen Gesichtern gesehen und das ist auch etwas, das ich gespürt habe. Also die Kinder erinnern uns
wieder. (Ve: Vera Kessler; Interview am 04.07.07)

Diese universelle Verbundenheit66, welche Vera Kessler offensichtlich mit dem Ausdruck der
"Weltenseele" zum Ausdruck bringt, dürfte nach Fritz Hegi das Überschreiten der Grenzen in ein
leichtes "Spiel" verwandeln:
"Die Erlaubnis, mit den Sinnen oder wie von Sinnen, mit den Naturgewalten oder der Materie verbunden zu
sein, bringt den urvertrauten Spielraum zurück, wo das Spiel mit Grenzen ein Spiel von lauter Übergängen ist."
(Hegi 1998: 308) "Im Fantasiespiel mit Grenzen verwandeln sich Formen: Der enge Raum wird so weit wie eine
paradiesische Landschaft, die ganze Welt, das Universum." (Hegi 1998: 310)

Ein anderer Weg, der diese Grenzüberschreitungen erleichtert und eher auf den mentalen Bereich
bezogen ist, ist die Bewusstmachung von gemeinsamen Werten, welche auch über diese religiösen
und kulturellen Grenzen reichen und die Menschen in einem weiteren Raum verbinden. Heidemarie
Siegert streicht diesen Aspekt als eine wesentliche "Voraussetzung für eine Annäherung unter den hier
lebenden Menschen" hervor. Als Beispiel dafür führt sie 'die Geschichte von den Weintrauben'67 an,
die eine Kindergruppe aus der Parkbetreuung der Wiener Kinderfreunde an diesem Tag auf der Bühne
dargestellt hatte:
Alle Kinder hatten Hunger und verlangten dasselbe, allerdings mit jeweiligen Begriffen aus ihrer eigenen Sprache; es kam zum
Streit. Erst die Erkenntnis des gemeinsamen Wunsches nach Weintrauben löste den Streit in allgemeines Wohlgefallen auf.
Ähnlich verhält es sich mit Musik: Die Menschen unterschiedlicher Sprachen und Kulturen 'hungern' nach Harmonie. Die Musik
ist der Weg dazu, allerdings gibt es unterschiedliche Zugänge zum Musikverständnis. Gemeinsames Musizieren führt dahin und
bringt Verständnis zu den anderen Harmonien und zu den Bildern und Vorstellungen des gemeinsamen Gottes. (Heidemarie
Siegert; Mail am 10.05.2007)

Um die Sprache und die Perspektive der 'anderen' Menschen ohne Missverständnisse richtig verstehen
zu können, ist meines Erachtens zunächst ein tieferes Kennenlernen notwendig als über Medien oder
das, was man so von anderen hört und sich dabei dazu denkt. Ein großer Schritt in diese Richtung ist
sicherlich das Erleben – nicht nur mentale Wissen – von Gemeinsamkeiten, wie das 'gemeinsame
Genießen der heiß ersehnten Weintrauben'. Über dieses gemeinsame Erleben, bei welchem sich die
Gruppengrenzen zumindest für Momente verschieben und das Gefühl einer Gemeinschaft entstehen
kann, entsteht ein erweiterter Raum im Kopf bzw. das Interesse wird größer, die 'Anderen' trotz
vorhandener Differenzen mehr kennenlernen zu wollen. Der folgende Auszug aus dem Interview mit
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Interview am 04.07.07.
Obwohl das Gefühl dieser 'universellen Verbundenheit' sicherlich nicht für jeden leicht nachvollziehbar ist und vor allem
wissenschaftlich mit Worten schwer beschreibbar und analysierbar ist, erachte ich die Beschreibungen davon dennoch als
erwähnenswert. So überlasse ich es der/dem LeserIn diesen Aspekt als etwas unerreichbar 'Mystisches' zur Seite zu schieben
oder aber sich davon berühren und inspirieren zu lassen.
67
Diese Geschichte stammt ursprünglich aus dem Mesnevî, einem berühmten Werk aus der Sufiliteratur, das Mevlânâ
Celâleddin Rumî' auf Persisch verfasst hat.
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Jude Zapayor, dem Kinderbetreuer der afrikanischen Pfingstgemeinde, bringt sowohl vorhandene
abgrenzende Vorstellungen über die 'Anderen' als auch die Erfahrung des Gemeinsamen und
Verbindenden über die gelebte Praxis zum Ausdruck:
I: Could you find some similarities between the different religions like yours, the muslimic or katholic?
Ju: We are the representative of Jesus Christ. Other religions – some believe in the mother of Jesus, some believe in other
prophets, so we believe in Jesus. He came to die for us. We are representing him on earth. So we let the people know that.
This is our whole kind of church. We worship our God through Jesus Christ. So this is what we are doing as Christian Pentecost
Church.
I: And could you find also some similarities with these other religions?
Ju: Mostly we are the same, but the main thing that it makes it different is what they believe that they are doing it for Allah.
But we think that we are not doing it for God as a Christian. Because if for example war is going on and you decide to fight and
you are saying you do it for God – we don’t do that, because we believe that God said we should not kill. So we don’t believe
we only pray for peace.
I: But through this project did you understand some points from the other religions which were similar to your religion?
Ju: The main thing that I saw was: the unity, the love and the way they came together shows us: ok, this is the only thing that
is similar to us; we are united – so wie: gemeinsam, ein Herz – the unity that is similar. We believe in love and unity, so they
also believe in love and unity. So this unity I found through this project that is similar to our whole religion. (…) For me this
project was very nice, because it was a great opportunity for the children to be with another religion like the Moslems or other
cultures. So I found it a very big privilege for the children to express their feelings, to play with other children from other
countries. It was a great privilege for us as 'The Light of God Ministries', we really appreciate it and say thank you for giving us
the opportunity to perform. (Ju: Jude Zapayor; Interview am 02.07.07)

Die positive weite Stimmung im Raum wurde besonders sichtbar über die Freude, welche alle Kinder
und Jugendlichen ausstrahlten und die sich auch auf das Publikum übertrug:
Ve: Schön war die Freude, das Funkeln in den Augen. Also einfach das Funkeln, egal wie alt die waren, es waren sicher auch
Kinder oder Jugendliche in der Pubertät dabei – die ganze Coolness und die ganze Schablone, die sie sich antrainiert haben, hat
keine Rolle gespielt. Die haben, als sie gesungen haben einen ganz anderen Ausdruck gehabt – es hat fast den Anschein
gehabt, dass die individuelle Seele in der Gruppe sich mit dem größeren Ganzen verbindet und der Egoismus dadurch nicht
spürbar war. Stattdessen war richtige Freude spürbar. (Ve: Vera Kessler; Interview am 04.07.07)

Selbst für mich war es ein unvergesslicher Augenblick Querflöte und Ney spielend in der Mitte von
allen drei Gruppen zu sitzen und mich dabei als ein Teil dieser Einheit spüren zu können. Besonders
intensiv war dieses Gefühl beim Lied 'Herr deine Liebe', als der Rhythmus der kudüm mit dem
Kinderchor und den oberen zweiten Stimmen der Jugendlichen zu einem Klang wurde und
wahrscheinlich nicht nur mein Herz "wie ein Feuer" im Raum erfasste (Hörbeispiel 20).

Konzerte und Musikunterricht
Einen relativ großen Raum nehmen in den Vereinsaktivitäten der makamhane die Veranstaltung von
Konzerten und die Organisation von Unterricht der Makam-Musik ein. Für etliche ZuhörerInnen wie
auch SchülerInnen bedeutet dies oftmals eine Begegnung mit neuen und fremden Klängen, welche
sicherlich in vielen Fällen eine große Herausforderung darstellt. Besonders der Zugang zu den feinen
Tremolo ähnlichen Schwingungen beim Gesang, die im Türkischen als gırtlak68 bezeichnet werden,
scheint für viele nicht immer ganz leicht zu sein:

68

Steuerwald 1997; türk.: Kehlkopf.
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H: Diese geringfügigen Tonfolgen, wenn gesungen wird, die für uns wie ein Tremolo klingen, fallen uns oft schwer beim Hören
von Liedern. Und da haben wir das Gefühl es ist wie ein lamentierender, trauernder Klang. Obwohl wir dann schon, wenn wir
mehr zuhören, erkennen, dass das eine gewisse Vitalität auch herüberbringt. Der, der diese Stimme so beherrscht, der steigert
sich eigentlich während des Gesangs, wie als würde er etwas ekstatisch sein. Da spürt man, der versucht in eine gewisse
Ekstase zu kommen, wie es auch einer mit seinem Instrument manchmal zeigt. Das spüren auch die Zuschauer, dann fangen
sie nachher sofort zum Klatschen an ihm das kundzutun. Diese Ekstase überträgt sich in irgendeiner Form. Ich merke auch,
wenn ich einen Sänger höre, den ich schon kenne, den ich schon vorher gehört habe, dann tu ich mir auch schon leichter. Bei
dem Konzert im Gasthaus Vorstadt war doch eine Frau dabei [Monika Trotz], die eigentlich Österreicherin ist, die aber sehr gut
singen kann und die hat auf Türkisch gesungen, da hat man sich sogar leichter getan, als wenn es ein Türke vermittelt. Das ist
komisch, das ist mir schon öfters aufgefallen. Wahrscheinlich ist es auch der Stimmenklang, wenn es um einen Sänger geht.
Wenn Instrumente spielen, dann spielt das ja keine Rolle. Das ist nur bei der Stimme. Die Stimme kann die Gefühle noch
stärker hervorlocken als das Instrument, weil die scheinbar deinen Gefühlen noch näher ist, sie vermittelt noch mehr Gefühle.
Und daher kann es sein, dass es leichter zur Ablehnung und leichter zur Zustimmung kommen kann. (H: Heidemarie Siegert;
Interview am 28.01.07)

Die Jazzsängerin Monika Trotz, welche in diesem Zitat angesprochen wurde und 'Nideyim sahn-ı

çemen seyrini' (Abb. 14) beim Konzert im Gasthaus Vorstadt vortrug (Hörbeispiel 13), dürfte auch
etliche andere Nicht-TürkInnen im Publikum sehr angesprochen haben. Ein Grund dürfte eben darin
liegen, dass sie sicherlich kaum die Technik des gırtlak benützte. Trotz der Schwierigkeiten mit diesem
"lamentierenden und trauernden Klang" drückt Heidemarie Siegert aber auch ihre Faszination darüber
aus, wie damit sogar fast schon ekstatische Gefühle ausgedrückt und vermittelt werden. Arzu Başlantı,
die bei etlichen Konzertauftritten vom Ensemble makamhane mit ihrer Stimme solistisch auftrat,
bestätigt diese emotionelle Kraft, welche gerade über die Technik von girtlak möglich ist. Ein Singen
ohne girtlak wäre wie "Essen ohne Salz" (Hörbeispiel 1 u. 3):
Ar: Wenn ich ganz gerade singe, dann ist das ein Essen ohne Salz. Es kommt innerlich, dass man das so macht, innerlich.
I: Und hat gırtlak auch etwas mit Klagen, Weinen oder Trauer zu tun?
Ar: Na ja, man kann es auch in lustigen Liedern machen. Aber bei mir kommt es meistens in traurigen Liedern vor. Das ist dann
wie eine ağıt69. Wenn irgendjemand stirbt, in Anatolien – da wird das in der Volksmusik auch gesungen; das ist vielleicht ein
bisschen etwas ähnliches, was wir in der türkischen klassischen Musik machen. (Ar: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)

Das Erlernen dieser speziellen Technik, für welche die Jazzsängerin Monika Trotz sowohl eine gewisse
Ablehnung als auch Faszination empfindet, stellt auch für sie eine große Herausforderung dar:
I: Wie geht es dir mit diesen feinen Schwingungen, zu denen die Türken gırtlak sagen?
Mo: (lacht) A ja, nicht gut (lacht), ich hab schon mit dem normalen Vibrato Probleme. Ich pack dann immer meine Kehle an
(schüttelt sie), so geht das (lacht), weil anders krieg ich es nicht zusammen. Ja das wäre eine eigene Studie wert. Ich hab das
noch nicht ausgecheckt (lacht). Mir ist das nicht so geläufig. Vielleicht tun sich da Leute leichter, die sowieso schneller beim
Vibrato sind, aber meine Stimme ist relativ grad und straight.
I: Kannst du trotzdem dabei etwas empfinden oder hast du irgendeinen Bezug dazu?
Mo: Ja, es ist bei mir ein bisschen zweischneidig: Manchmal ist es mir ein bisserl zuviel, weil ich einfach von der Hörgewohnheit
denke: 'Müssen die immer so jeiern?' Und andererseits fasziniert mich auch diese Art von Technik, also wie man das macht, wie
man es verwendet und wie das funktioniert, weil das ja doch ein ganz anderer Ansatz ist. Aber ich bin immer so ein bisserl
dazwischen. Also es ist mir manchmal ein bisserl zu viel, auch bei manchen Aufnahmen, heavy. Und manchmal, zum Beispiel bei
der Sadiye hat’s mich überhaupt nicht gestört. Da hab ich es eigentlich sehr schön empfunden. Also es dürfte auch abhängig
von der Stimme sein und wer das und wie er es singt. (Mo: Monika Trotz; Interview am 08.02.07)

Sadiye Erimli (Abb. 32), die einen Gesangworkshop in der makamhane leitete und beim Konzert im
Kultuhaus Sargfabrik auftrat (Hörbeispiel 2), vermochte ähnlich wie Arzu Başlantı, ebenfalls NichtTürkInnen mit ihrer Stimme und berührenden Interpretation der Lieder zu begeistern. Bei beiden
spielte sicherliche der auffallend emotionelle Ausdruck dabei eine Rolle, der stark mit der Technik des

gırtlak zusammenhängt. 'Mittel- und NordeuropärerInnen' hingegen, welche Monika Trotz als "ein
bisschen kühler" und "kontrollierter" beschreibt, dürfte es oft schwieriger fallen mit ihren Emotionen
nach außen zu gehen, was jedoch für diese Art von Technik unausweichlich ist. Dennoch sei es
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möglich, sofern natürlich eine gewisse Bereitschaft dazu existiert, auch mal "mehr zulassen" zu
können und neue Zugänge auszuprobieren:
Mo: Vielleicht ist das bei anderen europäischen Sängern auch stärker, aber ich glaub, dass es bei den türkischen Sängern –
oder wie es die Arzu beschreibt, dass die da viel mehr mit der Emotionalität von dem Lied rausgehen oder auch mit ihrer
eigenen Emotionalität. Und das hat vielleicht auch mit der Musik zu tun oder den Liedern, die sie halt singen. Aber selbst dann
ist vielleicht mein Ausdruck nicht so überschäumend, weil ich vielleicht ein anderer Typ bin. Und ein Typ, der vielleicht noch
mehr aus sich herausgeht, der tut’s sich dann vielleicht auch leichter, das alles so darzulegen und da seinen ganzen
Herzschmerz hineinzubringen. Also das ist dann vielleicht auch eine Typ-Frage. Na ja, da ist trotzdem dieser Unterschied da,
vielleicht ist es auch eine Temperamentsache – die Italiener oder Spanier haben ja auch ein anderes Temperament – im Fado
oder im Tango liegt ja auch viel mehr Expression, noch mehr Emotion und mehr Seelenschmerz drinnen. Und die drücken das
ja auch viel lieber und viel mehr aus. Und wir sind halt schon ein bisschen kühler und je nördlicher es wird, desto kontrollierter
kommt mir das vor. Es ist anders, es ist nicht so emotional. Also es hat eine andere Qualität, das heißt ja nicht, dass etwas
besser oder schlechter ist. Aber es ist schön das zu hören, und man kann ja auch für sich überlegen, wie weit man das bei sich
vielleicht auch mehr zulassen kann und mal ausprobiert, ob es da nicht Zugänge gebe, die man noch gar nicht sich erschlossen
hat. Man kann es ja ausprobieren, wie’s einem damit geht. (Mo: Monika Trotz; Interview am 08.02.07)

Sehr ähnlich beschreibt auch Martina Plessl ihre Erfahrungen mit türkischen klassischen Liedern, die
aufgrund der stark emotionellen Komponente besonders seitens ihres Kopfes ein bewusstes Loslassen
verlangen:
I: Wie waren für dich die Texte der şarkı (Lieder) beim Gesangworkshop mit Sadiye Erimli?
Ma: Die ich ja damals nicht so verstanden habe, noch weniger als jetzt. Aber ihr habt sie ja zum Teil übersetzt. Diese sehr
blumig poetischen Texte sind wirklich sehr emotionell, sodass ich mich auch dafür aufmachen muss. Das ist eben glaube ich
schon so eine kulturelle Prägung, wo man sich eben denkt: 'ach, das hört sich an wie weiß ich nicht' (lacht). Also sie wirken im
Herzen auf jeden Fall irgendwo, aber im Kopf habe ich da oft eben auch eine kleinere, eine engere Auffassung von 'was gefällt
mir jetzt an Poesie und was nicht, und ist es nicht schon fast Kitsch'. Das wird dann in so ganz blumigen Bildern ausgedrückt,
die so eine Kraft haben, dass sie natürlich auf einer emotionellen Ebene wirken. Und da muss ich aber oft meinen Kopf
ausschalten, der halt irgendwie eine andere Auffassung hat von dem, was ihm gefällt. (Ma: Martina Plessl; Interview am
22.02.07)

Der Zugang zu spezifischen musikalischen Formen, welche in einem bestimmten soziokulturellen
Kontext entstanden sind, wird diesen Aussagen folgend auch von bestimmten kollektiven
Vorstellungen im Kopf beeinflusst, was sich richtig bzw. schön anhört und was nicht. Laut Frith wäre
es in diesem Zusammenhang jedoch falsch zu glauben, dass kollektive Identität schon ewig
vorhandenen ist und sich durch kulturelle Aktivitäten und ästhetische Urteile ausdrückt. Vielmehr sei in
diesem Zusammenhang kollektive wie individuelle Identität ein Produkt, das über diese musikalische
Praxis hervorgebracht wird (Frith 1999: 155). Das heißt, dass über eine intensive Auseinandersetzung,
wiederholtes Hören oder Praktizieren von anderen musikalischen Formen sich auch die musikalische
Identität entsprechend verändern kann. Interessant wird es in Bezug auf interkulturellen Kontakt und
Integration meines Erachtens dann, wenn bestimmte Aspekte, wie zum Beispiel Lebensfreude oder
Emotionen, in der bisher gewohnten musikalischen Praxis nicht so gut vermittelt werden konnten, sie
jedoch in einer anderen Musikkultur leichter gefunden werden. Somit ist es möglich, über die
Begegnung mit zunächst fremden musikalischen Ausdrucksformen diese Aspekte in die eigene
Identität zu integrieren:
H: Wenn ich aus anderen Kulturen – das muss nicht die türkische sein, sondern zum Beispiel auch die südamerikanische –
Musik vermittelt bekomme, diese speziellen Instrumente und den Klang höre, dann erscheint mir das schon als ein großer Wert,
wenn sie mit ihrer Musik es schaffen, irgendwelche religiösen Gedanken oder Lebensfreude zu vermitteln. Wenn es über diese
Musik möglich ist und ich vielleicht keine Lebensfreude mehr habe, dann ist es doch wieder schön, wenn ich es von ihnen
vermittelt bekomme, wenn ich merke, die können sich wirklich so dafür begeistern. Im Konzert von einem türkischen Chor70, wo
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Der Chor wurde 2003 in Wien unter dem Namen Akasyalar gegründet und 2006 vom Istanbul Kulturverein in Türk Sanat
Müziği Korusu umbenannt. Sämtliche Mitglieder, zum Großteil AmateurInnen, sind ehemalige ZuwanderInnen aus der Türkei,

welche die Freude am Singen von türkischen klassischen Liedern zusammengebracht hat. Seit der Gründung veranstaltet der
Chor zumindest einmal im Jahr ein öffentliches Konzert mit Instrumentalbegleitung, zu dem auch GastmusikerInnen aus der
Türkei eingeladen werden. Siehe: URL: http://www.instanbulkulturverein.com [Stand 04.02.08].
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wir waren, gab es ungefähr 1% Österreicher und 99% Türken, und da habe ich erlebt, dass die mit ihrer Musik so aufleben und
ihre Freude haben. So etwas musst du erst einmal in einem anderen Konzert erleben! Damit wollte ich eigentlich sagen, wenn
ich den Wert erkenne, den sie mit ihren Instrumenten, die von woanders zu uns her kommen, vermitteln können, wo sie
anderen Menschen in ihrem Menschsein etwas vermitteln können, dann sag ich mir, da muss man das doch schon hereinlassen.
Zum Beispiel was diese Lebensfreude betrifft. Wenn ich grundsätzlich geistig darüber nachdenke: 'will ich das haben oder nicht',
dann denke ich mir, das muss doch etwas Positives sein. Und die Freude bringt das mit sich, dass ich eine positive geistige
Einstellung behalte. Und das ist etwas Universelles. Das ist etwas, dass sicher mir genauso viel geben kann. Das muss ich doch
eigentlich auch fertig bringen, kann ich mir sagen. Diese Freude muss ich doch anders auch erleben können. Das kann doch
nicht sein, dass nur diese Menschen Freude erleben, das muss ich ja auch haben können. Selbst wenn ich jetzt nicht ständig
türkische Musik höre, kann das eine Rückwirkung auf mich haben. Oder zum Beispiel, als ich sah, dass die türkischen Frauen so
solistisch auftreten konnten, wo ich wusste, die dürfen sonst gar nicht immer so im Vordergrund singen. In einem Saal von 500
Leuten singen die plötzlich solistisch! Eine Frau, die sonst irgendwo nur in der Familie drinnen ist! Dann sage ich mir, das ist
doch toll, dass die den Mut haben und sich trauen. Das musst du erst einmal von jemandem, der nicht darin ausgebildet ist,
erleben, mit Stimmen, die wirklich was darstellen, die eigentlich den Eindruck vermitteln, dass sie ausgebildet sind! Das hat mir
schon gefallen, das hat mir am Besten gefallen an dem ganzen Konzert. (H: Heidemarie Siegert; Interview am 28.01.07)

Dass über Musik verborgene Gefühle ans Licht gebracht werden können, ist eine Erkenntnis, die
natürlich in der therapeutischen Praxis schon seit langer Zeit weltweit angewandt wird. So berichtet
auch Inayat Khan von der besonderen Wirkung von Musik, der man sich in einer alten Heiltradition in
Indien bedient:
"Es gibt dort Heiler, die ein besonderes Heilinstrument haben, auf dem sie spielen, und die Menschen kommen
zu ihnen, um geheilt zu werden. Und indem sie jenes Instrument spielen, erwecken sie ein bestimmtes Gefühl,
das erkaltet war, und jenes tiefe Gefühl, das verschüttet war, bahnt sich seinen Weg nach außen. Das ist
wirklich die alte Art der Psychoanalyse. Musik hilft jedem Patienten voll und ganz, den verborgenen Einfluss
auszudrücken, der da war, und so wird vielen Menschen geholfen, ohne dass sie zu einem Arzt gehen." (Inayat
Khan 1996: 74)

Bestimmte musikalische Formen aus der türkischen klassischen Musik wie longa und sirto (Abb. 9 u.
10), die aus der griechischen und rumänischen Volkstradition übernommen wurden (siehe oben) und
durch einen schwungvollen 2/4 Takt (=Nîm Sofyân) gekennzeichnet sind, eignen sich sicherlich
besonders gut, um die Lebensfreude und Lust auf Tanzen zu erwecken. Dies gilt sicher nicht nur für
Menschen, die in der Türkei oder Griechenland geboren sind. So beobachtete ich immer wieder bei
Menschen, die keinen griechischen oder deutschen Hintergrund haben, wie plötzlich eine 'kindliche'
Freude in ihrem Gesichtsausdruck zum Vorschein kommt, wenn sie die Gelegenheit bekommen an
einem Rundtanz (mit zum Beispiel griechischer, kurdischer oder türkischer Musik) teilnehmen zu
können. Auch Edith Brocza beschreibt das Gefühl 'Reisen und Tanzen zu wollen', das über die Musik
bei einem Konzert mit Necati Çelik und seinem Ensemble bei ihr erweckt wurde. Höchstwahrscheinlich
handelte es sich hierbei um Kürdîlihicazkâr Longa (Hörbeispiel 8) sowie Nikrîz Sirto (Hörbeispiel 7):
Ed: An sich bin ich nicht sehr reiselustig, aber bei dieser Musik wurde ich auf dieses Land sehr neugierig, besonders auf seine
Landschaft (nicht so sehr auf Städte). So stellte ich mir halt eine besondere Landschaft vor. Ich werde mir Bücher besorgen
(oder im Internet suchen) und schauen, ob meine Phantasie der Wirklichkeit entspricht. Auch der Rhythmus hat mich sehr
beeindruckt, dazu Bewegungen machen - so etwas wie tanzen - das muss doch wunderbar sein. (Ed: Edith Brocza; E-Mail am
17.02.06)

Dieses Zitat bestätigt den wesentlichen Einfluss des rezeptiven Hörprozesses, der die Wirkung eines
musikalischen Kunstwerkes nicht alleine auf seine musikalischen Eigenschaften reduzieren lässt (siehe
oben). So gibt es offensichtlich laut Allgayer-Kaufmann gewisse Ausdrucksmomente, die sich eben
erst im rezeptiven Hörprozess entfalten, indem der zuhörende Mensch "in kreativer Tätigkeit diese
Absicht deuten und daraus Zusammenhänge konstruieren" (Allgayer-Kaufmann 1996: 143) kann.
Deswegen spielen bestimmte musikalische Eigenschaften zwar eine gewisse Rolle, deren Wirkung
jedoch muss nicht bei jedem Menschen die Gleiche sein.
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H: In Bezug auf das Körpergefühl ist es das, was ich als ganzheitlich in mir wahrnehme, dass es ganzheitlich in mir eindringt.
Das kann ich bei beiden Musikarten [klassische europäische und klassische türkische] haben. Aber – weil die orientalische Musik
oft rhythmischer ist – habe ich schon gemerkt, dass die dann stärker in mich hineingeht, oft stärker als bei einem klassischen
(europäischen) Konzert, weil das ist nämlich gar nicht oder selten sehr rhythmisch, sondern das hat wieder die Harmonie, auf
die es angelegt ist. Und da ist es mehr über die Rhythmik und die verschiedenen Sequenzen, die zum Teil wiederholt werden.
(H: Heidemarie Siegert; Interview am 28.01.07)

Interessant ist, dass es Heidemarie Siegert offenbar leichter fällt sich für die fremden Rhythmen zu
öffnen, als für Melodien, die noch nicht so stark in der Hörgewohnheit verankert sind:
H: Oft gerate ich schneller in Harmonie zu den Rhythmen als dass ich die Melodie gleich so aufnehmen kann. Da ich die
Rhythmen nicht als ganz so fremd empfunden habe, kann ich sagen, dass ich über die Rhythmen leichter hinkomme, hingegen
den Gesang und die Melodie sehr oft als fremd wahrnehme. (H: Heidemarie Siegert; Interview am 28.01.07)

Wichtig ist in diesem Prozess der Annäherung an die Makam-Musik, dass wahrscheinlich erst
Klangbilder im Kopf aufgebaut werden müssen, die in weiterer Folge als Gedächtnisbilder fungieren
können und dabei vielleicht sogar eine Vertrautheit als potentielle home-marker vermitteln können:
"Während ein Klanggebilde aufgenommen wird, sucht der Hörer in seinem Gedächtnis unbewusst nach
denselben oder ähnlichen musikalischen Gestalten und baut sie als Erinnerungsbilder auf. Er sucht auch
unbewusst den weiteren Verlauf der Klangbilder zu erraten, indem er immer wieder mit seinen
Gedächtnisbildern vergleicht." (Altenburger 2006: 135)

Wolfgang Siegert bestätigt, dass das Wieder-Erkennen von Melodien mit zunächst fremden Melodien
möglich ist, sofern ein "Wieder-Klang" zurückbleibt. In der Reflexion über ein von der makamhane
organisiertes Konzert mit türkischer klassischer Musik meint er:
Wo: Ich suche einen Wieder-Klang in mir. Wenn ich eine Musik erfolgreich gehört habe, dann weiß ich, ich höre sie nach. Wenn
ich sie nicht nachklingen höre, dann bin ich enttäuscht. Wenn ich nichts im Kopf behalte, dann hat die Musik nicht
nachgeklungen. (Wo: Wolfgang Siegert; Interview am 28.01.07)

Dennoch ist der Zugang zu Melodien, die auf nicht gewohnten Tonsystemen beruhen und mit
bestimmten soziokulturellen Mustern assoziiert werden können, sicher etwas schwieriger. Über
Offenheit, Neugierde, das Wieder-Erkennen von vertrauten Elementen und vor allem wiederholtes
Hören scheint es jedoch dennoch möglich zu sein:
Wo: Bevor ich zum Ney-Konzert mit Ömer Erdoğdular in die Kirche kam, hatte ich eher eine negative Erwartung gehabt, ich
habe mir gedacht: 'ja was wird das bloß sein', wie jeder, der etwas Neues hört. Und ich wurde dann angenehm überrascht, weil
ich einfach durch die Darbietung angenehme musikalische Erinnerungen erhalten habe. Ich bin aus Interesse hingegangen und
weil ich natürlich auch immer gerne etwas Neues hören will, aber ich hab mir nicht zuviel erwartet. Ich hab mir gedacht, na ja,
es wird halt irgendeine Musik werden mit uns nicht verständlichen Tonfolgen, die wir dann mehr oder weniger vergessen. Und
speziell beim letzten Konzert vom Ensemble makamhane im Gasthaus Vorstadt war es nicht so, weil wir die Musik schon früher
gehört hatten. Damit war das Wiederhören eigentlich sehr positiv. Auch in Bezug auf den Kirchenraum hatte ich negative
Erwartungen und dachte, dass das irgendwie nicht harmonisieren kann. Der Kirchenraum stellt ja ganz andere Inhalte dar als es
die islamische Kultur tut. Das wissen wir. Weil die islamische Kultur kennt keine Bilder, kennt keine – ist ganz anders…
H: Aber Musik kennen beide.
Wo: Ja, Musik kennen beide, was dann überzeugt hat, dass die Musik das Verbindende ist.
H: Deshalb habe ich das eigentlich nicht negativ versucht anzugehen und habe mir eher gedacht, es muss doch interessant
sein, wenn dieses Konzert in einem Kirchenraum einer anderen Religion stattfindet.
Wo: Ja, das hab ich mir auch gedacht das muss interessant sein, deswegen bin ich mit Neugierde hingegangen und wir werden
sehen was da rauskommt. Aber die innere Haltung war negativ, ich konnte das ja nicht ändern.
H: Es war schön – man ist ja gewohnt, dass man sich in einer katholischen Kirche nach vorne konzentriert, und genau eben
dort, wo sonst jemand predigt oder die Messe gehalten wird, dort waren dann die Musiker. Und in so einem Raum, wo so eine
gute Akustik ist, nimmt man das dann sehr gut auf, also rein akustisch. Und dann war da der Wechsel vom gesprochenen
Gedicht oder Lied, das wurde dann besser aufgenommen, weil wir das dann besser mitdenken konnten, welchen Inhalt dieses
Stück hat. (H: Heidemarie Siegert, Wo: Wolfgang Siegert; Interview am 28.01.07)

Die Ergänzung der Musik mit Gedichten, welche wie auch die Musik für dieses Ney/BambusrohrflötenKonzert (Abb. 29 u. 30) aus der Sufitradition ausgewählt wurden, wurde von etlichen
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KonzertbesucherInnen als sehr unterstützend empfunden. Christina Kruta, die als katholische
Religionslehrerin an einer Volksschule mit hohem Anteil an türkisch sprechenden Kindern beschäftigt
ist, streicht in diesem Zusammenhang die Ähnlichkeiten der vorgetragenen Gedichte zu schon
vertrauten Texten christlicher MystikerInnen hervor, die quasi als Brücke zu den fremden Klängen
dienten:
Kr: Ich hab die Kombination sehr gut gefunden, dass man vorher den Text von diesem Mystiker, ich glaub Rumi hat er
geheißen, sowohl in deutscher als auch in türkischer und persischer Sprache vorgelesen hat. Also das war so eine Hinleitung,
einfach dieser Text, der fremd und doch sehr bekannt ist, weil die christlichen Mystiker ja auch immer wieder in diese Richtung
gehen, und das Programm hat sich für mich dann zu einem Ganzen zusammen gefügt, und somit war die Musik nicht fremd.
Auch dieser türkische oder persische Wortklang hat sich von der Klangmusik her einfach irrsinnig gut hineingefügt.
I: Gab es in Bezug auf diesen Wortklang der für Sie fremden Sprachen im Vergleich zu Situationen aus ihrem Arbeitsumfeld
einen Unterschied?
K: Ja eigentlich schon. Weil erstens einmal der Rahmen von der Akustik her ein anderer war, und dann ist es ja nicht immer so,
dass ich gleich die Übersetzung dazu bekomme. Weil wenn mir meine türkischen Kinder etwas erzählen, dann rennt das so
nebenbei. Aber so hat mir die Übersetzung ermöglicht zu ahnen, was da raus kommt. Es war eine andere Atmosphäre einfach.
Weil die Gedichte ja auch sehr gut vorgetragen wurden. (Kr: Christina Kruta; Interview am 06.03.07)

Neben den erwähnten Faktoren, die einen Zugang zu fremder Musik erleichtern, kann aber auch die
Trance hervorrufende Wirkung speziell dieser Sufi-Musik eine Rolle spielen, die besonders durch den
durchdringenden und weiten Klang der Ney/Bambusrohrflöte entsteht (Hörbeispiel 11). Edith Brocza,
die auch dieses Neykonzert besucht hatte, beschreibt die damalige Stimmung folgendermaßen: "Wie
es war? Zuerst einmal sehr ungewöhnlich, dann kam es mir wie eine Meditation vor."71 Obwohl in
diesem meditativen Zustand laut Mastnak das "Persönlichkeitsbewusstsein ganz im Klangereignis
eintaucht" und "mit der klingenden Gestalt zur Einheit" verschmilzt, kann die betreffende Person sich
dennoch intensiv spüren und erleben:
"Musik kann beim Zuhörer wie auch beim Spielenden selbst zu einer erlebten Identität mit dem Klang führen,
zur Empfindung, mit der klingenden Gestalt zur Einheit zu verschmelzen. Das Schallereignis wird nicht mehr als
äußeres Geschehen, sondern als 'Klingeln in sich' erfahren, was letztlich zum scheinbaren Paradoxon führen
kann, dass das Ich genau dann am intensivsten erlebt, genau dann die dichteste Ich-Erfahrung realisiert wird,
wenn das Persönlichkeitsbewusstsein ganz im Klangereignis eintaucht und die Selbstsinnlichung nur mehr im
Klang besteht. Dazu eignen sich insbesondere Musiken hoher persönlicher Faszination und zusätzlich
musikalisch 'auflösende Parameter' (…)." (Mastnak 1995: 17)

Diese Einheit des Klangs mit dem Selbst geht so weit, dass auch die menschliche Umgebung davon
umfasst wird und kulturelle Grenzen zumindest für diese Momente sich aufzulösen scheinen:
Kr: Also ich hab einfach gespürt, dass diese Flöte und auch dieses Flötenensemble sich teilweise ganz in diesen Kirchenraum
hineingefügt hat, da ist so eine Harmonie entstanden an diesem Abend. Für mich war das auch so, als wären wir alle, die dort
waren, ein bisserl zusammen gerückt oder einfach umschlungen worden von dieser Musik. Also da ist es wirklich nicht darum
gegangen, ob ich jetzt den Nachbarn verstehe oder nicht, sondern das war einfach da und das hat uns umfasst. Das war eine
ganz tolle Sache. Das hab ich noch ganz gut in Erinnerung, weil es einfach unheimlich toll war. (Kr: Frau Kruta; Interview am
06.03.07)

Eine ähnliche Erfahrung machte Heidemarie Siegert bei dem Konzert mit klassischer türkischer Musik,
als Necati Çelik mit seinem Ensemble auftrat. In diesem Fall dürfte die tranceartige bzw. meditative
Wirkung vor allem über die musikalisch freie Form des taksim72 (Hörbeispiel 4) in Kombination mit den
besonderen Klängen der spezifischen Instrumente Ud/Knickhals-Laute, Tanbur/Langhals-Laute sowie
Kemençe/Kniegeige (Abb. 31-34) hervorgerufen worden sein.
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Mail am 17.02.06.
Unter taksim ist eine instrumentale Improvisation zu verstehen, die meist vor den eigentlichen Beginn eines Gesang- oder
Instrumentalstückes gespielt wird und in den für das Stück charakteristischen Makam einführt (Reinhart 1984: 102).
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H: Nachdem ich mich schon bei einigen Konzerten in die orientalische Musik einhören konnte, gelang mir diesmal der Einstieg
gut. Es gefällt mir, wenn die Musiker mit ihren charakteristischen Instrumenten in Dialog zueinander gehen in eigener
Improvisation. Wenn sie dies dann in traditionellen Strukturen fortsetzen, fühle ich mich sehr entspannt und empfinde mich in
einer Harmonie zur Natur, zum Eingebundensein des menschlichen Daseins mit ihr und der Musik. (H: Heidemarie Siegert; Mail
am 20.02.05)

Die Integration von fremden Klängen geht demnach mit einer Veränderung des Bewusstseins einher,
bei der Laut Mastnak das Selbst sich neu erfahren kann:
"Musik kann im Alltag spontan Tranceprozesse auslösen. Zudem sucht der Mensch, vermutlich auch aufgrund
einer anthropogen bedingten Sehnsucht nach 'bewusstseinsverändernden Klängen', im vielfach nicht willentlichbewusst gelenkten 'Selbsterfahrungsprozess' Musiken, die ihm Tranceerlebnisse ermöglichen, welche (…)
zutiefst mit dem Wesen seines Menschseins zusammenhängen." (Mastnak 1995: 18)

Ähnlich dieser Beschreibung verbindet auch Martina Plessl, die in der makamhane seit einiger Zeit
Unterricht auf der Ney nimmt, die Bambusrohrflöte mit einem "inneren Sehnen", das mit dieser
geistigen
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Einheit

zusammenhängen könnte:
Ma: Die Ney hat für mich sehr viel mit Spiritualität zu tun. Was ich sehr an der Ney mag – wenn ich Ney höre, dann ist das für
mich mit einem inneren Sehnen verbunden. Ich glaub das ist für mich ein Aspekt, dass es mich total hinzieht und ich das Gefühl
hab, dass es bei der Ney in einem besonderen Maß passiert. Und man kann sich auf so vielen Ebenen entwickeln. Man
entwickelt den Atem weiter, macht ihn feiner, man kann in sich selber versinken und gleichzeitig möchte ich natürlich auch rein
technisch etwas weiterbringen. Also diese Integration in sich selber passiert halt für mich ganz viel beim Ney-Spielen.
I: Kannst du das näher beschreiben, was da für dich integriert wird oder wie du dich dabei fühlst?
Ma: Ein Aspekt ist, dass es für mich ein ganz ein starkes nach Innen gehen ist und ich auch eine Verbindung zum Herzen spüre,
wenn ich Ney spiele. Dann hat es auch den praktischen Aspekt, dass die Ney so ein sensibles Instrument ist und auch auf
meine eigenen Stimmungen, die sich im Atem niederschlagen, reagiert. Also solche Feinheiten wirken sich dann total darauf aus
wie die Ney klingt, sodass ich da irgendwie sensibler werde. Deswegen ist es für mich auch schwierig, weil die Ney eben so
sensibel ist, mich in Stimmungen, wo ich mich nicht so leicht fühle, die Ney überhaupt in die Hand zu nehmen, obwohl sie
wahrscheinlich gerade dann darüber hinweghelfen könnte. … Die Integration in mir selber – das sind zum Teil Ebenen, wo man
mit Worten schwer hinkommt. Aber eben vielleicht schon auch zum Teil, dass man lernt solche Schwierigkeiten zu überwinden.
Das ist bei mir halt so, dass ich manchmal solche Tendenzen habe, die gegen mich selber gerichtet sind, so eine Art
Widerstände oder widerstrebende Kräfte. (Ma: Martina Plessl; Interview am 22.02.07)

Sich selber zu erfahren und kennen zu lernen bzw. ein integraler, ganzer Mensch zu werden, könnte
demnach auch bedeuten, die fremden Anteile und Widerstände in einem selber sich bewusst zu
machen und aufzulösen. Und gerade diese Widerstände kommen laut Martina Plessl über das Spielen
der Ney/Bambusrohrflöte besonders gut zum Vorschein. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die
tiefe Symbolik der Ney verweisen, die in der Sufitradition überliefert wird und wo ebenfalls Bezug auf
diese Widerstände genommen wird. Nach der dortigen Auffassung entsprechen die inneren Membrane
oder Verholzungen, welche die neun Abschnitte des Bambusrohrs verbinden, den menschlichen
inneren Barrieren, die erst gereinigt werden müssen. Auf Mevlana Bezug nehmend beschreibt Oruç
Güvenç diesen Prozess folgendermaßen:
"Damit die Ney klingen kann, müssen diese Membranen durchstoßen werden und das Innere des Instruments
wird gereinigt. Das Entfernen der inneren Verholzungsringe führt zur inneren Leere. Diese Verholzungen,
Membranen, so sagt Hazreti Mevlana, entsprechen den inneren Barrieren, den Egoismen, den Mängeln, den
Fehlern des Menschen, die es durch Reinigung zu beseitigen gilt, um zur Reife zu gelangen. Der Mensch muss
seine Komplexe überwinden, leer werden, zum Medium Allah’s werden. Durch die innere, wie äußere Reinigung
wird der Klang der Ney rein und der Mensch freundlich, tolerant, liebevoll und hilfsbereit." (Güvenç 2007: 86f.)
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So wie Fehler und eigene Mängel wie auch verdrängte Gefühle bekannterweise sehr oft nach außen
projiziert werden, wie zum Beispiel in Form der Suche nach Sündenböcken oder negativer
Abgrenzungen zum 'Anderen', kann der Fremde aber auch als Spiegel dienen, der uns hilft versteckte
'fremde' Anteile in uns selber zu finden und so stärker ganz zu werden. Über die Begegnung mit
fremder Musik werden diese Prozesse laut Mehmet Ungan besonders gut sichtbar:
Me: Also in der Beschaffenheit der Menschen ist der Klang wichtig. Der Klang ist unsere Urform, wir sind Klang, die ganze Welt
ist im Klang entstanden. Und das zeigt sich immer wieder durch den Menschen, weil der Mensch auch die ganze Menschheit in
sich trägt sozusagen, die ganze Welt in sich trägt. Das heißt auch unsere Suche in dieser Richtung draußen nach fremdartigen
Musikarten führt zu uns. Wir sind eigentlich auf der Suche nach uns selbst. Eine Suche in allen Bereichen, auch in der Musik ist
eigentlich eine Suche nach dir. Du trägst ja die Welt in dir sozusagen. Wenn du dann einem fremden, von mir aus auch
geografisch fremden Menschen begegnest, sei es musikalisch oder anders, ist eine solche Begegnung eine Begegnung mit sich
selbst. Aber wenn man nur isoliert bleiben würde, sich 'rein' halten würde – was etwas faschistisch klingt – also nur ich oder
mein Land oder meine Musik, das macht einen so zu. Wichtig ist deshalb die Öffnung. (Me: Mehmet Ungan; Interview am
06.02.07)

Mehmet Ungan, der mit arabischer Muttersprache in der Ost-Türkei aufwuchs, nach Europa kam, um
als Gitarrist Karriere zu machen und etliche Jahre danach in Deutschland begann sich über das
Erlernen der Ud mit der türkischen klassischen Musik auseinanderzusetzen, fand gerade über diese
unterschiedlichen Erfahrungen seinen Aussagen nach immer mehr "sein Eigenes". Obwohl jene
Traditionen, welche ihn dabei prägten und die er grob als "westliche" und "östliche" Qualitäten
umschreibt, jede für sich einzigartig seien, gebe es dennoch sehr viele Überschneidungen, welche
durch gegenseitige Einflussnahme entstanden seien:
Me: Das Westliche und auch Östliche hat seine eigene Qualität, so wie es seine Geschichte hat, sich jedoch nicht begrenzt als
solche. Also wenn ich westliche Musik höre, dann bin ich erstaunt, was für Einflüsse ich darin höre: arabische, griechische und
indische sogar. Also es hat immer solche Einflüsse gegeben – es gibt auch keine reine westliche Musik wie es keine reine
östliche Musik gibt. Es ist ständig die Suche etwas zu entdecken und die Verbindung mit dem Fremden in der Fremde etwas neu
zu entdecken war immer eingebaut. Und so entwickelt sich das Ganze wie der Mensch selbst, auf allen Ebenen. (Me: Mehmet
Ungan; Interview am 06.02.07)

Ähnlich wie so manche Speisen und Getränke, zum Beispiel Mokka und Baklava, infolge von
Kulturkontakt über den türkischen und griechischen Raum hinaus sich über den gesamten Balkan
verbreiteten und zu einem fixen Bestandteil der dortigen Alltagskulturen wurde, verdankt sicherlich
auch die türkische klassische Makam-Musik ihre Vielfalt und Ausdruckskraft unter anderem den
verschiedenen Einflüssen, die sich über den Kontakt mit Menschen aus den verschiedenen Regionen
des damaligen osmanischen Reiches ergaben (siehe oben im Abschnitt über Makam-Musik). Ein Blick
auf die armenischen und griechischen Namen vieler KomponistInnen sowie die Übernahme von
Volkstänzen wie sirtos und longa (siehe oben) innerhalb der klassischen türkischen Makam-Musik, um
nur wenige Beispiel zu nennen, zeugen von dieser 'Befruchtung', die sicherlich in alle Richtungen
geschah. Dass die Integration fremder Anteile infolge soziokultureller Prägungen nicht immer leicht ist
und eines aktiven Öffnens bedarf, wurde im Laufe dieses Abschnittes immer wieder hervorgehoben.
Darüber hinaus geschieht natürlich auch eine Veränderung in Bezug auf die Identität eines Menschen.
Martina Plessl fasst dies folgendermaßen zusammen:
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Ma: Ich hab schon so ein Bild von mir, dass ich grundsätzlich auch in meiner Identität vielleicht schon solche fremden Teile
integriert habe oder dass ich mich jetzt nicht als [herkömmliche] Österreicherin sehe. Ich hätte ja auch das Studium [der Kulturund Sozialanthropologie] nicht gewählt, wenn ich eben nicht eine gewisse Offenheit hätte. Aber ich habe auch gemerkt, dass
man sich dass oft auch sehr leicht vorstellt, sehr wohl auch diese alten Prägungen hat und in dieser Gesellschaft sozialisiert ist.
Also ich hab mir das früher auch oft zu einfach vorgestellt, dass das alles eh irgendwie ein Teil von mir ist und es keinen
Unterschied gibt. Deswegen denke ich, dass man sich da schon aktiv aufmachen und darauf zugehen muss, um das integrieren
zu können. Vielleicht ist es gerade diese kulturelle Prägung eben von dieser Kult…(lacht) Kultur so drin, dass ich Makam-Musik
nicht immer spielen kann und manche 'orientalische' Musik nicht so gut hören kann. Also manche Sachen sind für mich schon
sehr gewohnheitsbedürftig und beim Makam Hicaz ist es eben auch bis zu einem gewissen Grad so. Aber durch die Ney und
diese Tonarten, die von denen, die ich davor gespielt habe, abweichen, werden natürlich solche Prozesse aktiviert, dass ich
mich auseinandersetzte eben mit meinen eigenen Prägungen und irgendwie merke: 'hopla, wieso finde ich das jetzt komisch'
und ich mich dann eben aktiv aufmache für etwas anderes und den eigenen – Geschmack ist nicht das richtige Wort dafür –
also das, was mir innerlich nahe ist, dann irgendwie weiter fasse mit der Zeit. Dass ich jetzt nicht in dem engen Kasten der
eigenen Kultur stecken bleibe, sondern mich eben aufmache und merke, dass manche Sachen, die mir auf dem ersten Blick
vielleicht fremd sind, eigentlich genauso nahe sein können. (Ma: Martina Plessl; Interview am 22.02.07)

Der Ausdruck "Geschmack" könne dabei der Bedeutung eines "home" entsprechen, das sich laut
Martina Plessl entsprechend ihrer persönlichen Erfahrungen auch über kulturelle Barrieren hinaus
ständig verändert und erweitert:
Ma: Ich merke, dass sich das schon sehr verändert. Weil manche Dinge, die ich in meiner Jugend, also vor zehn Jahren gehört
habe, die sind für mich jetzt vielleicht viel weniger home als neue Makams, die ich vor kurzem erst kennen gelernt habe. Also
das ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, dass das, womit ich aufgewachsen bin, automatisch mein home ist. Irgendwann
habe ich ja angefangen bewusster zu werden, wo will ich selber hin will, oder wer ich selber überhaupt bin. Früher habe ich
vielleicht viel auf das gehört, was so andere Leute um mich herum gesagt haben, und das war für mich vielleicht noch weniger
'ich' als das, was ich jetzt finde. Und dann kann man glaube ich, wenn man sich öffnet, schon irgendwo hinkommen, wo
gewisse kulturelle Barrieren einfach nicht mehr existieren. (Ma: Martina Plessl; Interview am 22.02.07)
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5.2 Die intersubjektive Begegnung mit dem Anderen
Mo: Es ist schön, dass es in Wien jetzt einen Ort gibt, wo diese Begegnung mit Makam-Musik stattfindet, wo man diese Musik
kennen lernen kann, wo auch junge Türken die Chance haben wieder zu dieser Musik ihre Rückkoppelung zu finden, die sie
vielleicht schon gar nicht mehr in Wien praktiziert haben oder spielen oder erleben haben können, und wo es aber auch diesen
Austausch gibt. Also wo jetzt andere, die eben einen ganz anderen Zugang haben oder eine andere musikalische Wurzel haben,
dass die eben auch mit dem in Berührung kommen, dass da ein Austausch stattfindet. (Mo: Monika Trotz; Interview am
08.02.07)

Das Motto des Vereins makamhane 'Begegnung durch Musik' geschieht, wie Monika Trotz andeutet,
nicht nur auf einer individuellen Ebene – welche Thema des vorherigen Kapitels war – sondern auch
auf einer sozialen Ebene. Dies geschieht indem über das Medium der Musik Menschen aus der
näheren Umgebung, aber auch aus transnationalen Netzwerken zusammenkommen und dabei ein
interaktiver Austausch stattfindet. Anhand von Beispielen aus verschiedenen Aktionsfeldern der

makamhane soll im Folgenden diese Form von Begegnung etwas näher beleuchtet werden.
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Fremdwahrnehmungen sowie dem Nutzen interkultureller Begegnungen, die in einem derartigen
interaktiven Kontext möglich sind.

5.2.1 Soziale Zusammenkunft beim gemeinsamen Musizieren in der makamhane
Ein Aktionsfeld der makamhane, wo viel interaktive Begegnung stattfindet, sind die wöchentlichen
Dienstag-Proben, die für jeden an der Makam-Musik interessierten Menschen frei zugänglich sind. Das
Besondere hier ist, dass sehr unterschiedliche Menschen – in Bezug auf Alter, Geschlecht, ethnischer
Herkunft, religiöser Orientierung (ChristInnen, sunnitische und schiitische MuslimInnen, AlewitInnen,
BuddhistInnen), sozialer Stellung und Berufsfelder – mehr oder weniger über eine längere Zeitdauer
regelmäßig zusammenkommen und dabei spielend oder einfach nur zuhörend gemeinsam die MakamMusik erleben.

Ma: Eine Erfahrung in Bezug auf Begegnung mit anderen Menschen, die man in der makamhane machen kann, wenn man zu
den Dienstag-Proben kommt, ist, dass einfach unterschiedliche Menschen einen Weg finden gemeinsam Musik zu machen, ohne
hartes Probieren, sondern ganz einfach. Das finde ich total schön. Bezüglich Integration stärken diese Begegnungen sicherlich
die sozialen Beziehungen zwischen jetzt weiß ich nicht hauptsächlich türkisch stämmigen Menschen und österreichischen
Österreichern – ach immer dieser Begriff! Der Yavuz ist zum Beispiel ein guter Freund von mir geworden, den habe ich auch in
der makamhane kennen gelernt. Es ist einfach eine Umgebung, wo man über die Musik Grenzen überwindet und wo eben
Integration stattfindet, wo über die Musik Brücken gebaut werden, wo man einfach merkt, dass man sich auf einer anderen
Ebene befindet, dass die Musik ein Medium ist, das alle anspricht und wo eben Grenzen nicht mehr so existieren. Weil es
kommen in die makamhane schon Menschen unterschiedlichster ideologischer und sonstiger Hintergründe oder eben auch
unterschiedlicher Glaubensrichtungen und –vorstellungen. Ich finde es auch schön, dass da echt eine Offenheit besteht. Auch
wenn vielleicht dadurch, dass hauptsächlich türkische Musik gespielt wird, es schon eine bestimmte Richtung gibt, ist die
makamhane aber trotzdem genauso offen für alle Menschen, die ganz anders sind. Für die Türken, die hinkommen, ist es sicher
auch eine gute Möglichkeit – es kommen ja auch manchmal Menschen, die jetzt noch nicht so lange in Österreich sind, die dann
auch auf eine gewisse Art und Weise in ein Netzwerk reinkommen, und auch über unterschiedliche Altersgruppen hinweg. Und
ich finde es auch schön, dass Menschen, die knapp zwanzig sind, mit Menschen, die fünfzig sind gemeinsam musizieren. (Ma:
Martina Plessl; Interview am 22.02.07)

Das, was die Dienstag-Proben von sonst üblichen Proben vielleicht etwas unterscheidet, ist, dass ohne
Leistungsdruck
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Konzertdarbietung, sondern einfach aus Freude am gemeinsamen Musizieren bei einem Glas Tee mit
Kuchen. Die Form dieser Begegnung entspricht auch der Art und Weise wie türkische klassische Musik
sehr oft innerhalb der Türkei praktiziert wird. Laut Karl Signell könne der Geist dieser Musik sogar so
am besten entdeckt werden:
"The quintessential spirit of Turkish classical music is best discovered at a private performance for an intimate
circle of friends. Often held in the home of a wealthy aficionado, the soiree begins by carefully preparing the
right mood by, in turn, a sumptuous banquet, Turkish coffee, sweets, and sohbet (conversation). (…) Pastry,
tea and sohbet are followed by meşk (lessons) until the late nocturnal hours." (Signell 1986: 13)

Auch Oruç Güvenç hebt die nicht zu unterschätzende Wirkung sowohl auf das seelische Wohl des
einzelnen Menschen als auch auf das gesellschaftliche Zusammenleben hervor, welche derartige
Zusammenkünfte haben:
Or: Musik, die zum Beispiel in privaten Zusammenkünften gemacht wird, hat Auswirkungen auf die Seele des Menschen.
Inneres Unbehagen verschwindet und immer wieder entstehen Freundschaften. Wenn Menschen aus unterschiedlichen
Gruppierungen dieselben Stücke spielen, so können sie sich noch mehr aneinander annähern. Vorurteile werden beseitigt. Es
hat einen großen Einfluss. Deswegen zeichnet sich Musik dadurch aus, dass sie Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und
Gesellschaftskreisen näher bringt. (O: Oruç Güvenç; Interview am 26.03.07; Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.)

Den Prozess des Sich-Näherkommens, der in der makamhane bei den Dienstag-Proben geschieht,
beschreibt Denis Mete folgendermaßen:
De: Während der Dienstag-Proben gibt es sehr viele Begegnungsmöglichkeiten. In erster Linie ist da natürlich die Musik, die
verbindet, sodass, wenn wir in der makamhane konzentriert an Stücken arbeiten, in der Arbeit oft die schönsten Begegnungen
passieren. Interessant finde ich, dass, wenn Leute reinkommen, sich die Hand geben und sich vorstellen, jeder erst einmal mit
seinem Packerl erscheint. Aber dann, wenn man sich auf etwas Drittes sozusagen – weder auf den einen noch auf den anderen
– konzentriert, dann kommt es so, als würden sie sich nebeneinander einfinden. Und dieses Schulter an Schulter is irgendwie a
G’fühl von Gemeinsamkeit und die Form des Kreises, in der wir sitzen, stärkt dieses G’fühl noch einmal. Und es ist für mich auch
so, dass die egoistischen Tendenzen sich schnell einmal auflösen, weil die Herausforderung bei den Stücken nicht gering ist, die
Intonationen, das zeitliche richtige Maß, das Zusammenklingen und letztlich auch das Empfinden von der Musik. Und das steht
dann so im Zentrum, dass man wirklich sagen kann, es ist eine Begegnung durch Musik durch, also zweimal 'durch'. Erst durch
die Musik kommen die Leute hin, und dann mitten durch die Musik durch sieht man sich noch einmal. (D: Denis Mete; Interview
am 15.02.07)

Obwohl als das wesentlich verbindende Medium zwischen diesen unterschiedlichen Menschen sicher
die Musik im Vordergrund steht, spielt laut Denis Mete aber auch die besondere Atmosphäre eine
Rolle, sodass die Menschen sich öffnen und ein Transfer zwischen ihnen leichter zustande kommen
kann (Abb. 1 u. 2, 27 u. 28).

De: Ich glaube das Setting ist extrem wichtig. Und da ist vielleicht grad die makamhane ein Ort, der ein besonderes Setting
schafft. Wir haben einen Holzofen, es gibt ein Dach unterm Dach [gemeint ist ein Dachbodenausbau mit sichtbaren
Holzbalken], es hat wenn man rein kommt gewisse Geborgenheitselemente, auch Idyllikeitselemente. Die Instrumente sind alle
voll akustisch. Es ist also a g’mütliches Zusammensitzen, nicht in einem größeren Raum, sondern eher in einem kleinen Raum,
und es gibt einen Tee und manchmal auch Kuchen. Und so ein Setting ist glaube ich sehr gut geeignet, um diesen Transfer
zwischen den Menschen herzustellen. (D: Denis Mete; Interview am 15.02.07)

Was dieses gemütliche Setting auf jeden Fall begünstigt, ist ein ungehemmtes miteinander Musizieren.
So geschieht es sehr oft, dass zwischen den Stücken plötzlich der/die eine oder andere spontan aus
sich heraus ein Lied oder Instrumentalstück zu singen oder zu spielen beginnt und die anderen so gut
sie können einsteigen. Was mich dabei immer wieder verwundert ist der 'niemals endende Schatz' an
Liedern, welche BesucherInnen der makamhane mit türkischem Hintergrund in solchen Situationen
hervorholen. Die sehr ausgeprägte 'spontane Liedkultur', welche ich auch in vielen türkischen
Insiderlokalen immer wieder erlebe, dürfte für etliche Menschen mit nicht türkischem Hintergrund, die
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über die makamhane in den Genuss dazu kommen können, ein besonderes Erlebnis sein. So hebt
auch die Jazzsängerin Monika Trotz eine Begegnung hervor, die mit den beiden Ney-Lehrern Ömer
Erdoğdular und Niyazi Sayın sowie deren SchülerInnen im Anschluss eines Workshops innerhalb einer
gemütlichen Runde entstanden war und für sie eine bleibende Erinnerung wurde:
Mo: Sehr schön war, war als wir in Wien nach dem Workshop essen waren und Ömer mit Niyazi dann begonnen haben zu
singen. Das war herrlich! Wo sie dann voller Herz und Inbrunst sich Lieder zusangen – und das ist ja etwas, was bei uns selten
passiert, in unserer Kultur, wenn wir so gesellschaftlich zusammen sind, dass wir dann spontan heraus was zum Singen
anfangen. (M: Monika Trotz; Interview am 08.02.07)

Interessant in Bezug auf interkulturelle Begegnung erscheint mir die Reflexion von Monika Trotz auf
'ihre Kultur' im Vergleich zu der, welche der beiden Lehrer prägt. Auch wenn verallgemeinernde
Klischees sicherlich mit Achtung zu behandeln sind und Kulturen in sich nicht homogen sind (siehe
oben), sind in der gelebten Praxis unterschiedliche Verhaltensweisen dennoch erkennbar, die Monika
Trotz mit soziokulturellen Zusammenhängen begründet:
Mo: Ich glaub als Europäer sind wir da ein bisschen verkorkst und haben viel zu viel Scheu, dass wir uns da spontan mit der
Stimme so äußern würden. Da traut sich ja dann fast niemand dazu singen. Wenn man Happy Birthday singt, fürchten sie sich
schon fast davor (lacht). Das ist ja schon schlimm genug. Dieses Zusammensitzen passiert ja auch viel weniger. Wenn man sich
trifft, dann geht man essen – da rennt eh meistens eine Musik, ja und wenn man sich zu Hause trifft, denkt man auch gar nicht
so dran, da lässt man sowieso auch eine CD rennen. Also ich denk mir früher hat es auch mehr dazugehört, dass erstens viel
mehr Leute auch ein Instrument gekonnt haben, weil es auch ganz normal war, dass man irgendein Instrument erlernt und
dass man sich dann einfach hingesetzt hat und gesungen hat. So wie eine Freundin von mir erzählt hat, dass sie in Kärnten in
ein Wirtshaus geht und plötzlich fangen ältere Männer so fünfstimmig zum Singen an. Das gibt’s schon auch noch, aber es wird
halt immer weniger, weil man diese Kultur halt auch nicht pflegt. Und die Kinder rennen ja auch nur mit den Mp3 Playern
herum und dröhnen sich was rein, geschweige denn, dass die Eltern mit ihnen Musik machen würden. Also Hausmusik gibt es
ja auch fast nicht mehr. Das ist eher eine Seltenheit, was früher sicher auch viel viel natürlicher war, dass man zusammen
musiziert hat. (Mo: Monika; Interview am 08.02.07)

Dass die türkische Liedkultur im privaten Umfeld tatsächlich noch stärker gepflegt wird als die
österreichische kann ich aus meinen langjährigen Kontakten und Zusammenkünften mit MigrantInnen
aus der Türkei nur bestätigen. Wie eine derartige Zusammenkunft aussehen kann, beschreibt die
Publizistikstudentin Betül Yayan folgendermaßen:
Be: Auf der Seite meiner Mutter wird saz (Langhalslaute), kaval (hölzerne Längsflöte) und ney (Bambusrohrflöte) gespielt. Mein
Vater spielt Ney, mein Onkel ist ein professioneller Neyzen und meine Tante, die Hausfrau ist, spielt seit ungefähr drei Jahren
Ney. Meine Mutter spielt kein Instrument, aber liebt es zuzuhören. Jedes Monat treffen wir uns einmal, mein Onkel spielt Ney
und die anderen singen. Es entsteht eine wunderschöne Atmosphäre/Runde (ortam). Gemeinsam mit allen Cousins und
Cousinen sitzen wir und singen ilâhis (muslimische Gotteslieder), Türk Sanat Müziği (türkische Kunstmusik) und türküler
(Volkslieder). Dabei entsteht eine wunderbare Stimmung, die uns wirklich viel Energie gibt. (Be: Betül Yayan; Interview am
03.03.07)

Was nun aber ist der Grund der von Monika Trotz angesprochenen Scheu vieler 'MitteleuropäerInnen'
singend aus sich herauszukommen? Diese Frage sprengt sicherlich den Rahmen dieser Untersuchung
und wäre weiterer Forschungen wert. Dennoch kann ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen
bestätigen, dass ein aktives musikalisches Umfeld – welches keine ausgebildeten MusikerInnen sein
müssen – sowie ein häufiges Zusammenkommen verbunden mit Singen auf jeden Fall diese Scheu
auflösen hilft, indem eingebettet in einem sozialen Kreis von Menschen ohne irgendeiner erwarteten
Leistung einfach mitgehört und mitgesungen werden kann. Auch meine 'Singerfahrungen'
beschränkten sich lange Zeit auf das familiäre Singen in der Adventzeit und im Kirchenchor, welche
mir sicherlich ein gewisses Vertrauen zu meiner Stimme gaben, jedoch zu selten waren, um ein
größeres Liederrepertoire zu erlangen oder die Hemmung zu verlieren alleine vor einer Gruppe zu
singen. Ich kannte auch nicht dieses spontane Drauflos-Singen, dem ich während meiner
Griechenland- und Türkeiaufenthalte zum ersten Mal begegnete und das ich in meinen späteren
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Kontakten mit MigrantInnen aus der Türkei in Wien wieder fand. Nach langjährigen Zusammensein an
vielen gemeinsamen Abenden, wo nächtelang gesungen wurde, mir mehr und mehr die Melodien und
Texte vertraut wurden und ich zunehmend mitsingen konnte, bekam ich jedoch immer mehr
Sicherheit und Übung, sodass heute die Situation ganz anders aussieht. Über das Erlernen
griechischer und türkischer Lieder stieg sogar mein Interesse nach deutschen Liedern Ausschau zu
halten und sie in mein Repertoire aufzunehmen. All diesen Erfahrungen zufolge, kann ich die
Annahme nur bestätigen, die Monika Trotz auf die Frage folgen lässt, welchen Einfluss Erlebnisse in
solchen musikalischen Zusammenkünften auf die erwähnten Hemmschwellen haben:
Mo: Wenn so ein Erlebnis, wie ich es eben beschrieben habe, nur einmalig ist, hat es natürlich nicht so eine große Auswirkung.
Aber jedes Erlebnis dieser Art setzte sich fest und ich glaub schon, dass das etwas bewirken kann, wenn man das immer wieder
erlebt, dass man selber vielleicht auch einmal leichter diese Schwelle überschreitet und sagt: 'Warum nicht? Die tun das, jetzt
singen wir doch auch was an (lacht).' Und das passiert dann einfach, man denkt gar nicht soviel darüber nach oder hat nicht
mehr diese Hemmschwelle, wo man sich denkt: 'O Gott, was denken die sich neben mir, ober mir und unter mir? (M: Monika
Trotz; Interview am 08.02.07)

Lust sich musikalisch ohne Leistungsdruck weiterzuentwickeln, die eigene Stimme zu entdecken oder
einfach nur zu singen, waren die Hauptmotivationen der Ethnologiestudentin Martina Plessl am
Gesangworkshop mit Sadyie Erimli und in weiterer Folge auch an den Dienstag-Proben teilzunehmen.
Obwohl auch sie die eben zuvor erwähnte Hemmschwelle anspricht vor anderen Leuten zu singen,
dürfte das gemütliche Setting und das Eingebettet Sein in einem kleinen Kreis von Menschen ihr
geholfen haben immer mehr aus sich herauszugehen:
Ma: Also der Gesangworkshop war eine sehr interessante Erfahrung, weil ich ja eigentlich vorher nie irgendwie
[Gesangsunterricht genommen habe]. Also ich hab gerade in den Monaten wo der Workshop war, so ein starkes Bedürfnis
gehabt meine Stimme zu entwickeln. (…) Es war auch sicher dahingehend eine gute Erfahrung mich zu überwinden und
trotzdem vor anderen Leuten zu singen, obwohl ich das ja eigentlich nicht so gewohnt bin. Ich war damals halt einfach so
begeistert und hab mich wohl gefühlt, auch wenn die Musik etwas neu war. Ich war begeistert dieses Neue zu entdecken und
damit auch in mir etwas Neues zu entdecken. Und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es da einen Ort gibt, wo ich mich
musikalisch weiterentwickeln kann oder was lernen kann. Ich hatte einfach schon so lange den Wunsch gehabt Musik zu
machen und die makamhane ist irgendwie ein Ort, wo Menschen mit ganz unterschiedlichen musikalischen Entwicklungsgraden
oder ganz unterschiedlichen Ausbildungen, Kenntnissen oder Fähigkeiten einfach dort willkommen sind und zusammen
musizieren. Das ist für mich halt sehr gut, weil ich mir sonst immer Sorgen gemacht habe – ich immer gelernt habe nach Noten
zu spielen und wenn es um das freie Spielen geht, ich einfach ein bisschen befangen bin. Und jetzt bin ich einfach total froh,
dass es einen Ort gibt, wo ich auf meinem Level einsteigen kann und das Gefühl hab mich auch weiter entwickeln zu können.
(Ma: Martina Plessl; Interview am 22.02.07)

Dass die Art und Weise wie der Gesangunterricht stattfand sich sehr von in Österreich sonst üblichen
musikpädagogischen Methoden unterscheidet, indem dasselbe Lied ähnlich wie in den oben
erwähnten musikalischen Zusammenkünften einfach immer wieder nachgesungen und wiedergeholt
wurde, streicht auch die Jazzsängerin Monika Trotz hervor:
Mo: Im Vergleich zu Workshops, die ich kenne und die ich selber gebe, war der Gesangworkshop mit Sadiye natürlich ganz
anders: Weil wir nicht einfach hergehen und sagen: 'So jetzt sing ma das Lied', dann singen wir das nächste und wir singen
einfach mit. Also bei uns gibt es einfach alles mögliche drumherum und Pi Pa Po und Aufwärmen und Körperübungen und
Stimmübungen (lacht) und was auch immer. Und dann macht man vielleicht einmal irgendwelche Skalen, also da wird was
aufgebaut. Aber ich hab das genauso toll gefunden einfach diese Lieder zu singen und zu lernen und mit ihr so lang zu singen,
bis wir die Lieder halt mehr oder weniger gekonnt haben. (Mo: Monika Trotz; Interview am 08.02.07)

Diese 'traditionelle' Methode, welche auch in den anderen Workshops mit Meistern aus der Türkei
auffällt, ist nach meinen Beobachtungen in erster Linie von der eher untergeordneten Rolle der
genauen Notation gekennzeichnet, wie auch schon oben erwähnt wurde. Indem sowieso nicht alle
Details wie Verzierungen, Tremolo, Lautstärken oder feine Abweichungen einzelner Tonhöhen über die
Noten ausgedrückt werden (vgl. Abbildungen 7-10 und Hörbeispiele 5-8), zeigt sich die traditionelle
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Methode über das oftmalige Zuhören des Vortrags eines Meisters und das darauf folgende
gemeinsame Spielen oder Singen als äußerst vorteilhaft. Sicherlich erfordert es von den SchülerInnen,
welche diesen Ansatz aus dem österreichischen Bildungssystem nicht gewohnt sind, die Bereitschaft
mitzubringen, etwaige Erwartungen gewohnter Methoden loszulassen und sich einem völlig anderen
Zugang zu öffnen. Auf der anderen Seite erlebe ich häufig, dass mit dieser traditionellen akustischen
Methode die Tendenz verbunden ist, immer wieder die gleichen Stücke zu singen oder zu spielen. Für
viele meiner Freunde aus der Türkei, welche die dortige Musikkultur über erwähnte musikalische
Zusammenkünfte ebenfalls vorwiegend akustisch vermittelt bekamen, scheint es deswegen eine große
Herausforderung zu sein, nach Noten neue musikalische Werke einzustudieren, sofern sie nicht in der
Türkei Musikschulen besucht haben. Indem in den Proben, die in der makamhane stattfinden, aber
auch ältere, etwas unbekanntere und schwierigere Werke der türkischen klassischen Makam-Musik
nach Noten einstudiert werden, stellt diese öffentliche Probe in der makamhane auch für
MigrantInnen aus der Türkei einen interessanten Rahmen dar, in welchem sie sich einem sonst eher
vernachlässigtem Teil türkischer Musikkultur im gemeinsamen Zusammenspiel annähern können:
Ar: In der Türkei ist es wirklich sehr schwer mit klassischer türkischer Musik eine Konzerthalle voll zu machen. Wir selbst haben
Vorurteile gegenüber unserer Musik. Aber was ich hier in der makamhane in den Dienstag-Proben gelernt habe: Wenn ich zur
makamhane nicht gekommen wäre, würde ich diese Instrumental-Lieder nicht spielen. Ich habe von denen immer Angst
gehabt, die alleine zu spielen, die sind so schwer oder so, verstehst du. Aber nachdem ich in die makamhane gekommen bin,
mit dieser Zusammenübung und wie begeistert die Leute sind, jetzt bin ich verrückt nach Instrumentalstücken. (A: Arzu
Başlantı; Interview am 29.01.07)

5.2.2 Die Bedeutung der Anerkennung türkischer Musikkultur für Integration
Ein Aspekt, der mir im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Einstudieren musikalischer Werke in
der makamhane interessant erscheint, ist die spielerische Annäherung an die türkischen Musiktexte
seitens jener TeilnehmerInnen der öffentlichen Dienstag-Proben und diverser Workshops, welche nicht
Türkisch können und dabei die türkischen Anwesenden in Staunen und Stolz versetzen:
Ar: Bei den Dienstag-Proben habe ich immer das Gefühl gehabt wie heilig oder wie sehr seelisch unsere Musik ist. Und das habe
ich auch im Seminar, das Sadiye gemacht hat, gelernt, wo ich die Leute gesehen habe: die verstehen kein einziges Wort, aber
auch wenn wir die Lieder nicht übersetzt hätten, würden sie weiter singen, ohne die Bedeutung zu kennen, mit soviel Lust, mit
soviel Motivation. Und wie schnell die das gelernt haben! Unglaublich, wirklich! Weil die das wollen – dieser Wille, wenn man
etwas mag. Und dass unsere Musik so beeinflussen kann, das habe ich hier gelernt. (A: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)

Die Motivation diese Musik zu erlernen, macht es demnach möglich auch zu einer Sprache Zugang zu
bekommen, der sonst im Allgemeinen in Wien unter nicht TürkInnen kaum Anerkennung als eine
nützliche Fremdsprache geschenkt wird. Auch wenn das gemeinsame Musizieren sicherlich nicht
ausreicht, um die türkische Sprache in ihrer Komplexität zu erlernen, geschieht dennoch zumindest
eine Annäherung, wo ein Teil des Fremden vertraut und zum Eigenen wird. So gibt es in der DienstagProbe sowie in den verschiedenen Workshops inzwischen viele TeilnehmerInnen, deren Muttersprache
Deutsch, Griechisch oder Englisch ist und die zumindest das ein oder andere Wort oder manche
Phrasen sprechen und verstehen können. Manche haben inzwischen sogar begonnen TürkischUnterricht zu nehmen, nicht weil die Kenntnis dieser Sprache unbedingt erforderlich wäre, um bei den
Aktivitäten der makamhane teilnehmen zu können, sondern aus Interesse an der Musik und der damit
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verbundenen Kultur sowie als Folge der Kontakte und neuen Freundschaften mit TürkInnen, die sich
über das gemeinsame Musizieren ergeben. Dieses Interesse von Nicht-TürkInnen an der türkischen
Sprache hat aber auch einen wesentlichen Einfluss auf Integration und erfordert meines Erachtens das
gegenwärtig öffentlich vertretene Integrationsverständnis (siehe oben), in dem der deutschen Sprache
ein äußerst dominierender Stellenwert zugesprochen wird, neu zu überdenken. Dabei möchte ich nicht
den Nutzen der deutschen Sprache als Lingua Franka, die allen in Österreich lebenden Menschen als
Kommunikationsmittel dient, in Frage stellen. Ebenso kann sicherlich von niemandem erwartet werden
alle anderen Sprachen, welche über MigrantInnen in das Land kommen, zu erlernen, um seinen/ihren
Beitrag für Integration zu leisten, wie auch Wolfgang Siegert schon weiter oben in Bezug auf Sprache
und Integration feststellte: "Du kannst von einem hiesigen normalen Menschen nicht verlangen, dass
er die andere Sprache kennt, das ist außergewöhnlich so etwas"73. Dennoch sollte meines Erachtens
der gewaltige integrationsfördernde Effekt über die symbolische Anerkennung der anderen Sprache
nicht unterschätzt werden, der entsteht, wenn Nicht-TürkInnen zumindest ein paar Wörter auf
Türkisch sprechen oder sogar Lieder in dieser Sprache erlernen. Die reflektierenden Worte von Sadiye
Erimli, die für die Leitung des Workshops über klassischen türkischen Gesang für eine Woche aus
Istanbul nach Wien eingeladen wurde, bringen dies deutlich zum Ausdruck:
Sa: Offen gesagt, als ich das Seminar im vorigen Jahr angefangen habe, dachte ich, dass ich mir schwer tun werde Menschen,
die unsere Musik und Sprache nicht kennen, zu unterrichten. Aber die Wissbegierde/Neugierde/Leidenschaft (merakı) und das
Interesse der Teilnehmer hat mich seeehr glücklich gemacht und dazu geführt, dass ich mich schnell anpasste. Ich kann ohne
weiteres sagen, dass diese Erfahrung einer der schönsten und glücklichsten in meinem Leben war. Zu allererst habe ich sehr
viel Bewunderung für diese Menschen empfunden, dass sie anderen Kulturen gegenüber so großes Interesse und Respekt
empfinden. Dass Makam Musik im Ausland mit Interesse betrachtet wird, hatte ich gewusst, aber dass sie so beliebt ist und
auch so großes Interesse in Bezug auf theoretische Aspekte gezeigt wird, hätte ich nie vermutet und das hat mich sehr
verblüfft. Ich empfand auch selbst Stolz, weil ich Teil einer kostbaren Kultur bin, die so viel Neugierde erweckt und der so viel
Respekt und Interesse entgegengebracht wird. Manchmal kann ein Mensch mit Personen, welche die gleiche Sprache sprechen,
keine Kommunikation herstellen. Ich jedoch war dort sehr glücklich, weil ich mit meinen FreundInnen [gemeint sind die
TeilnehmerInnen] (arkadaşlarımla), deren Sprache ich überhaupt nicht gekonnt und deren Mehrheit ich vorher nicht gekannt
hatte, über die Musik kommunizieren konnte. (Sa: Sadiye Erimli; Mail am 19.03.07; Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.)

Auch Ömer Erdoğdular, der immer wieder als Gastmusiker zu Ney-Workshops in die makamhane
eingeladen wird, scheint besonders berührt zu sein, dass der Makam-Musik und Instrumenten wie
Ney/Bambusrohrflöte von Nicht-TürkInnen so großes Interesse entgegengebracht wird:
Öm: Dass in einer Stadt wie Wien, die eine Wiege der klassischen westlichen Musik ist, die türkische klassische Musik von so
vielen WienerInnen geliebt wird und daran gearbeitet wird sie zu erlernen, ist bis zum letzten Grad ein wichtiges Ereignis. Aus
unseren Zielsetzungen ist es eine so sehr erfreuliche Tatsache, dass an die 90% der SchülerInnen aus Wien sind. Unser Ziel ist,
das, was wir gelernt haben an andere Ohren weiterzugeben. So haben uns auch unsere Lehrer in der Vergangenheit unter
dieser einzigen Bedingung Unterricht gegeben das Gelernte an uns nachfolgende Neyzen weiterzugeben. Darüber hinaus
verschafft es mir große Freude und Motivation, dass Menschen, die von meiner Kultur und Musik bisher entfernter waren und
stattdessen seit ihrer Kindheit mit der klassischen westlichen Musik aufwuchsen, unserer Musik und insbesondere der Ney so
viel Interesse entgegen bringen und daran arbeiten sie zu erlernen. (Öm: Ömer Erdoğdular; Mail am 25.02.07; Übersetzung aus
dem Türkischen v. Verf.)

Die Anerkennung der türkischen Musikkultur und Sprache, welche über das Interesse (merakı) von
Nicht-TürkInnen diese Musik zu erlernen zum Ausdruck gebracht wird, hat gleichzeitig aber auch den
Effekt, dass hierarchische Positionen, welche sich aus der sonst oft dominierenden Rolle westlicher
Wertevorstellungen und der deutschen Sprache ergeben, zumindest für Momente aufgelöst werden.
Unter dieser dominierenden Rolle verstehe ich den bisher eher einseitigen Fluss, der darin zum
Ausdruck kommt, dass westliche klassische Musik seit der Gründung der Republik sogar in den
73
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türkischen Konservatorien integriert ist, während die türkische klassische Musik bisher jedoch in
Österreich nicht einmal annähernd diese Anerkennung bekam, sofern man überhaupt irgendetwas von
ihr wusste. Ebenso verhält es sich mit der Sprache: Wie viele Menschen mit türkischer Muttersprache
können inzwischen Deutsch verstehen und sprechen? Und wie viel Interesse wird demgegenüber der
türkischen Sprache als sinnvoller Fremdsprache innerhalb Europas entgegengebracht? Max Peter
Baumann kritisiert ebenfalls den einseitigen Export von Kultur und fordert einen intensiven
internationalen Austausch kultureller Beziehungen:
"International cultural relations cannot any longer be restricted to a one-way 'export of culture' (of language,
sciences, culture, art, etc.). There is a necessity for a foreign culural policy which opens itself to cultural
interrelations and to mutual cooperation. Thus one must reconsider the 'enlarged cultural concept' in
connection with the principle of reciprocity." (Kraus 1988: 7; zitiert nach Baumann 1991: 26f.)

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch, wie schon oben angedeutet wurde, die Anerkennung der
anderen Person als ganzes Wesen, mit einem bestimmten soziokulturellen Hintergrund, Gefühlen,
Erlebnissen und Erinnerungen, die nicht in jeder Sprache gleich gut ausgedrückt werden können.
Indem MigrantInnen jedoch die Möglichkeit geboten wird diese Lieder in ihrer eigenen Sprache mit
anderen Menschen zu teilen und die Musik dabei als ein verbindendes Medium dient, entsteht ein
Raum für eine tiefere Art von Kommunikation, welche auch die Grenzen zwischen Fremdem und
Eigenem in Bewegung versetzt:
H: Häufig erfährt man, dass der Sprung zum Andersartigen sehr groß ist. Aber wenn wir kulturelle Zugänge über solche
Konzerte und Veranstaltungen bekommen haben, war das Erlebnis dann besonders groß, wenn der andere von seiner eigenen
Kultur etwas gezeigt hat. Dann hat man gemerkt, der kann ja etwas, das haben wir gar nicht geglaubt, dass er das kann, und
das vermittelt er dann so urtümlich wie möglich. Das ist dann glaubwürdiger als wenn er nur von der anderen Kultur etwas
annimmt und das dann wiedergibt. Dieser Mensch kommt mir dann auch näher. Mir kommt jeder Mensch näher, wenn er etwas
Ureigenes von sich wiedergibt. Und das kann er natürlich am besten, wenn er aus dem Schatz seiner Erinnerungen etwas
hervorholt, was er eben gut, lange und intensiv aufgenommen hat und vielleicht schon in einer größeren Gruppe, zuhause oder
irgendwo anders mitbekommen hat. (…) Es ist eigentlich schon schön, wenn man von anderen Kulturen erfährt, wie sie sich
ausdrücken in der Musik. (H: Heidemarie Siegert; Interview am 28.01.07)

Diese Form der musikalischen Begegnung ermöglicht es also, dem/der Fremde(n), der/die zuvor
vielleicht als distanziertes Objekt wahrgenommen wurde, nun als gleichwertiges authentisches Selbst
zu begegnen. Gleichzeitig eröffnen sich ihm/ihr über diese Anerkennung, als ganze Person zu dieser
Gesellschaft gehören zu können, neue Räume der Geborgenheit, die auch den ImmigrantInnen das
Gefühl geben können sich hier 'zu Hause' fühlen zu dürfen – eine meines Erachtens wesentliche
Grundlage für eine tiefer gehende Integration.
"Geographische Räume werden durch gelebte Erfahrungen und soziale Praxis zu vertrauten Plätzen, die ein
Gefühl von Daheimsein oder Dazugehören vermitteln können. Orte, die 'zu Hause' genannt werden, sind nicht
nur Gebäude, Straßenzüge, Dörfer, Städte oder Staaten, also Territorien, sondern auch Zugehörigkeit und
Anerkennung." (Strasser 2003: 40)
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5.2.3 Wenn der/die Fremde nicht mehr fremd ist…
Neykonzert in der Kirche Neuottakring mit anschließender Begegnungsmöglichkeit im Pfarrzentrum
Eine Veranstaltung der makamhane aus den Aktionsfeldern 'Konzerte' und 'interkulturelle Projekte',
die ebenfalls viele Menschen mit unterschiedlichem soziokulturellen Hintergrund zusammen brachte,
war das Neykonzert mit Ömer Erdoğdular (Abb. 29, Hörbeispiel 11) am 2. Februar 2006 in der Kirche
Neuottakring. Anschließend an das Konzert wurde seitens der Pfarre zur Begegnungsmöglichkeit bei
einem 'türkischen' Büffet im Pfarrzentrum eingeladen, das von der Moschee Hicret Camii sowie dem
Verein B.I.Z. (Bildung ist Zukunft)74 zur Verfügung gestellt wurde. Die Wahl einer Kirche als Ort für ein
Konzert mit muslimischer Sufimusik und Drehtanz (sema) (Abb. 30) sowie die Einbindung zweier
türkischer muslimischer Vereine für das Büffet erfolgte aus der Motivation heraus, möglichst viele
Menschen mit christlichem und muslimischen Hintergrund zu erreichen und ihnen die Möglichkeit zu
geben, über die Musik und gemütliches Beisammensein mit kulinarischen Köstlichkeiten miteinander in
Kontakt zu treten. Christina Kruta, die als römisch-katholische Religionslehrerin an diversen
Volksschulen in Ottakring tätig ist und auch ein aktives Gemeindemitglied in der Pfarre Neuottakring
ist, erklärte im Interview, dass dieses Konzert für so manche Mitglieder der Kirche eine große
Herausforderung darstellte:
Kr: Ich kann mich erinnern, dass die Ankündigung in der Kirche – also dass muslimische Musik in einer römisch-katholischen
Kirche aufgeführt werden soll – einen irren Wind in der Pfarre erzeugt hat. Ich war damals noch im Pfarrgemeinderat, also bin
ich ein bisserl an den Quellen gesessen, und das war so wirklich das erste Mal einer bewussten Konfrontation: 'Geben wir
unsere Kirche für so etwas her?' Also das war gar nicht einmal so einfach (lacht) und hat einen irren Wind erzeugt. Für mich
persönlich – also ich bin sowieso ein Typ, der für alles offen ist – ich hab mir gedacht: 'das kann eigentlich was Tolles werden'.
Also ich denk mir einfach diese Verknüpfungen herzustellen und auch Möglichkeiten zu schaffen, dass war für mich damals
etwas, wo ich mir gedacht habe: 'das muss ich mir live geben'. Für mich ist es auch wichtig, dass Menschen sich auf einer
Ebene treffen, wo nicht Religion wichtig ist, sondern etwas ganz anderes und das trotzdem in einem Rahmen stattfindet, der
religiös ist. Das war eigentlich der Grund, wieso ich hingegangen bin. (Kr: Christina Kruta; Interview am 06.03.07)

Auf die Frage was dieses 'Andere' sein kann, wo die Menschen sich begegneten, meint Frau Kruta:

Kr: Ich habe einfach gespürt, dass Musik eine wahnsinnig gute Ebene ist. Für mich war es so, dass diese Flöte und auch dieses
Flötenensemble teilweise sich so in diesen Kirchenraum hineingefügt haben, dass so eine Harmonie an diesem Abend
entstanden ist. Für mich war das auch so, als wären wir alle, die dort waren, ein bisserl zusammen gerückt oder einfach
umschlungen worden von dieser Musik. Also da ist es wirklich nicht darum gegangen, ob ich jetzt den Nachbarn sprachlich
verstehe oder nicht, sondern das war einfach da und das hat uns umfasst. Das war eine ganz tolle Sache. Das hab ich noch
ganz gut in Erinnerung, weil es einfach unheimlich toll war. (…) Ich war so voll von dieser Musik und von diesen – mir fehlt der
Ausdruck – als ich von der Kirche hinausgegangen bin, war ich so was von 'wau!' Obwohl es schon so lang her ist, ist mir dieses
Gefühl der Wärme noch immer im Ohr und noch immer da. Das ist einfach toll gewesen. Ich glaube einfach, dass Musik, wenn
sie gut aufgenommen wird, diese Verbindung schafft zwischen allen Kulturen und Religionen. Und das war für mich schon so
ein Beispiel, dass es möglich ist eben in diesem Rahmen das zu machen. (Kr: Christina Kruta; Interview am 06.03.07)

Meinen Beobachtungen nach dürften etliche ZuhörerInnen die eben beschriebene Stimmung ähnlich
erlebt haben, anderen wiederum schien die zunächst fremde Musik jedoch nicht so leicht gefallen zu
sein. Werner Pirkner, der damalige leitende Pfarrer der Kirche Neuottakring, war von Anfang an offen
und von dieser Idee begeistert. Dennoch hatte er seinen Aussagen nach ein unwohles Gefühl, da er
als Oberhaupt der Kirche mit etlichen kritischen und ängstlichen Stimmen in der Pfarre konfrontiert
war:
74
Beide Vereine sind wie auch die makamhane Mitglied bei der Vereinsplattform Ottakring, einer Initiative des Magistrats für
Integration- und Diversitätsangelegenheiten (MA17).
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We: Ich denke, Auslöser waren einfach die ganz konkreten Erfahrungen im Nebeneinander- und Gegeneinander-Leben in
Ottakring und der Eindruck: wir müssen etwas tun! Einige in der Pfarre waren sofort interessiert, andere waren schockiert bzw.
hatten Ängste und Befürchtungen: Übernehmen die unsere Kirche? Entweihen die unsere Kirche? Werden sich die in unserer
Kirche gut benehmen? Manche gingen bewusst nicht hin, einige wenige Skeptiker ließen sich sogar auf diesen Abend ein und
sicherlich auch viele Offen-Interessierte. Ich fand den Abend interessant, die Musik, den Derwisch-Tanz, vor allem auch die
Gespräche nachher im Pfarrsaal. Vor allem hat es meine Perspektive erweitert: Andere und Anderes sehen, hören etc.; dass
muslimische Frauen mit und ohne Kopftuch ganz problemlos an einem Tisch sitzen können; dass ein muslimischer
Religionslehrer sich bei mir bedankt hat für meine Worte über Maria; dass es auch nicht selbstverständlich ist, Griechen und
Türken zusammenzubringen; dass es viele Menschen gibt, die bei aller Unterschiedlichkeit doch die Sorge um Frieden und
Gerechtigkeit gemeinsam haben. Ein kleiner Schritt, doch nur viele kleine Schritte der ganz konkreten Begegnungen werden
unser miteinander verbessern! (We: Werner Pirkner; Mail am 08.10.07)

Obwohl resümierend zumindest unter denjenigen Kirchenmitgliedern, die den Schritt in das
Unbekannte gewagt hatten, einiges ins Positive bewegt wurde, dürfte es für Werner Pirkner
offensichtlich nicht leicht gewesen sein, die kritischen Stimmen, die noch nie diese Musik gehört und
auch zu MuslimInnen noch keinen näheren Kontakt gehabt hatten, von dieser Idee zu überzeugen.
Anders war es bei Wolfgang und Heidemarie Siegert, denen der Neyklang und auch diese Musik nach
etlichen anderen Konzertbesuchen schon etwas vertraut gewesen waren:
Wir haben eine Konzertveranstaltung erwartet und konnten ein gemeinsames musikalisches Gebet mit Moslems, Christen und
Orthodoxen vollziehen, welches im Anschluss während der "Agape" zu neuen menschlichen Kontakten geführt hat. (Heidemarie
und Wolfgang Siegert, http://www.neuottakring.at/Aktuelles/neykonzert06.htm [Stand 12.03.06])

Nach dem "gemeinsamen musikalischen Gebet", das schon einmal zur Öffnung so mancher Herzen
geführt hat, folgten sehr viele Konzertbesucher der Einladung ins Pfarrzentrum zu einem gemütlichen
Beisammensein bei einem Glas Tee mit Baklava (çay sohbeti) bzw. zu der erwähnten 'Agape' (Abb.
37-40). Spätestens dort, eingebunden in eine Gemeinschaft von Menschen unterschiedlichster
Herkunft, Religiosität und Sprachen, dürften sich auch jene BesucherInnen wohl gefühlt haben, die
sich beim Konzert vielleicht noch etwas schwer getan hatten. Frau Paschinger, eine achtzigjährige
Pensionistin und gebürtige Kärntnerin, wirkte im Pfarrzentrum wie auch ihre Freundin jedenfalls sehr
freudig und entspannt (Abb. 39). Sie konnte sich beim Interview zwar nicht mehr an genaue Details
erinnern, dennoch waren ihr die Gespräche in Erinnerung geblieben, "dass halt die Leute eben
interessiert sind, dass man mit ihnen redet". Die 'türkischen' Speisen, die beim Büffet angeboten
wurden, hatte sie bis dahin noch nicht gekannt: "Die haben ja auch so eine eigene Kost, aber es war
gut, sehr gut. Man stirbt ja nicht von dem, auch wenn es etwas anderes ist."75 Auch für Filliz
Demircan, einer Mitbegründerin des Verein B.I.Z. (Bildung ist Zukunft)76, die gemeinsam mit
Jugendlichen des Vereins für dieses türkische Büffet gesorgt hatte, war dieser Abend sehr erfüllend:
Fi: Alles war sehr schön, besonders die Atmosphäre war einzigartig. So Gott will (inshallah) gibt es eine Fortsetzung und dass
aus dieser schönen Gemeinschaft noch ergiebigere Organisationen hervorgehen. Die 'Teegespräche' (çay sohbeti) waren auch
sehr erfüllend. Für unsere Jugendlichen war es ein sehr andersartiges Ereignis. Sie haben immer wieder hervorgehoben, dass
sie das erste Mal die Möglichkeit hatten in einem kirchlichen Rahmen mit anderen ein Gespräch zu führen und dass sie daraus
viele interessante Dinge lernen konnten. (Filiz Demircan; E-Mail am 17.2.06)

Obwohl man denken könnte, dass in einer Stadt mit so vielen Menschen es doch Möglichkeiten des
interkulturellen und interreligiösen Kontakts geben müsste, die auch im Sinne der Integrationspolitik
sein sollten, scheint es nur sehr begrenzt zu derartigen zwischenmenschlichen Austauschen zu
kommen:
75

Interview mit Frau Paschinger am 16.02.07.
Der Verein B.I.Z. (Bildung ist Zukunft) wird in erster Linie von türkischen muslimischen Kindern, Jugendlichen und Frauen
besucht, denen neben unterschiedlichen Freizeitaktivitäten auch diverser Unterricht angeboten wird. Siehe:
www.bildungistzukunft.at [Stand 27.09.07].
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H: Wenn wir mit irgendwelchen Türken zusammentreffen, aufgrund solcher Konzerte, dann haben wir Kontakte mit Türken,
sonst außerhalb sehr wenig.
Wo: Also wir haben ein paar Türken angestellt in unserer Firma, und da ist eigentlich der kulturelle Kontakt Null. Die haben ihre
Arbeit, die reden gerade ihr gebrochenes Deutsch, aber sonst irgendwelche kulturellen Beziehungen, geschweige denn Musik,
davon ist überhaupt keine Rede.
H: Früher hat man überhaupt sehr wenige Austauschmöglichkeiten gehabt – also als ich jünger war – man hat höchstens die
andersartigen Kulturen kennen gelernt, wenn man in ihr Land gefahren ist. Ich habe sicher damals nicht viel oder besser gesagt
keine Kontakte zur türkischen Bevölkerung gehabt, die auch damals schon in Deutschland gearbeitet hat. Eigentlich habe ich
damals keine Türken kennen gelernt. (H: Heidemarie Siegert, Wo: Wolfgang Siegert; Interview am 28.01.07)

Wie wichtig diese persönlichen Kontakte und Gespräche jedoch besonders in Bezug auf die Bildung
und Übernahme bzw. die Auflösung von Vorurteilen sind, zeigt die folgende Aussage:
Ed: Das gemütliche Beisammensein im Pfarrzentrum im Anschluss an das Konzert in der Kirche hat mich sehr beeindruckt,
besonders die Familie, wo der Vater in der HTL Mödling muslimischer Religionslehrer ist. 'Ausländerkinder' werden immer als
ungebildet dargestellt, diese Familie lässt den durchschnittlichen Bildungsstandard der Kinder in Österreich sicher heben! (Ed:
Edith Brocza; Mail am 08.02.07)

Das Kennenlernen der 'Anderen' ermöglicht aber auch eine Grenzverschiebung zwischen dem
Fremden und dem Eigenen, indem plötzlich erkannt wird, dass der/die andere gar nicht so
verschieden zu einem selber ist. Sogar in Bezug auf das Thema 'Islam', das von den Medien sehr oft
nur in einem negativen Zusammenhang gebracht wird und bei Nicht-MuslimInnen schnell einmal eine
extreme Form der Abgrenzung hervorrufen kann, ermöglichen Gespräche mit emischen77
Darstellungen des Islam sowie persönliche Kontakte mit MuslimInnen ganz neue Perspektiven. Trotz
vorhandener Differenzen, die sonst im Zentrum stehen, werden plötzlich auch Gemeinsamkeiten
sichtbar, die für ein integratives Zusammenleben so essentiell sind:
Wo: Wir hatten ja relativ lange mit dem islamischen Religionslehrer gesprochen, der mit seinem Sohn da war und sehr gut
Deutsch konnte. Das war natürlich hoch interessant. Und damit konntest du einfach die islamische Tradition kennen lernen. Also
ich hatte zum Islam überhaupt keinen Bezug früher. Wenn du natürlich jemanden als Lehrer kennen lernst, der die Regeln und
den Glauben selber dir mitteilt, dann weißt du, aha, was ist das eigentlich, wie weit gibt es da überhaupt Unterschiede. Das
kannte ich davor nicht. (Wo: Wolfgang Siegert; Interview am 28.01.07)

Dass ein Großteil der christlichen Bevölkerung in Österreich vom Islam nichts Konkreteres weiß, so wie
es sicher auch in der anderen Richtung der Fall ist, könnte zum einen auf den Mangel an
interreligiösen Kontakten aber auch auf die Vernachlässigung im öffentlichen Bildungssystem
zurückreichen. Die älteren Generationen, die oftmals sogar nur sehr beschränkten Zugang zu
Bildungsmöglichkeiten hatten, sind davon natürlich noch stärker betroffen. So war auch für die
achtzigjährige Frau Paschinger, die in Kärnten in einer abgeschiedenen Bergregion aufgewachsen ist,
der Zugang zu fremden Religionsgruppen nur sehr begrenzt möglich, geschweige denn, dass in der
Schule über den Islam ein Wort verloren wurde:
Pa: Über Islam weiß i eigentlich weniger. Da bin ich eigentlich nicht so informiert (lacht).
I: Hat man in der Schule damals bei Ihnen etwas darüber gelernt?
Pa: Na wo denn (lacht). I hab Volksschul g’habt. Da is niemals geredet worden über Islam. Sie müssen die Zeit zurückdrehen,
ich bin ja auf 1000m Höhe in die Schul gangen, hab überhaupt nur eine Volksschule. I hab net amal eine Hauptschule, das war
ja gar nicht möglich. I wäre ja gern in die Hauptschule gegangen, aber das hab ich ja auch nicht können, weil wir waren zu weit
weg von der Stadt. Und dann haben die Eltern das Geld nicht gehabt, dass sie irgendwo bezahlt hätten, dass ich wo schlafen
kann. Das wäre bei mir nie möglich gewesen. Ich wäre gerne in die Schule gegangen.
I: Glauben Sie gibt es Überschneidungen, Ähnlichkeiten zwischen Christentum und Islam?
Pa: Na ja, ich denk schon, ich bin wissenschaftlich nicht so – aber sicher haben sie eine Ähnlichkeit. Sicher, wenn jemand glaubt
dort und bei uns auch, denk ich schon. (Pa: Frau Paschinger; Interview am 16.02.07)
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Erläuterungen zu diesem Begriff im Kapitel 'Eigene Positionierung und Konstruktion des Forschungsfeldes'.
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Dass eine 'wissenschaftliche' Auseinandersetzung mit der anderen Religion nicht unbedingt
erforderlich ist, um essentielle Gemeinsamkeiten entdecken zu können, hat dieses Beispiel sehr
deutlich gezeigt. Im Falle von Frau Paschinger ist es vielmehr ihre offene Auffassung von Religion
sowie ihre Bemühung im Anderen auch das Menschliche wahrzunehmen, welches ihr ermöglicht im
Fremden auch das Eigene erkennen zu können. Darüber hinaus trägt sicherlich auch ihre
Kontaktfreudigkeit und Unvoreingenommenheit dazu bei, positive Erfahrungen mit Personen aus der
türkisch sprechenden Bevölkerung in Wien machen zu können, welches schon durch das Interviewzitat
im Abschnitt 'Was wird unter Integration verstanden?', deutlich zum Ausdruck kam. Genau diese
Unvoreingenommenheit und Bereitschaft mit dem/der Fremden Kontakt aufzunehmen, sei es auch nur
sie/ihn zu grüßen, erscheint mir für eine erfolgreiche Integration unbedingt erforderlich. Nur so
erhalten MigrantInnen auch das Gefühl hier akzeptiert zu sein und nicht an verschlossene Türen zu
stoßen, wie schon im Kapitel über 'Integration' weiter oben behandelt wurde. Dies gilt natürlich auch
in der anderen Richtung. In jedem Fall kann die Öffnung gegenüber einer Person, in welcher
Anerkennung und vielleicht sogar Sympathie ausgedrückt wird 'Welten versetzen', sodass sich eben
auch die Grenzen zum Fremden verschieben können:
H: Es gibt auch ganz einfache Begegnungen wie mit der Mutter eines Türken, den ich kennen gelernt hatte. Sie konnte zwar
nicht so gut Deutsch, aber sie wusste, dass wir die Eltern von dir sind und hatte sich impulsiv zu erkennen gegeben: sie ist die
Mutter von dem und ich bin die Mutter von dir. Und sie hat mich dann umarmt und hat mir eigentlich ihre Sympathie entgegen
gebracht. Und wenn das auf mich zukommt, dann bin ich auch geöffnet. Dann denk ich mir, die ist aber nett. Das ist für mich
dann auch sympathisch (lacht). Also wenn die Sympathien einmal angeregt werden, dann ist es ganz leicht. Das geht über den
menschlichen Kontakt, das geht nicht über die Zeitung und nicht wenn einer von meinem Umfeld über Türken spricht. Dann
erzähle ich ihnen natürlich schon, was du da machst, und dass es da ein religiöses Forum gibt, wo in den Kirchen schon
Einladungen stattfinden. Und dann horchen grad solche Leute sehr auf, weil die selber eigentlich auch grundsätzlich bereit sind
an irgendeiner Öffnung, aber noch nicht auf allen Gebieten. Leider fehlt ihnen großteils der Kontakt. Weil den Kontakt, den wir
haben, den haben die meisten gar nicht. Da haben wir schon viel mehr. Im persönlichen Kontakt komme ich denen natürlich
näher. Da ist es natürlich auch leicht, wenn es eine Sprache gibt, mit der wir uns verständigen können. Das braucht man in
dem Fall schon, aber es gelingt auch manchmal ohne, wenn man nur so Querverbindungen hat. (H: Heidemarie Siegert;
Interview am 28.01.07)

Sympathie gegenüber einem Fremden kann laut Aussage von Heidemarie Siegert also nur über den
direkten Kontakt entstehen und nicht über Medien oder Vorurteil behaftete Aussagen anderer
Personen. Damit dieser jedoch zustande kommen kann, sind offensichtlich gewisse Impulse oder
Medien erforderlich, welche die Verbindung und das Interesse am anderen herstellen. Das Medium
kann dabei, wie im vorigen Beispiel, eine Person aber eben auch Musik sein, die kulturelle
Begrenzungen und Vorurteile auflösen kann:
Ar: Ohne Interesse kann doch nichts geschehen, nichts im Leben! Interesse muss die Musik erwecken. 'Ich will dich mehr
kennen lernen. O, die sind nicht nur die Leute, die auf der Straße mit dem Kopftuch laufen.' Denn es ist leider so, dass jemand
mit Kopftuch minderwertig gesehen wird, leider. Meine Mutter trägt auch ein Kopftuch. Aber die Leute – durch Musik können sie
verstehen, dass vielleicht auch das eine Bedeutung hat, dass die Leute das tragen. Als ich das erste Mal nach Wien gekommen
bin, bin ich einem Taxifahrer begegnet und der hat mich gefragt woher ich komme. Ich habe gesagt: aus Istanbul. Er hat mich
gefragt: geschäftlich? Ich habe gesagt: Nicht geschäftlich, weil eigentlich habe ich dort gelebt. Ich bin eine Türkin. Es war sehr
sehr schwer für diesen Mann zu glauben, dass ich eine Türkin bin. Er wollte es merkwürdigerweise nicht glauben. Er hat gesagt,
er sei seit dreißig Jahren ein Taxifahrer und hat keine türkische Frau kennen gelernt, die ohne einen Mann irgendwohin fährt.
Verstehst du? Das war so unglaublich für mich, dass es zu diesem Zeitpunkt solche Menschen gibt, die solche Vorurteile haben.
Dann hat er gemeint: Sie sind sicher eine Ausnahme, Sie haben studiert. Aber wäre der Mann in so ein Konzert, was wir
gemacht haben, gekommen, wenn er gehört hätte, was wir zum Beispiel gespielt oder gesungen haben oder vielleicht über
Mevlana erzählt haben, würde er vielleicht etwas anderes denken, dass es nicht immer so ist wie es aussieht und dass auch
dort was Bedeutendes drinnen stecken kann, was man nicht gleich sehen kann. Aber das hängt alles von Interesse ab, dafür
muss man Interesse haben. Und ich denke Musik ist ein Vermittler, ein Erwecker, ein Medium, aber ein sehr starkes. (Ar: Arzu
Başlantı; Interview am 29.01.07)
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Inwieweit Musik als Medium für soziale Kontakte wirken kann und gleichzeitig über den direkten
Kontakt auch das Interesse erweckt wird mehr über den 'Anderen' erfahren zu wollen, beschreibt
Heidemarie Siegert folgendermaßen:
H: Es hat ja auch Kontakte gegeben während dieser Veranstaltungen oder in den Pausen mit den Menschen, die auch als
Besucher da waren. Und über dieses persönliche Kennenlernen der Menschen dieser anderen Kultur verändert sich natürlich
etwas, da ist man natürlich auch mehr bereit noch mehr zu erfahren über ihre Musik, die diesem Volk eigen ist. Die Musik
vermitteln die im Konzert, aber als ich mich dort mit etlichen Türken unterhalten habe, habe ich gemerkt, dass sie diese Musik
sehr schätzen und sie sehr begeistert waren. Und dann bin ich halt auch mehr interessiert, was ist denn da dran an dem
Ganzen. (H: Heidemarie Siegert; Interview am 28.01.07)

Derartige interaktive Begegnungen, in denen der 'Andere' besser kennengelernt wird, führen natürlich
auch zu Veränderungen der Wahrnehmung des 'Anderen', wie zum Beispiel der 'imaginären
Gemeinschaft' der TürkInnen, auf der lokalen wie globalen Ebene, Auswirkungen zeigen:
H: Ich kann mich gut erinnern: allein schon diese politische Diskussion um den Türkei-Beitritt. Da habe ich immer versucht mich
mehr damit auseinanderzusetzen als ich es vorher getan hätte. Also es ist in mir so eine innere Veränderung passiert, weil ich
eben die Menschen schon kennengelernt hatte. Dann kann ich doch nicht irgendein Klischee wiederholen, was mir ein anderer
jetzt vorsagt. Da denke ich doch drüber nach, ob das nicht doch einen Sinn macht, dass sie mit in die größere Gemeinschaft
hereinkommen. Da habe ich mich immer wieder damit auseinander gesetzt, weil ich diese Menschen schon kennengelernt habe,
deshalb. (H: Heidemarie Siegert; Interview am 28.01.07)

Ebenso interessant erscheint mir die wechselseitige Wirkung, welches das Interesse am anderen
bewirken kann:
H: Also ich glaube schon, dass ich dadurch einen leichteren Zugang zu diesen Personen bekommen habe, schon allein indem
man über das spricht, was man da gehört hat. Oder damals in der Kirche, da haben wir ja nach dem Konzert im Pfarrsaal das
Zusammensein gehabt, ja da haben sich natürlich ausgehend von der Musik, vom Konzert Gespräche ergeben. Da ging es
eigentlich schon immer wieder darum, dass sie sehr glücklich sind, wenn sie ihre Musik da hören, und das erkennt man. Ein
Mensch, der dir glücklich gegenüber tritt, der öffnet sich ja mehr. Wenn es gelingt, dass die anderen zeigen, die Musik bedeutet
uns sehr viel, ja dann werde ich ja auch nicht so gefühllos sein, dann bin ich ja auch mehr aufgeschlossen. (H: Heidemarie
Siegert; Interview am 28.01.07)

Dieses Interesse und die Öffnung gegenüber dem/der Fremden und seiner/ihrer Kultur, welche über
den sozialen Kontakt entstehen und zum Ausdruck kommen kann, ermöglicht meines Erachtens eine
viel tiefere Integration als es einseitige verpflichtende Integrationsmaßnahmen alleine jemals
erreichen könnten. So sind für das Zustandekommen solcher Kontakte Felder, wie sie die makamhane
zur Verfügung stellt und die 'Begegnung durch Musik' fördern, sicherlich sehr unterstützend. Für Arzu
Başlantı, die bei etlichen Aktivitäten der makamhane mitgewirkt hat, bedeuten die Begegnungen,
welche innerhalb der verschiedenen Aktionsfelder der makamhane geschehen, dabei aber nicht nur
ein besseres Kennenlernen der "anderen Leute", der "Österreicher", sondern auch der "eigenen
Leute", die ebenso oft fremd sein können. Dass die Grenze zum Fremden sich in diesen Begegnungen
wandelt und vielleicht sogar etwas zurück weicht, bringt ihr Gefühl zum Ausdruck quasi als "Brücke"
zu wirken, sodass sie sich "nicht nur wie eine Türkin" fühlt, sondern "wie ein Mensch, der mit vielen
anderen Leuten umgehen kann":
Ar: Aber das wichtigste für mich ist: was auch das Prinzip der makamhane ist – Begegnung durch Musik – das ist wirklich nicht
nur ein Wort, das gut klingt, das ist wirklich, was ich hier erlebe. Ich habe meine eigene Kultur und vielleicht meine eigenen
Leute und auch andere Leute – ich meine hier meist Österreicher – durch die makamhane besser kennengelernt. Das habe ich
am meisten an diesem Tag gefühlt, wo wir in dieser Ottakringer Kirche über Mevlana etwas gemacht haben78. Und wie die
Leute, meistens die Österreicher, wie die über die Gedichte von Mevlana reagiert haben! Und ich habe von deren Augen so ein
warmes Gefühl gehabt, das kann ich mein Leben lang nicht vergessen. Das war unglaublich! Das habe ich bis jetzt nie erlebt.
Ich habe zehn, zwanzig Konzerte gemacht, ich habe gesungen, ich habe Ud gespielt, aber das war nur Spielen und Applaus und
so. Aber was ich an diesem Abend gefühlt habe, das war unglaublich, das werde ich nie vergessen. Und da habe ich gedacht:
78
Arzu Başlantı versetzte bei dieser Veranstaltung durch ihren lebendigen und hingabevollen Vortrag der Gedichte des Mystikers
Mevlana Celaleddin-i Rumi auf Türkisch viele Leute im Publikum, die nicht türkisch konnten, in große Begeisterung.
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'Du hast eine Mission! Du hast was geschafft!' Da habe ich mich wirklich wie eine Brücke gefühlt. Damals hatte ich die
Gedanken ich sollte vielleicht in die Türkei zurückkehren, aber an diesem Tag, nachdem ich das gefühlt habe, habe ich gedacht,
ich kann hier viel schaffen. Ich habe mich wie eine Brücke gefühlt. Und in dieser Kirche, wie dieser Priester gesprochen hat und
dieser Mann, der dort Orgel gespielt hat und wie er reagiert hat und wie er – obwohl er weiß, dass ich eine Muslimin bin – mich
eingeladen hat an einem Abend dorthin zu gehen und ihm zuzuschauen, wie er Orgel spielt. Das war wunderbar! Das war toll!
Wirklich, das war so toll. Und dieses Gefühl habe ich wieder in einer Kirche gelebt, wo wir zusammen, du mit der Querflöte und
ich mit Gesang, zusammengespielt haben. Da haben wieder die Österreicher wunderbar reagiert. Da habe ich die Österreicher
kennen gelernt. Und nachdem ich makamhane kennen gelernt habe, fühle ich mich nicht nur wie eine Türkin, fühle ich mich wie
ein Mensch, der mit vielen anderen Leuten umgehen kann. Und ein Gefühl habe ich gehabt, wie nennt man das: es ist kein
Problem, auch wenn du die andere Sprache nicht so gut sprechen kannst. Man kann mit seinen eigenen Leuten Probleme
haben, auch wenn man hundertprozentig Türkisch spricht. (Ar: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)

Türkische Hochzeit im Verein ATIB mit musikalischer Begleitung des Ensembles makamhane
Wie Arzu Başlantı im vorigen Abschnitt angedeutet hat, kann es ohne weiteres sein, dass man sich mit
den eigenen Leuten, die dieselbe Sprache sprechen, nicht immer so gut verstehen muss und es sehr
unterschiedliche Lebensanschauungen geben kann. Dies ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass der/die
Fremde auch aus der eigenen ethnischen Gruppe kommen kann. Die Kultur innerhalb dieser Gruppe
ist also keineswegs homogen, wie auch die Grenzen zwischen dem Eigenen und Fremden nicht für alle
Angehörigen identisch sind und deswegen eigentlich von 'Kulturen' in der Pluralform gesprochen
werden müsste. Auch in den folgenden Interviewauszügen kommt diese Heterogenität zum Ausdruck.
Zentrales Thema ist dabei eine türkische Hochzeit im Verein ATIB, bei der das Ensemble makamhane
für den musikalischen Rahmen engagiert wurde (Abb. 44 u. 45).
Besonderes Aufsehen erregte dabei die Zusammensetzung des Ensembles sowie die Form dieser
Hochzeit, die keineswegs traditionellen Linien folgten und sehr unterschiedliche Reaktionen auslösten.
Ta: Also die alten Frauen, die über sechzig oder über fünfzig sind, haben eine bestimmte Vorstellung und sie schauen nicht
nach links oder rechts, sie schauen einfach geradeaus und wollen diese Dinger nicht wahrhaben. Deswegen respektieren sie es
auch nicht so. Aber die anderen, die jüngeren oder die integrierten fünfzigjährigen, die sind schon der Meinung, dass es auch
so sein kann und dass es auch schön ist. Also solche Feedbacks haben wir bekommen. (Ta: Taliha Aras; Interview am
27.02.07)

Abb. 44: Das Ensemble makamhane
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Abb. 45: Hochzeitsgesellschaft im Verein ATIB

Laut der Aussage der Braut Taliha Aras sind diese unterschiedlichen Auffassungen wie eine 'türkische'
Hochzeit aussehen soll zum einen altersbedingt, zum anderen aber auch durch regionale Unterschiede
geprägt:
Ta: Die Frauen, die über fünfzig sind, die waren die einzigen, die eine kritische Äußerung hatten. Die haben gemeint, also das
war unnötig die Musik – also die haben ja eine ganz andere Vorstellung: man sollte da tanzen. Die Frau, die das gesagt hat, die
kommt ja auch aus Samsun, die ist so aufgewachsen und die kennt keine andere Einstellung. Sie ist so aufgewachsen und will
es noch immer so haben. Sie kann die anderen Sachen nicht akzeptieren. Für sie ist alles falsch, was anders ist. Also
normalerweise – aus Samsun79, woher ich komme, sind die Menschen immer zusammen und sie tanzen gemeinsam und singen,
die Frau singt und das macht nichts. Das ist einfach gängig in Samsun. Aber in Gümüşhane80 war das nicht so.
I: Habe ich richtig verstanden, dass sie am liebsten auch selber dort bei der Hochzeit getanzt hätte?
T: Ja, auf Türkisch sagt man: 'kutları dökmek', das heißt, wenn man so tanzt, dann gerät man so außer sich, dann wird man
irgendwie frei vom ganzen Stress und so. Und das sollte bei einer Hochzeit sein hat sie gesagt.
I: Das verstehe ich, aus diesem Grund tanze ich auch gerne.
Ta: Ja ich auch, aber nicht vor allen Männern. … Aber für meine Mutter und für die meines Mannes war das super, dass ihr
eben solche Musik dort gespielt habt und die Männer und Frauen geteilt waren, also die Männer hinten gesessen sind und die
Frauen vorne. Ja es war alles sehr schön. … Seine Eltern haben ja von mir gedacht, dass ich in Österreich geboren bin und dass
ich eben so ein Mädchen bin, dass eben kein Kopftuch trägt, nicht gläubig ist und alles andere macht als lernen und keine
Ahnung (lacht). Und als sie mich in Samsun dann sahen, waren sie ganz überrascht. Auch dass ich Kochen kann, das war ganz
überraschend für sie. (Ta: Taliha Aras; Interview am 27.02.07)

An diesem Abend wurden sicher so manche Voruteile in den Köpfen vieler Anwesenden beseitigt. Auch
ich hatte die Befürchtung, dass der sehr hingabevolle und emotional ausdrucksstarke Gesang von Arzu
Başlantı (Hörbeispiele 1, 3 u. 10) in diesem religiösen Rahmen zu negativen Reaktionen führen
könnte. Noch dazu war die spontane Teilnahme von Arzu Başlantı auch für das Brautpaar eine
Überraschung gewesen, das schließlich jedoch sehr positiv darauf reagierte.
Ar: In der Pause ist der Bräutigam mit seinem Freund zu mir gekommen hat gesagt: 'Sie haben uns an diesem Abend
verrückt/betrunken gemacht'. ('Bizi mest ettiniz bu akşam'). Mest81 bedeutet 'von Lust bist du weg von dir selbst'. Dass ein
Bräutigam in so einer Umgebung mit seinem Freund gegenüber einer Frau das so ausspricht, das ist überhaupt nicht üblich.
Aber das zeigt die Reife dieser Menschen. (Ar: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)

Auf die Frage, ob Grenzen überschritten wurden, indem eine Frau ohne Kopfbedeckung gesungen hat,
meint die Braut Taliha Aras:
Ta: Ja, das macht aber nichts. Wir leben in Österreich. Wäre es in der Türkei, könnte es vielleicht ein bisschen bösartiger
gesehen werden. Aber in Österreich ist es halt normal, das sehen die Menschen auch so. Und sie hat auch sehr schön
gesungen, also das muss man ihr lassen (lacht). Also es war wirklich perfekt. Also meine Freundinnen, die neben uns gesessen
sind, die waren ja so begeistert bis zum geht nicht mehr.
I: Diese Gruppe hat ja auch zum Klatschen begonnen.
Ta: Das haben die ja gemacht (lacht), weil ich wollte klatschen und mich hat niemand gehört. Dann habe ich gesagt: 'ja
klatschen wir gemeinsam' und habe ihnen so ein Zeichen gegeben und dann haben wir gemeinsam geklatscht (lacht), weil das
war zum Klatschen wert, wirklich. (Ta: Taliha Aras; Interview am 27.02.07)

Eine der Freundinnen, die dem Zeichen der Braut folgte, war Betül Yayan. Auch für sie stellte es kein
Problem dar, dass eine unbedeckte Frau in diesem Rahmen gesungen hatte, obwohl sie selbst nie vor
Männern singen würde:
Be: Wie soll ich es sagen? Ich höre gerne die Stimme von Frauen, das ist für mich kein Problem. Es gefällt mir sehr. Arzu abla82
hat auch sehr schön gesungen. Besonders das Stück, das ich mir mit meinen Freundinnen am Ende gewünscht hatte, hat Arzu
abla sehr schön gesungen. Also ich hatte kein Vorurteil. Aber folgende Tatsache gibt es: ich würde dort nicht singen. Das ist
anders. Ich stelle mich nicht auf die Bühne und singe. Nur unter Frauen singe ich, aber wenn Männer anwesend sind, singe ich

79

Samson ist eine Stadt an der türkischen Schwarzmeerküste.
Gümüşhane ist eine kleinere Stadt als Samson und liegt 115 km entfernt von der Stadt Trabzon etwas höher im Pontischen
Gebirge.
81
Steuerwald 1997; türk.: trunken, berauscht.
82
Unter abla ist wörtlich ältere Schwester gemeint; der Ausdruck wird aber sehr oft auch gegenüber nicht verwandten
gleichaltrigen oder älteren Personen gebraucht, um Respekt auszudrücken.
80
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nicht. Dass Arzu abla dort gesungen hat, hat aber kein Vorurteil bewirkt, weil sie sehr schön gesungen hat und es mir sehr gut
gefallen hat.
I: Hast du dort auch still mitgesungen?
Be: Ich habe nicht gesungen. Andere Mädchen neben mir gab es, die leise mitgesungen haben. (Be: Betül; Interv. 03.03.07)

All diesen Aussagen zufolge war der Gesang einer weiblichen Stimme, die leise Teilnahme von ein
paar Frauen und auch das Klatschen in diesem Rahmen offensichtlich etwas sonst eher Unübliches,
wo sicherlich etliche traditionelle Grenzen überschritten wurden. Bezeichnenderweise war es die junge
Studentinnengruppe, die sich traute die Schwelle zu überschreiten und aus sich herauszugehen. Die
Männer hingegen hielten sich viel stärker zurück, schienen jedoch das Verhalten dieser Frauengruppe
im Allgemeinen zu akzeptieren. Wie schon Taliha Aras angedeutet hat, könnte ein Grund dafür sein,
dass das Ganze sich nicht in der Türkei, sondern in Österreich abspielte und deswegen mehr Toleranz
für Abweichungen von der Norm vorhanden war. Dass der Gesang von Arzu Başlantı in diesem
religiösen Rahmen ebenfalls keine hörbare negative Kritik, stattdessen sogar sehr viele positive
Reaktionen auslöste, lässt sich den Aussagen von Taliha Aras und Betül Yayan zufolge darin
begründen, dass sie einfach so schön gesungen hat und ihre Stimme offenbar die Herzen der Leute so
berührt hat, dass niemand mehr etwas dagegen sagen konnte. Die aktive Teilnahme der jungen
Frauen, welche auch für Arzu Başlantı unerwartet war, löste bei ihr selbst ebenfalls eine große
Berührtheit aus, die sich in ihrem Gesang hörbar widerspiegelte:
Ar: Das war unglaublich - als ich gesungen habe, habe ich besonders die Gesichter angeguckt, wie die reagieren. Und ich habe
ein paar Frauen gesehen, die mitgesungen haben, vielleicht nicht so stark mit der Stimme, aber die haben mitgemacht. Das hat
mich so stark gefreut und das hat mir auch Motivation gegeben. In der Pause bin ich dann zu einer Frau gegangen, die
mitgesungen hat. Ich habe ihr gesagt, dass sie sehr lieb war und dass sie mir positive Energie und Motivation gegeben hat,
dass sie mit mir zusammen gesungen hat. Sie hat gesagt, eigentlich hat sie Angst gehabt, weil nicht viele andere mitgemacht
haben und ihre Stimme laut zu machen, würde vielleicht eine negative Reaktion auslösen. Denn in gläubigen Kreisen (ortam)
soll eine Frauenstimme von einem Mann nicht gehört werden, deswegen hat sie Recht. Trotzdem wollte sie mitmachen, konnte
aber nicht applaudieren und hat gesagt: 'Ich wollte auch applaudieren und ich konnte nicht. Ich habe aber versucht
mitzumachen in diesen Liedern, was ich kann.' Und sie hat sich so total gut gefühlt. Und die Frauen, die dieses zusätzliche Lied
sich gewünscht haben, die haben am Ende auch geklatscht. Das bedeutet eigentlich, wo ilâhi gesungen werden, klatscht man
nicht. Aber die, mein Gott, die haben es gemocht! Und für die war es in diesem Moment egal den Menschen ihr Begehren zu
zeigen. Das ist aber ein Schritt, was die gemacht haben! Denn in so einer Umgebung ist es nicht üblich zu klatschen, wie diese
vorherige junge Dame gesagt hat: 'ich will auch klatschen, aber ich habe Angst'. Aber für diese Damen, die bedeckt waren und
sich dieses Lied gewünscht haben und wir es gesungen haben, für die war alles dann beiseite, die haben sich gedacht: 'das ist
was anderes', und die haben einen Schritt gemacht und geklatscht. Für diesen Abend war das vielleicht einer Revolution
ähnlich. Das war wirklich wichtig. Das war ein Schritt! (Ar: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)

Über die Musik war es also möglich diese Grenzen zu überschreiten und vielleicht unterdrückte
Gefühle hervorzuholen. Arzu Başlantı setzt ihre Wahrnehmung dazu folgendermaßen fort:
Ar: Ich habe kennen gelernt, dass man mit Musik was im Menschen stecken geblieben ist, rausholen kann und durch Musik die
Menschen das, ohne Angst zu haben, zeigen können. Betreffend anderer Sachen haben die Menschen vielleicht Angst ihre
Gefühle zu zeigen. Aber wenn es Musik ist, oder wenn es was mit Sinnlichkeit zu tun hat, dann können die Menschen nicht
lügen. Und das kannst du von deren Augen sehen. Und dieses Gefühl ist wirklich unglaublich. Da fühlst du dich wie ein richtiger
Mensch, der nicht nur verbraucht. Da hast du das Gefühl du produzierst was und dieses Produkt hat soviel Wert, das kann man
nicht mit Millionen Euro berechnen. Das ist so ein gutes Gefühl. (Ar: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)

Die Tatsache, dass es sich beim Ensemble makamhane der allgemeinen Wahrnehmung des Publikums
nach um eine 'österreichische' Gruppe handelte – obwohl sich die Gruppe an diesem Tag neben einer
gebürtigen 'Deutschen' und einem 'Halbtürken' aus zwei 'TürkInnen' zusammensetzte (Abb. 44) –
löste offensichtlich auch mehr Toleranz und sogar eine besondere Anerkennung aus:
Na: Normalerweise werden diese ilâhi in der Türkei in gläubigen Kreisen gespielt, also die Imame (Vorbeter in der Moschee)
und hocas (geistliche Lehrer) singen sie und die anderen Menschen hören zu. Indem jedoch diese Lieder von eurer Gruppe,
einer österreichischen Gruppe gespielt wurden, war es für die Leute etwas anders.
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Ta: Ja genau. Wir haben viele Kommentare und Feedbacks bekommen, dass eben nicht türkische Musiker ilâhi gespielt und
gesungen haben, sondern halt nicht in der Türkei geboren Menschen sozusagen das auch spielen können, vor allem Frauen
auch singen. İlâhi werden normalerweise von den hocas in den Moscheen gesungen, aber normale Gruppen, die sind da nicht
so aktiv. Das ist nicht so gängig in der Türkei. Also das hat die Besucher schon begeistert.
Na: Und darüber hinaus haben Freunde erzählt, dass es sie sehr beeindruckt hat, dass ihr dort gesessen seid und während des
Gebets auch eure Hände geöffnet habt. Weil das Gebet betrifft den Schöpfer und jeder kann dazu Amen (Âmin83) sagen, ob
Christ oder Muslim, jeder kann dazu Amen sagen, weil im Gebet schöne Sachen gesagt werden. Diese Geste verbindet die
Menschen in Bezug auf Dialog und Integration. (Ta: Taliha Aras, Na: Nazir Aras; Interview am 27.02.07)

Auch in anderen muslimischen Kreisen mache ich immer wieder die Erfahrung, dass mir große
Anerkennung

entgegengebracht

wird,

weil

ich

als

Nicht-Türkin

türkisch

spreche

und

Ney/Bambusrohrflöte spiele, eine Flöte, die sehr schwer zu blasen ist und nur von wenigen TürkInnen
selbst gespielt wird. Gleichzeitig nehme ich infolge dieser Anerkennung einen gewissen Sonderstatus
wahr, der mir ermöglicht, immer wieder auch gewisse Grenzen überschreiten zu können und vor allem
ich selbst sein zu können. So habe ich nach einigen Jahren in Kontakten mit muslimischen Gruppen in
Wien die Erfahrung gemacht, dass es nicht notwendig ist, mich den sonst erwarteten Normen
anpassen zu müssen, um auch von diesen religiösen Gesellschaftskreisen Anerkennung zu finden.
Vielmehr bewirken offensichtlich der Respekt gegenüber ihrer Religion und das Interesse an ihrer
Musik auf ihrer Seite eine Öffnung und eine Relativierung von Vorurteilen, wie auch Arzu Başlantı
beobachtet:
Ar: Die mögen dich doch sehr, weil du ein sehr heiliges (kutsal), ein sehr begehrtes Instrument spielst, unsere Musik machst
und so warm bist und Respekt zeigst, deswegen mögen die dich sehr. Und das bedeutet, die Leute können andere Leute
mögen, wenn die das Gefühl haben, die respektieren uns. Und deswegen mögen die dich sehr. Und das ist wirklich eine sehr
gute Mission, auch wenn die bis jetzt vielleicht negative Gedanken gegenüber zum Beispiel ich sage Deutschen oder
Österreicher oder bla bla bla haben. Du brichst diese Vorurteile. Dann fangen die gleich an zu sagen: 'Na ja, nicht jeder ist
gleich. Denk doch an die Sonja, diese Dame, die blonde Sonja.' Verstehst du was ich meine. Du bist ein Fragezeichen für
manche Köpfe, und das ist sehr wichtig. (Ar: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)

Dieses Fragezeichen, das entsteht, weil ein blonde Frau Ney spielt und türkisch spricht, obwohl sie
offenbar keine Türkin ist, hat meines Erachtens vielleicht auch einen positiven Effekt auf die
Auflockerung nationaler Identitäten, dass eben auch 'ÖsterreicherInnen' türkische und 'TürkInnen'
deutsche Lieder singen können:
Na: Heute war ich beim Fotografen, der mich gefragt hat, wer denn die Musikgruppe bei der Hochzeit war. Ich sagte zu ihm:
ein Gruppe, die makamhane heißt und unter denen es auch ÖsterreicherInnen gibt, die Ney und so weiter spielen. Darauf sagte
der Herr: wir nehmen unsere eigene Kultur nicht an, inzwischen pflegen ÖsterreicherInnen hingegen unsere Kultur. Also ich
kenne bis jetzt kein deutsches Lied. (Na: Nazir Aras; Interview am 27.02.07)

Das Interesse über die eigenen Grenzen zu schreiten und das Fremde zu entdecken kann laut Denis
Mete auch "eine Rückkoppelung auf sich selbst" bewirken, indem über den Fremden auch das Eigene,
in diesem Fall die klassische türkische Makam-Musik, entdeckt wird:
De: Anscheinend kommt es oft zu Begegnung auch ohne unsere Anwesenheit. Leute hören von der makamhane. Und ich
vermute einmal von dem, was ich mitbekommen habe, hat die makamhane einen guten Ruf. Und ich glaub, dass der Ruf nicht
in erster Hinsicht darin besteht, dass da Leute irrsinnig gut die Instrumente spielen oder diese Musik äußerst toll praktizieren,
sondern dass ich jetzt zum Beispiel Türken reden höre, die sagen: 'He die spielen unsere Musik! Da gibt’s ein paar Österreicher,
die spielen da im 16. Bezirk unsere Musik, die wir selber gar nicht spielen.' So geschieht alleine schon durch die Existenz der
makamhane einmal eine Begegnung in ihren Köpfen, die man vielleicht auch als virtuell bezeichnen könnte. Dabei handelt es
sich um eine Begegnung mit ihrer eigenen Kultur. Die müssen uns gar nicht kennen gelernt haben, das ist einfach eine
Rückkoppelung auf sich selbst. Ich habe schon öfters diese Frage gestellt bekommen: 'Warum spielt ihr die Musik? Wir spielen
sie ja selber nicht einmal.' Und ich sage: 'Hast du einmal die schönen Werke des Yusuf Paşa gehört?' Worauf dieser sich
darüber zumindest Gedanken macht – da ist also Rückkoppelung da. Und dass wir in der Fremde diese Musik ihrer Heimat
machen, glaub ich ist so etwas wie ein positiver Schock für diese Menschen, dass etwas in ihnen wach rufen könnte. (De: Denis
Mete; Interview am 15.02.07)
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Steuerwald 1997; türk.: Amen! Ja so soll es sein! Gott gebe es!
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Für Mehmet Ungan bedeutet diese Annäherung an das Fremde, das schon im näheren kulturellen
Umfeld existieren kann, eine besondere Herausforderung und eben auch eine "Möglichkeit sich selbst
zu begegnen":
Me: Egal von welchem Teil der Erde wir kommen, wir haben unsere Grenzen, das ist eine Tatsache, durch die Kultur oder sonst
was. Aber für mich ist es ein Verlust das Andere nicht zu erfahren. Wenn ich aber zu bin, dann kann das Unbekannte einem
noch mal zumachen. Es kann ein Gedanke sein, es kann auch ein Mensch sein. Deswegen ist es wichtig dem Unbekannten, dem
Fremden draußen zu begegnen, weil du deinem eigenen Fremden in dir damit begegnest. Das ist die Möglichkeit sich selbst zu
begegnen. (M: Mehmet Ungan; Interview am 06.02.07)

5.2.4 Die 'globale Familie' infolge transnationaler Kontakte
Eines von zwei Netzwerken, welches über die Verbindung des Vereinsobmanns Denis Mete zur
Entstehung der makamhane wesentlich beigetragen hat und auch danach noch in engem Kontakt mit
der makamhane blieb, ist die musiktherapeutische, pädagogische und spirituelle Bewegung um Oruç
Güvenç, welche ihren Ausgang von Istanbul nahm und sich inzwischen auf Spanien, Deutschland,
Österreich und die Schweiz ausgedehnt hat. Analog zum wachsenden Interesse an der
Altorientalischen Musiktherapie erweitert sich in den erwähnten Ländern rund um Oruç Güvenç auch
der Kreis von SchülerInnen, die Instrumente wie Ney, Ud, Rebab, Çenk oder Dombra lernen. Eines
seiner wichtigsten Sprachrohre nach außen ist sicherlich die Gruppe Tümata (Türk Müziğini Araştırma
ve Tanıtma Grubu)84, die schon 1976 von Oruç Güvenç als offene Musikerplattform zur Erforschung
und Bekanntmachung der traditionellen Musik und Instrumente Zentralasiens gegründet wurde, und
die inzwischen in einigen Städten Europas Mitglieder aufweist (Güvenç 2007: 32). Auch Mitglieder der

makamhane wirkten immer wieder bei Konzerten der Gruppe Tümata in Wien mit85. Ein Instrument,
das innerhalb der Türkei schon fast vergessen war und Dank der Bemühungen von Oruç Güvenç und
seiner vielen HelferInnen mehr und mehr in der Öffentlichkeit wieder bekannt wird, ist die
Rebab/Stabgeige (Abb. 18, Hörbeispiel 21). Auch in der makamhane fanden inzwischen etliche RebabSeminare unter der Leitung von Oruç Güvenç statt. Indem aus dem schon vorhandenen Kreis um Oruç
Güvenç auch aus Deutschland und der Schweiz SchülerInnen zur makamhane kommen und in
umgekehrter Richtung Freunde der makamhane von Oruç Güvenç und seinen Aktivitäten erfahren und
daran teilnehmen, wie die unten beschriebene Rebab-Tour in der Türkei, wird das transnationale
Netzwerk von Rebab-SpielerInnen immer größer. Das interessante an der Rebab im Speziellen ist,
dass es über die verschiedenen Netzwerke rund um Oruç Güvenç in Europa lange Zeit mehr
SpielerInnen gab als in der Türkei. Doch auch dort ändert sich die Situation laut Güvenç:
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URL: http: www.tumata.com [Stand 15.08.07].
Zum Beispiel am 13.11.05 im Porgy & Bess oder am 14.09.06 bei einem internationalen Kongress zum Thema "Gesundheit
und Spiritualität", der vom Verein PachaMama organisiert worden war.
85
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Or: Auch in der Türkei gibt es jetzt Rebab-SchülerInnen: in Ankara an die dreißig und in Istanbul an die acht. Wenn auch
langsam erinnert man sich in der Türkei an diese schon vergessene Kultur und möchte sie wieder beleben. Aber was geschah?
Dazwischen gab es eine Lücke, eine leere Zeit verging. Es gibt Verluste; diese Verluste müssen wieder nachgeholt werden.
Deswegen gibt es diese Rebab-Tournee im Mai 2007, wo wir in İzmir, Bodrum, Manisa, Konya, İstanbul, Kastamon und in
Ankara Konzerte geben werden. Auf der Bühne werden an die fünfundzwanzig Rebab-SpielerInnen sein. Nach Hazreti Mevlana
ist es das erste Mal, wo so etwas vorkommt. MusikerInnen aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und Spanien werden
gemeinsam mit Türken Rebab spielen. Wozu? Für die Menschheit. Weil dabei handelt es sich um universelle Werte. Sie sind ein
Kulturgut der Menschheit. Das also ist Integration. (O: Oruç Güvenç; Interview am 26.03.07; Übersetzung aus dem Türkischen
v. Verf.)

Dieser Aussage nach zu schließen kann der hohe Nutzen an Kulturkontakt sowie der weltweiten
Verbreitung von traditionellen Musikformen und Instrumenten unter anderem darin liegen, vergessene
Werte wieder beleben zu können. Werden diese Werte nicht als 'Besitz' einer einzigen Ethnie oder
Nation sondern eben als "Kulturgut der Menschheit" verstanden, können sie über ethnische Grenzen
hinweg auch von anderen Menschen als home-marker herangezogen werden. Indem über diese
transnationalen home-markers Menschen zusammenkommen und ihr gemeinsames Interesse
miteinander leben, wird gleichzeitig aber auch eine starke verbindende Basis für eine Integration auf
globaler Ebene geschaffen.
Das andere bedeutende Netzwerk, das mich selbst dazu bewegte etwas Ähnliches in Wien aufbauen
zu wollen und das auch in weiterer Folge einen großen Einfluss auf die Konzeption der makamhane
ausübte, ist das musikalische Zentrum Labyrinth86. Es befindet sich in Houdetsi, einem Bergdorf in
Kreta/Griechenland 20 km südlich von Heraklion. Gegründet wurde das Zentrum 1982 vom
international hoch anerkannten Musiker Ross Daly, um jungen Leuten einen kreativen Zugang zu
musikalischen Traditionen aus verschiedenen Teilen der Erde zu bieten. Neben der einzigartigen
Musikinstrumenten-Sammlung werden in den Sommermonaten Seminare und Meisterklassen sowie
Konzerte mit professionellen MusikerInnen aus Ländern wie Bulgarien, Griechenland, Türkei, Indien
sowie Iran angeboten. Abgesehen von der Idee dieses Projekts, das für die Entstehung der

makamhane einen wichtigen Impuls beigetragen hat, konnte ich seit 2004 über die Teilnahme an
bisher drei Ney-Seminaren bei meinem Lehrer Ömer Erdoğdular in Labyrinth für die makamhane
wichtige Kontakte zu Meistermusikern knüpfen. Darunter befindet sich eben auch der Ud-Meister
Necati Çelik, der nun seit drei Jahren in der makamhane unterrichtet und ähnlich wie Oruç Güvenç
und Ömer Erdoğdular sein eigenes Netzwerk an SchülerInnen aus der ganzen Welt dabei mitgebracht
hat. Abgesehen von diesen SchülerInnen, die von den Lehrern über die makamhane erfuhren und
daraufhin Workshops besuchten, gibt es seit der Gründung der makamhane auch einen intensiven
Kontakt zu TeilnehmerInnen der Seminare in Labyrinth, von denen etliche ebenfalls inzwischen zu den
Workshops der makamhane nach Wien gekommen sind. Aber auch in der anderen Richtung wurden
über den Kontakt mit der makamhane InteressentInnen auf die Musikwerkstätte Labyrinth
aufmerksam gemacht. Bemerkenswert ist, dass über die makamhane in Wien nun auch aus der Türkei
stammende Musiker, die in Deutschland und Belgien leben, nach Griechenland fahren, um dort
Unterricht in türkischer klassischer Musik zu nehmen. So hatte der in Belgien sesshafte İsmail
Karakaya von seinem Ney-Lehrer Ömer Erdoğdular von den Workshops in der makamhane erfahren
und seinen in Mannheim wohnenden Freund Mehmet Ungan, einem aus der Türkei stammenden Ud86

URL: http:// www.labyrinthmusic.gr [Stand 15.08.07].
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und Ney-Spieler arabischer Abstammung davon erzählt, der nun schon seit drei Jahren in
regelmäßigen Abständen auch die Ud- und Ney-Workshops in der makamhane besucht. Indem sowohl
İsmail Karakaya als auch Mehmet Ungan in einem der Worshops auch etliche Ney-SchülerInnen aus
Griechenland kennen lernten und gute Freundschaften entstanden, wurden sie motiviert ebenfalls zu
den

Seminaren

nach

Kreta

zu

fahren.

Wie

diese

internationale

Zusammensetzung

der

TeilnehmerInnen in den Workshops in Wien auf Außenstehende wirkt, kommt im folgenden Zitat von
Yavuz Aytekin zum Ausdruck:
Ya: Was für mich berührend war, als ich zu den Workshops kam: in den ersten Momenten habe ich so viele Menschen kennen
gelernt: aus Griechenland, aus Deutschland, aus Amerika, Österreich und Türkei. Und ich war wirklich so fassungslos zu wem
und mit welcher Sprache ich sprechen sollte, und das hat mir sehr gefallen, dass es so viele Menschen aus verschiedenen
Ländern gibt, und dass, wenn es um Musik und im weitesten Sinne um Kunst geht, die Menschen versöhnt sind. Ganz im
Gegensatz zur Politik. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Auch wenn die Makam-Musik in einem bestimmten Kontext entwickelt und von diesem geprägt wurde,
es zwischen der arabischen und der türkischen Richtung sehr unterschiedliche Ausformungen gibt,
wäre es laut Necati Çelik offensichtlich dennoch nicht richtig die Makam-Musik, welche innerhalb des
osmanischen Raumes entstanden ist, als Besitz der türkischen Nation oder des türkischen Volkes zu
bezeichnen87. Denn so wie es wahrscheinlich bei vielen künstlerischen Schöpfungen der Fall ist,
entstand auch die Makam-Musik in einem kulturell sehr vielfältigen Umfeld, wie schon im Kapitel über
Makam-Musik behandelt wurde. Wesentlich erscheint mir, dass jedes musikalische und künstlerische
Feld von diesen Kulturkontakten lebt und dadurch auch weitere Impulse erhält. Was nützt es
außerdem stolz auf den Besitz einer Musikkultur zu sein – egal ob es nun die in Österreich oder in der
Türkei ist – wenn diese im eigenen Land nur von wenigen praktiziert oder vielleicht gehört wird?
Wichtig ist in erster Linie, dass sie lebendig bleibt, gepflegt und praktiziert wird und nicht ausstirbt.
Darüber hinaus erzeugen diese gegenseitigen 'Befruchtungen', wie auch das gemeinsame Musizieren
von Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, Verbindungen, die eben über ethnische
und nationale Grenzen hinwegreichen und Integration auf einer translokalen sowie transnationalen
Ebene unterstützen:
Ya: Und wenn es um den Einfluss der Musik bezüglich des Zusammenlebens der Menschen geht, kann ich als Beispiel zeigen,
wie viele jüdische und griechisch stämmige Komponisten es in der Makam-Musik gegeben hat, die wir auch heute gerne singen,
wie Tatyos Efendi, Laftaci Christo. Die sind alle nicht Türken, aber sie waren irgendwie gemeinsam um eine Musik herum. Und
das, was ich am Anfang erwähnt habe, die Atmosphäre dort im 18. Bezirk, wo die Workshops stattgefunden haben, da war
genau dieselbe Atmosphäre. Da waren auch Griechen, sogar ein sehr junges Mädel aus Griechenland, achtzehn Jahre, die sehr
gut Ney spielte. Und wenn du dir die Weltkarte im Kopf vorstellst, also USA, Türkei, Griechenland, Österreich, liegen diese
Länder ziemlich zerstreut. Aber in einem Punkt waren die Menschen gemeinsam. Und da ist es um Musik und im weitesten
Sinne um die Kunst gegangen. Und ich denke wohl, dass es nicht nur Musik, sondern alle Kunstgattungen eine größere Wirkung
haben, als man sich sonst vorstellt. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Die transnationalen Verbindungen, die zwischen den Anwesenden der Workshops entstehen, zeigen
sich in Form der Bildung neuer Freundschaften, die durch Mail- und Telefonkontakte oder sogar
gegenseitige Besuche gepflegt werden, oder einfach in der Form, dass Neugierde für dieses 'andere'
Land und deren Menschen erweckt wird:

87
Ebenso überheblich wäre es meines Erachtens die Musik von Mozart als ein Eigentum des österreichischen Volkes zu
interpretieren.
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Ma: Also für mich ist sicher die Beziehung zur Türkei näher gerückt, sodass ich eben auch im Sommer hingefahren bin. Die
makamhane als Ort ist ja auch nah mit dem Engagement von Denis als Schüler von Oruç Güvenç und den Dingen, die er macht
verbunden. Und beides hat für mich eine Verbindung, nicht zur Türkei als Land, aber auch zu manchen Menschen dort
geschaffen. Auch durch die Workshops, zu denen große türkische Musiker herkommen, werden Verbindungen geschaffen. Also
zum Beispiel, dass Necati bey88 sagt: 'Ruf mich an, wenn du in Istanbul bist. Wir müssen uns dann dort treffen.' Also da
entstehen sehr wohl Verbindungen, die über das Lokale hinausgehen. Eigentlich geht es weiter, weil ja auch Leute aus sehr
unterschiedlichen Ländern zu den Workshops kommen, wie Deutschland oder Griechenland, und der Adam, der aus Holland
kommt, ist sogar Amerikaner. Also eigentlich ist da schon eine ziemlich weite Integration auf der zwischenmenschlichen Ebene
vorhanden. (Ma: Martina Plessl; Interview am 22.02.07)

Die Dauer und Intensität derartiger Kontakte variiert natürlich. Jedenfalls existiert ein Netz, auf das
bei Bedarf zurückgegriffen werden kann, sowie das wunderbare Gefühl wie in einer Familie in einem
Kreis von Menschen mit ähnlichem Interesse an der Makam-Musik eingebunden zu sein:
Me: Also Kontakte zu Schülern aus anderen Ländern hatte ich sicherlich gehabt, vielleicht nicht so richtig gepflegt, aber soweit
sie doch mehr in der Nähe sind und sie sich melden wegen einem Konzert, gibt es weiterhin Kontakt. Wie zum Beispiel der
Efren aus Spanien einmal in Mannheim war und mich angerufen hat, um mich zu seinem Konzert einzuladen und ich mich sehr
gefreut habe. Als ich dann über den Kontakt in Österreich weiter nach Griechenland kam und auf Kreta war, traf ich sie alle
wieder. Und wenn ich auch nicht ständig mit denen in Kontakt bin, habe ich dennoch das schöne Gefühl, dass wir eine Familie
sind. Ich weiß, dass ich jederzeit hingehen kann und sie jederzeit anrufen kann. Also ich bin irgendwie geistig voll in Kontakt
mit ihnen. Ich weiß, dass sie da sind, wie gute Freunde, nicht bei allen, aber bei einigen habe ich ein ganz ganz gutes Gefühl.
Und dann klar, speziell zu euch, speziell zur makamhane Wien habe ich sicherlich den intensivsten Kontakt. Bei manchen habe
ich das Gefühl ich bin schon ewig befreundet. Also habe ich schon einiges gewonnen, nicht nur musikalisch, sondern auch in
dieser Art, das ist wunderbar. Auch die Griechen und Spanier, denen ich zum ersten Mal begegnet bin, mit denen ich mich auch
wirklich verbunden fühle, wenn ich zum Beispiel an Efren denke, er ist für mich wie ein echter Bruder, oder der Christo und die
anderen aus Griechenland. Das war eine ganz fantastische Erfahrung. (Me: Mehmet Ungan; Interview am 06.02.07)

Dank der angeführten transnationalen Netzwerke, die sich um einzelne Personen sowie musikalische
Gruppen und Zentren rund um die makamhane gebildet haben, beginnt auch das Netzwerk

makamhane, das Mehmet Ungan mit einer "großen Familie" vergleicht, mehr und mehr zu wachsen,
gleich einem Baum. In den Worten von Necati Çelik soll dieser Baum dazu beitragen quasi die Samen
der Makam-Musik, welche er als "property of humanity" bezeichnet, weiter zu verbreiten:
Ne: For me, makamhane is like a tree trying to sprout in a most convenient climate and soil. With all my heart, I believe that
one day it will grow up and will be more beneficial for people. I believe that the Viennese people, who know how to appreciate
the value of music, will embrace this foundation and will not withhold the help necessary for its development and growth. I
believe that music cannot be the property of a nation or society, it should not. Because, it is the property of humanity!!! (Ne:
Necati Çelik; Mail am 05.03.07)

Indem Makam-Musik in diesem Sinne als ein Weltkulturgut betrachtet wird, findet natürlich auch
deren Verbreitung über nationale Grenzen hinweg leichter statt. Klar vorhandene kulturelle
Unterschiede können dabei ohneweiteres existieren, während gleichzeitig eine "weite Integration auf
der zwischenmenschlichen Ebene", wie schon Martina Plessl es festgestellt hat, stattfinden kann.
Unterschiedlichste Menschen aus der ganzen Welt sind dabei über das gemeinsame Interesse an der
Makam-Musik miteinander verbunden. Diese Form von Integration reicht als eine Art 'globale
Integration' also über die lokale Ebene hinaus. Globalisierung könnte demnach auch aus folgendem
Blickwinkel betrachtet werden:
Me: Was immer wir auch unter global verstehen – im Moment ist es meist nur in Form von Ausbeutung nicht in Form das
Gemeinsame zu entdecken und dass wir eine Familie sind und uns zu heilen. So Begegnungen wie zum Beispiel als ich in
Österreich war, als ich in Kreta war, als ich Spanier getroffen habe und bereit war nach Spanien zu fahren. Das war auch so
Nahrung gebend, das Gefühl einer Familie in mir wird stärker. Einmal persönlich erfahre ich mich mehr, eine Tiefe, die mir
wirklich wohl tut durch die Musik etwas erreicht zu haben, also technisch, emotional und künstlerisch; aber auch das
Gemeinsame eben zu fühlen mit den anderen, wie eine Familie zu sein. Das sind wunderbare Begegnungen, gerade heutzutage.
(Me: Mehmet Ungan; Interview am 06.02.07)
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Der Ausdruck bey (türk.: Herr) wird im Türkischen an den Vornamen angehängt.
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Das Interessante bei einem Vergleich des Workshops in Wien mit dem in Griechenland ist, dass zwar
im Zentrum ein und dasselbe Thema der Makam-Musik steht, die Kontexte jedoch, in den die
Seminare stattfinden so unterschiedlich sind, dass innerhalb dieser 'globalen Integration' viel Raum für
Vielfalt bleibt. So kam es im griechischen Bergdorf am Abend beim gemütlichen Zusammensitzen
häufig vor, dass ein paar MusikerInnen plötzlich mit ihren Instrumenten einen sirto (siehe oben)
anstimmten, andere dazu Hände haltend im Kreis tanzten. In Wien hingegen besuchten wir
gemeinsam ein klassisches Konzert im Goldenen Saal des Musikvereins, dessen 'edle' Atmosphäre laut
den Aussagen des Ney-Meisters Niyazi Sayın89 an das alte Istanbul erinnerte. Indem es also in der
Fremde oder im Fremden zu Begegnungen mit dem Eigenen kommt und dadurch das Gemeinsame
und Verbindende zwischen den Menschen entdeckt wird, wird laut Mehmet Ungan auch das schon
oben angesprochene Gefühl gestärkt, "dass wir eigentlich eine Familie sind. Das wiederum erhebt dich
aus allen politischen, nationalen und sonst irgendwelchen Begrenzungen."
Globale Integration, die auf Vielfalt und Gleichwertigkeit basiert – bzw. in den Worten von Seyla
Benhabib "the articulation of a pluralistic enlightened ethical universalism on a global scale" (Benhabib
2002: 36) – sehe ich auch als Notwendigkeit für einen Weltfrieden, weshalb ich mich der folgenden
Aussage von Mehmet Ungan nur anschließen kann:
Me: Es ist ein notwendiges Geschehen hier auf dem Planeten Erde. Der Mensch muss sich als eine Familie entwickeln. Das heißt
das letzte Dorf irgendwo in Afrika muss mir genauso wert sein wie der Mensch da, der hier lebt. Die Mutter dort, die um das
Leben ihres Kindes bangt, muss mir genauso wichtig sein wie die Mutter hier. Jeder ist gleichberechtigt und verdient eine faire
Behandlung wie in einer Familie und soll die Chancen haben sich so zu entwickeln wie er wie sie ist. Wie eine Weltfamilie eben.
(Me: Mehmet Ungan; Interview am 06.02.07)

MusikerInnen können in diesem Zusammenhang laut Mehmet Ungan als Vorreiter bezeichnet werden,
indem sie nationale, religiöse oder sprachliche Begrenzungen überschreiten und damit die Idee von
einem Weltbewusstsein vermitteln. Orte wie die makamhane, wo MusikerInnen aus verschiedenen
Ländern zusammenkommen, das Gefühl einer Familie erleben und innerhalb des immer größer
werdenden Netzwerkes ihre Erfahrungen mit in andere Länder tragen, seien deswegen wie ein
"kleiner Samen für das Weltbewusstsein":
Me: Die makamhane ist für mich so ein Ort, wo ich Menschen getroffen habe, die so denken und fühlen wie ich. Das ist
wunderbar. Eine Weltfamilie zu sein mit der Musik, auch ohne Musik, es können auch andere gemeinsame Punkte sein. Aber
wichtig ist, dass es nach Innen führt, wo jeder sein Menschsein und das Gemeinsame mit dem 'Anderen', eben das Kosmische
entdeckt: einmal das Individuelle als Mensch, eine geografische Bezogenheit zu einem Land oder die Erde, aber auch das
kosmische Bewusstsein. Warum ist die Philosophie und die Theorie dabei so wichtig? Die hebt den Menschen aus seiner
Begrenztheit hinaus. Das ist eine ganz hohe Bewusstseinsebene die kosmische, von mir aus das integrale Bewusstsein, das nun
stark im Kommen ist. Ich hoffe, dass es immer stärker wird, dass wir uns nicht mehr begrenzen auf kulturelle, geografische,
nationale oder irgendwie religiöse Formen, sondern uns erheben über alle Formen. Das heißt, die makamhane ist ein kleiner
Samen für das Weltbewusstsein, für das kosmische Bewusstsein, damit die Menschen sich entwickeln, aber auch um das
Weltbewusstsein zu fördern. (Me: Mehmet Ungan; Interview am 06.02.07)
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Der achtzigjährige Neyzen Niyazi Sayın, der in der Türkei von den meisten Neyzen hoch anerkannt ist, wurde im Februar
2005 gemeinsam mit seinem Schüler Ömer Erdoğdular von der makamhane zu einem Ney-Workshop und einem Konzertauftritt
nach Wien eingeladen.
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5.4 Musik als Medium zu einem 'grenzenlosen' Raum
"But what makes music special - what makes it special for identity - is that it defines a space without
boundaries (a game without frontiers). Music is thus the cultural form best able both to cross borders - sounds
carry across fences and walls and oceans, across classes, races and nations - and to define places; in clubs,
scenes, and raves, listening on headphones, radio and in the concert hall, we are only where the music takes
us." (Frith 1996: 125)

Wie schon in den Kapiteln davor immer wieder sichtbar wurde, vermag die Wirkung von Musik
Grenzen zwischen dem Eigenen und Fremden zu verschieben. In manchen Fällen berichteten
InformantInnen sogar von einer totalen Auflösung dieser Grenzen – religiöser, sprachlicher, nationaler
oder welcher Art auch immer. Dies bedeutet, dass kulturelle Werte zumindest für Momente dieses
besonderen Zustandes plötzlich keine Rolle mehr spielen und ein sehr weiter Raum sich öffnet. Wie
derartige Grenzen und kulturelle Werte auch innerhalb ein und derselben Ethnie existieren und über
Musik sich auflösen können, beschreibt Arzu Başlantı im Folgenden anhand ihrer Erfahrungen, die sie
bei dem Auftritt des Ensembles makamhane im Rahmen der oben erwähnten muslimisch türkischen
Hochzeit machte:
Ar: Ich habe gesagt, dass ich Österreicher kennen gelernt habe durch diese Musik, die ich über die makamhane mache. Aber
letzten Samstag habe ich auch meine eigenen Leute kennen gelernt. Denn wir haben auch innen Probleme. Ich meine die
Menschen, die Angst haben vor dem Islam, die Menschen die Islam mögen und die Menschen, die in der Mitte sind. So sind wir
auch in der Türkei. Lassen wir die arabischen Länder. An einem solchen Abend könnte ein Mensch, ein Türke denken: 'Da sind
nur islamische Menschen versammelt'. Und, von einem anderen Auge gesehen, könnten manche Leute denken: 'Wer sind die
da? Da ist ein Mädchen mit offenen Haaren und die singt ilâhi ! Aber an diesem Abend konnten viele Menschen andere Dinge
denken. Und es war an diesem Abend für mich total egal was die Menschen über mich, über dich oder andere Menschen oder
über unser Ensemble denken. An diesem Abend habe ich wirklich so viele Dinge erlebt: Frauenaugen, Frauenlächeln und
Männerlächeln. Das war sehr schön. Ich habe einen Mann gesehen, der sich wie ein streng gläubiger Muslim angezogen hat,
mit Bart und mit Kappe. Aber an diesem Abend, als wir fertig waren, habe ich seine Augen gesehen, als er so warm zu uns
geschaut hat. Und da habe ich das Gefühl gehabt, es ist wirklich alles so dumm, wenn die Menschen sich über manche Dinge
streiten. Ich meine: 'Du glaubst an das, ich glaube nicht an das'. Wir haben doch einen bestimmten, wie nennt man das, auf
Türkisch sagen wir asgarî müşterek. Asgarî bedeutet das Mindeste und müşterek bedeutet was wir gemeinsam haben. Die
mindesten Gemeinsamkeiten. Die können wir doch erreichen über Musik, das habe ich gelernt. Und dass man überall sich mit
diesem Gefühl sehr gut fühlen kann, habe ich an diesem Abend erlebt, und ich war sehr stolz auf mich und auf unser Ensemble.
Es war ein sehr gutes Gefühl. Wirklich, es war wirklich ganz anders. Und diese Erfahrungen haben in meinem Leben viel
geändert. (…) Über die Seminare in der makamhane ist zum Beispiel auch der Kontakt zu einem Türken entstanden, der in
Belgien lebt. Er hat mich einmal angerufen wie es mir geht und so. Es hat mich so so gefreut! Manchmal sind es nicht nur
andere Leute – deine gleiche Leute mit deiner gleichen Geschichte, deiner gleichen Religion. Also oft haben wir auch
Kontaktprobleme mit den eigenen Leuten. Es ist nicht nur, dass ein Engländer, ein Grieche – das gleiche Problem haben wir
doch miteinander … religiöse oder so. Deswegen ist es wichtig, wenn ich sage ich habe auch einen Kontakt mit anderen
Menschen, die Türken sind, das ist auch ein sehr wertvolles Ding, das meine ich. Die Menschen, die vielleicht sehr anders sind,
haben durch Musik, durch diese Begegnung in diesen Seminaren diesen kleinsten gemeinsamen Nenner erreicht. Und du lernst
wie unnötig manche Dinge sind, wie unnötig manche Grenzen sind. Man hat mehr Vertrauen dann am Menschen. (Ar: Arzu
Başlantı; Interview am 29.01.07)

Was zeichnet nun die Musik, im Besonderen die Makam-Musik aus, dass so eine starke Wirkung
hervorgerufen wird? Denis Mete beschreibt diese Wirkung als etwas "Seelisches (…), als würde das
Innere und Äußere in Harmonie sein":
De: In der Makam-Musik erlebe ich etwas, was irrsinnig intim ist und was jeder gleichzeitig miterleben kann, jeder für sich. Da
ist so eine Qualität vorhanden, die ich wirklich als etwas Seelisches empfinde. Es ist so ein Gefühl, als würde das Innere und
das Äußere in Harmonie sein. Weil oft ist das Innere sehr sensitiv, eher subtil und Worte kommen nicht hin, um das Innere zu
beschreiben. Am ehestens könnte ich es beschreiben, wenn ein Jazzsänger oder eine Jazzsängerin ein Lied singt von
Herzensliebe und das in so einer Intension und Lebenserfahrung vorgetragen wird, dass der, der das hört, ergriffen wird und
sein Inneres 'ach…' genauso in dem Zustand ist, in that mood. Und in der Makam-Musik ist das voll drin. Weil die äußere Welt
ist oft anders ausgerichtet als die innere Welt, und trotzdem dort, wo sich die Überschneidungen ergeben, sind das ganz
magische Augenblicke irgendwie. Deswegen liebe ich auch die Makam-Musik so. (De: Denis Mete; Interview am 15.02.07)
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Arzu Başlantı spricht ebenfalls in diesem Zusammenhang von etwas "Heimischen", das in uns drinnen
steckt. "Es ist die Menschlichkeit, was Seelisches, was nicht mit materiellen Dingen zu tun hat." Dieses
Seelische sei in jedem Menschen vorhanden, könne jedoch mehr oder weniger tief versteckt sein und
durch die Musik wach gerufen werden:
Ar: Eigentlich denke ich ist Musik nur ein Vermittler, oder wie ein Erwecker. Innerlich in uns ist was Heimisches versteckt.
Manche Leute können das nicht zeigen, die wissen vielleicht auch nicht was drinnen ist. Es ist die Menschlichkeit, etwas
Seelisches, das nicht mit materiellen Dingen zu tun hat. Die schlechten Menschen haben das so versteckt, manchmal vielleicht
fühlen die das sehr wenig, was innerlich versteckt ist. Und Musik ist der Erwecker: 'Wach auf! Wach auf! Wach auf! Du hast was
drinnen.' Musik ist ein guter Wecker. Mevlana hat gesagt: 'Nice insanlar gördüğümüz üzerinde kıyafetleri var, fakat nice
kıyafetler gördüm icinde insan yok gibi.' – 'Es gibt Menschen, die Kleidungen anhaben, aber ich habe Kleidungen gesehen, in
denen es keine Menschen gibt.' Verstehst du? Was damit gemeint ist: Wer sind die Menschen, die Kleidung tragen, aber die
eigentlich nicht drinnen sind? Das, was innerlich versteckt ist, das ist es, denke ich, was Mevlana angedeutet hat. Weil es gibt
doch Menschen – ich nenne das 'Mensch werdende' – die sind eigentlich nicht ganze Menschen, die sind nicht reif genug. Die
denken: 'Wir haben zwei Beine, wir haben einen Kopf, wir sind Mensch'. Die sind eigentlich kein Mensch, weil die nicht reif sind.
Die Menschen, die andere Menschen töten; oder die Menschen, die nur Vorurteile haben und die denken 'nur wir sind die
Besten'; die Menschen, die nur religiös alles erledigen können; die Menschen, die vergewaltigen; die Menschen, die stehlen; die
Menschen, die ihre Kinder schlecht behandeln oder andere Kinder schlecht behandeln. Verstehst du? Auch in den schlechten
Menschen ist was versteckt. Jeder Mensch hat diesen guten Kern. Aber wegen schlechter Umstände bleibt das vielleicht
manchmal so versteckt. Musik ist ein Weg das zu wecken, denke ich. Die Musik hat die Kraft, das, was da hinten versteckt ist,
was schon da ist eigentlich, zu wecken. In manchen ist es ein bisschen mehr draußen und in manchen sehr versteckt. Wenn es
raus kommt, gibt es Kraft etwas zu ändern. (Ar: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)

Die Vorstellung, dass Musik diesen inneren Anteil erwecken kann, ist sicherlich nachvollziehbar und
sehr hilfreich, um das schwer zu beschreibende Thema des 'Seelischen' etwas besser beleuchten zu
können. Was sicherlich jedoch etwas kritisch betrachtet werden muss, ist die harte Trennung zwischen
'guten' und 'schlechten' Menschen. So kann meines Erachtens nur von negativen Anteilen gesprochen
werden, die in jedem Menschen mehr oder weniger enthalten sind und natürlich mit einem
bestimmten Kontext in Zusammenhang stehen. Näher möchte ich auf dieses Thema jedoch nicht
eingehen und eine genauere Stellungnahme anderen Disziplinen wie der Psychologie oder den
Religionswissenschaften überlassen. Was mir jedoch für diese Arbeit an diesem Zitat besonders wert
erscheint hervorzuheben, ist der Effekt, den diese Erfahrung des Seelischen haben kann, in Arzu
Başlantı’s Worten: "Wenn es raus kommt, gibt es Kraft etwas zu ändern." Indem der Mensch Zugang
zu diesem seelischen Anteil erhält, der auf einer anderen weiteren Bewusstseinebene stattfindet, wo
die mentalen Grenzen in den Hintergrund treten, ist es offenbar möglich, innerhalb dieses Zustandes
von einer höheren Perspektive aus auf das Eigene zu blicken und dieses in einem weiter reichenden
Kontext zu reflektieren. Arzu Başlantı beschreibt dies anhand von eigenen Erfahrungen, die sie in
Begegnungen mit Menschen bei dem Ney-Konzert in der Kirche Neuottakring machte:
Ar: Über die makamhane sind mir Menschen begegnet, Menschen, in deren Augen du diese Wärme siehst. Vielleicht ist in
diesen Menschen schon vorher das erweckt worden, aber manche haben das an diesem Tag mehr gefühlt als vorher denke ich.
Was versteckt ist – das hat weh getan vielleicht oder sehr gut getan. Aber an diesem Tag, denke ich, haben die Menschen
sicher gedacht – auch die Menschen aus der Kirche, die nicht an was anderes als İsa/Jesus glauben – dass was anderes auch
gut sein kann, und dass wir nicht immer kämpfen müssen, und dass, was wir bis jetzt vielleicht gemacht haben, dumm war. Ich
weiß nicht, vielleicht nicht endgültig, aber an diesem Tag bin ich mir sicher, die Menschen, die sich da versammelt haben, dass
sie das gefühlt haben. (Ar: Arzu Başlantı; Interview am 29.01.07)

Interessant erscheint mir, dass im Alltag offensichtlich sehr oft Abgrenzungen aufgrund religiöser
Differenzen bzw. äußerer religiöser "Formen" geschehen, gleichzeitig jedoch gerade religiöse
Perspektiven einen guten Zugang zu diesem 'grenzenlosen Seelischen' haben können. Aber auch in
der Musik kann laut Yavuz Aytekin diese "Essenz" schon enthalten sein:
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Ya: Ich denke nicht an die Formen, sondern an die Inhalte [der Weltreligionen]. Weil die Inhalte der Weisheit sind überall
gleich, ob man in Indien ist, oder ob wir das Christentum oder Judentum betrachten. Sie haben sehr unterschiedliche Formen,
aber sie haben so viele Gemeinsames im Inhalt. Mit inhaltlich meine ich nicht so die Themen, sondern Implikationen, oder wie
nennt man das – sowie Elemente, Essenz. Das gibt es schon in dieser Musik. Sogar in den Kompositionen, nicht nur in den
Texten. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Eine große Verantwortung und Aufgabe tragen aus diesem Grund laut Nazir Aras die Sprecher von
Kirchen und Moscheen, die einen so großen Einfluss auf viele Menschen haben. Anstelle die Grenze
zwischen Christentum und Islam ständig hervorzuheben, sei es im Sinne der Integration und eines
interreligiösen Dialogs an der Zeit die grenzenlose Liebe sowie das Menschliche in den Vordergrund zu
stellen, die in beiden Religionen im Kern enthalten sind und die meines Erachtens mit dem oben
angesprochenen Seelischen bzw. der Essenz der Religionen im Zusammenhang stehen:
Na: Sowohl im Islam als auch im Christentum wird über die Liebe zum Menschen gesprochen. Wenn zum Beispiel in Anlehnung
an die Worte von Mevlana oder Yunus Emre diese Liebe zum Menschen in den Dialog mit hinein genommen wird, diese
Botschaft gemeinsam vermittelt wird, kann Großes im Namen der Integration geschehen, können sich Lösungen ergeben und
die Gesellschaftsgruppen sich annähern. Doch oft trennen Religionen diese Gruppen und unterscheiden zwischen Christen und
Muslimen. Wenn wir jedoch das Herz, das uns verbindet, finden und das Gemeinsame ins Zentrum stellen, können schöne
Sachen geschehen. Das muss sowohl in den Moscheen als auch in den Kirchen geschehen und ist eine große Aufgabe an die
beiden. Wenn ein Christ und ein Moslem miteinander sprechen, sollten sie nicht voreinander Angst haben. Stattdessen sollten
wir das Menschliche im Anderen sehen. (Na: Nazir Aras; Interview am 27.02.07; Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.)

Wie Yavuz Aytekin im Folgenden beschreibt, sind sich die Weltreligionen aber auch in dem Punkt
einig, dass diese unendliche Liebe sich nicht nur auf den Mitmenschen beschränken kann, sondern
auch die Umwelt, die Pflanzen, die Tiere und sogar Dinge mit einschließt. Integration könnte demnach
auch aus dieser Perspektive auf einer universellen Ebene gesehen werden:
Ya: Der Sinn der Weltreligionen ist, dass man freundlich ist, vor allem zu den Menschen aber auch zu den lebendigen Pflanzen,
sogar zu den Dingen. Du hast dich sicher mit dem Sufismus beschäftigt – man muss auch nett zu den Dingen sein. Also es gibt
auch ein Verhältnis zu Dingen, die für uns nicht lebendig sind. Also für andere sind auch diese Dinge lebendig, es gibt keine
unlebendigen Dinge, alle haben einen Geist. Man kann auch so denken. Bei der Integration werden, wie das Wort sagt, Teile
integriert, zueinander gefügt sozusagen. Auch die Natur gehört natürlich dazu, aber das hat die Menschheit schon vergessen.
Wie du vielleicht auch merkst ist nicht nur von einer Integration die Rede – es gibt immer Menschen und Organisationen wie
Greenpeace, die versuchen, dass wir auch mit der Natur integriert sind. Und es gibt immer mehr Menschen, vor allem in
Europa, die immer mehr naturbewusst leben und nur Biologisches essen. Andererseits hat die Menschheit seit der Renaissance
und Aufklärung das fast vergessen. Vorher war das Ziel in einer Harmonie mit der Natur zu leben, und dann hat die Menschheit
versucht die Natur unter die eigene Macht zu bringen und die Natur zu beherrschen. Und jetzt fahren wir Autos und
beschädigen die Natur, beschädigen ist noch nicht so schlimm wie beherrschen – wir beherrschen auch die Natur. Die
Menschheit will oft keine Harmonie haben mit der Natur, deswegen ist nicht so oft die Rede von Integration der Dinge, oder
Pflanzen oder Tiere. (Ya: Yavuz Aytekin; Interview am 08.02.07)

Über die Musik zumindest scheint die Nähe zur Natur und dem Kosmos leichter spürbar zu sein, wie
Heidemarie Siegert schon weiter oben im Zusammenhang mit dem Konzert von Necati Çelik und
seinem Ensemble (Hörbeispiele 4-8) erwähnt hatte:
H: Es gefällt mir, wenn die Musiker mit ihren charakteristischen Instrumenten in Dialog zueinander gehen in eigener
Improvisation. Wenn sie dies dann in traditionellen Strukturen fortsetzen, fühle ich mich sehr entspannt und empfinde mich in
einer Harmonie zur Natur, zum Eingebundensein des menschlichen Daseins mit ihr und der Musik. (H: Heidemarie Siegert; Mail
am 20.02.05)

Aus religiöser Sicht könnte mit diesem Ansatz die 'Integration bzw. die Einheit mit der ganzen
Schöpfung' gemeint sein. Heidemarie und Wolfgang Siegert, die sich zum katholischen Christentum
bekennen, bringen dieses 'Eingebundensein', 'in Harmonie sein' bzw. die 'Integration' mit der
Schöpfung jedenfalls mit einem Gefühl in Verbindung, das unter anderem auch Ängste nehmen kann.
Spirituelle Musik, wie zum Beispiel der christliche "Sonnengesang von Franziskus" aber auch
muslimische "Sufimusik", würde dieses Gefühl besonders gut erwecken:
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Wo: Was universell verbindet, womit Musik eigentlich begonnen hat, war eine Huldigung an die Schöpfung. Die Ur-Religion hat
Musik kreiert, bevor irgendeine Unterhaltung kam, war die Musik, und die ist das Verbindende von allen.
H: Ja das stimmt. Das ist eine Art religiöse Lobpreisung an die Schöpfung.
Wo: Die Lobpreisung an die Schöpfung findet man überall und die ist das Universelle.
I: Ihr habt ja immer wieder auch schon Sufimusik gehört, zum Beispiel in der Kirche, wie habt ihr die erlebt?
Wo: Ja mir ist die im Ohr geblieben. Und ich hatte auch dasselbe Gefühl oder manchmal sogar ein stärkeres Gefühl als wenn ich
irgendwelche Gotteslob-Lieder singe, weil da mehr Kreativität, mehr Bewegung in der Musik ist.
I: Was passiert in dir, wenn du die Verbindung zur Schöpfung über diese Lieder spürst?
H: Also das unterstützt so wie der Sonnengesang von Franziskus.
Wo: Es entsteht ein ausgeglichenes Gefühl, dass du eben eingebunden bist in die Schöpfung. Das ist eigentlich das
Wesentliche. Wenn du das Gefühl hast, dass du eingebettet bist und keine Angst zu haben brauchst. Du kriegst durch die Musik
die Angst genommen, weil du weißt du bist eingebettet in diese Harmonie, die sich über die Musik ergibt, und die du dann in
diesem Wiederhören erlebst. Wenn ich Angstzustände bekommen sollte, die ich eigentlich nie habe, ich habe keine Angst, dann
kommt immer irgendeine Musik ins Ohr. Damit weiß ich, ich habe keine Angst.
H: Also was ich in der Sufimusik gehört habe, erinnert mich an den Sonnengesang von Franziskus, wo der Lobpreis der
Schöpfung so stark erfahren wird. Da habe ich auch Parallelen in manchen Sufiliedern gefunden: Wenn ich mit den Sängern
harmonieren konnte in den Liedern, als sie so Religiöses gesungen haben, habe ich schon den Eindruck, dass es da auch
vorhanden ist. Und da kann ich auch eigentlich dann meditierend mitgehen. Und das meine ich ist das Universale, dass sie
einen religiösen Lobpreis vermitteln und weil ich das auch kenne, kann ich es irgendwie mit übernehmen, weil ich das hier auch
schon kenne.
Wo: Das ist eine Kernglaubensfrage – du preist die Natur, du preist wie der Sonnengesang die Lebewesen und du preist daher
Gott oder umgekehrt, du preist Gott, daher preist du auch seine Schöpfung. Das ist eine logistische Kehrtwendung. Ein
Gläubiger sagt, du preist Gott, daher ist alles andere auch super, was er geschaffen hat. Oder du preist die Schöpfung und
sagst, das alles ist so gut, deswegen, der muss da oben auch ganz gut sein. Das ist wie Pantheismus, du preist praktisch Gott
und die Natur. (H: Heidemarie Siegert, Wo: Wolfgang Siegert; Interview am 28.01.07)

In der geistig spirituellen Musik, die sowohl im Christentum als auch im Islam einen wichtigen Raum
einnimmt, scheint das hier angesprochene Bewusstsein von der universellen Einheit und
Verbundenheit der Schöpfung bzw. mit dem Kosmos besonders gut erlebbar zu sein, sodass sogar
äußere kulturell und historisch bedingte religiöse Formen in den Hintergrund treten können. Beim
Neykonzert in der Kirche Neuottakring wurde genau diese Einheit, welche über die Musik entstand,
von mehreren BesucherInnen berichtet. So bezeichneten Heidemarie und Wolfgang Siegert dieses
Konzert als "ein gemeinsames musikalisches Gebet mit Moslems, Christen und Orthodoxen"90, für
Edith Brocza war es eine "Meditation" und Christina Kruta beschrieb die Stimmung, die durch die
Ney/Bambusflöte im Kirchenraum entstand als eine "Harmonie (…), als wären wir alle, die dort waren,
ein bisserl zusammen gerückt oder einfach umschlungen worden von dieser Musik. Also da ist es
wirklich nicht darum gegangen, ob ich jetzt den Nachbarn sprachlich verstehe oder nicht, sondern das
war einfach da und das hat uns umfasst."91
Indem Musik also Grenzen zum Auflösen zu bringt, bewirkt sie gleichzeitig quasi die Integration mit
einem unendlich weiten Raum und den darin befindlichen Lebewesen. Derartige Grenzen, die auf
einmal keine Bedeutung mehr haben, müssen sich aber nicht nur auf Alter, Kultur, soziale Schicht
oder spirituell-religiöse Orientierung beziehen. Wie im folgenden Zitat von Adam Good, einem Schüler
des Ud-Meisters Necati Çelik, deutlich wird, kann Musik auch einen Zustand hervorrufen, in dem sich
zeitliche und räumliche Distanzen auflösen können und sogar schon verstorbene Personen aus
entfernten Gebieten plötzlich hautnah spürbar sein können:
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http://www.neuottakring.at/Aktuelles/neykonzert06.htm [Stand 12.03.06].
Interview am 06.03.07.
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Ad: This strange experience happened to me just after attending my 2nd workshop in Vienna with Necati. After a very blissful
several days studying with Necati ud and makam, I was a bit exhausted as usual, between Necati giving us so so much
information and the typical late nights we spend talking together. So there I was on the airplane heading home from Vienna,
blissed out with my head in the clouds, both literally and figuratively. I was listening to my iPod, a Segah taksim by Doğan Ergin
I believe it was. I had my eyes closed and interesting shapes and patterns began to come slightly into view, I think everyone
can relate to that... when you close your eyes during the daytime, you don't exactly see black but strange textures and such.
Suddenly these images of master Turkish musicians began to take shape, one at a time. You know these very stately portraits
you can find of these composers and musicians in books, at turkmusikisi.com, sometimes they are paintings or photos,
depending on their time of activity. So in came one, then it would fade away, then another, then fade, then another. I'm sure
that I had no control over it and wasn't forcing anything. Some of them I didn't recognize and some I did but by now I can't
remember everyone. I think Dede Efendi popped up as did Tanburi Cemil Bey, Çinuçen Tanrıkorur and actually Necati was there
as well which I thought was the strangest of all. It all felt like some kind of a message but frankly I have no idea what it was. It
kind of freaked me out a bit and when I opened my eyes I just cried and felt very emotional. A bit of sadness but also bliss. But
most important to me was that I felt that whatever I was doing, this message was telling me that I'm on the right path...that
means a great deal to me. I got to the airport still shaken up a bit and met my girlfriend who could see that I went through
something... (Ad: Adam Good; Mail am 26.05.07)

Auch wenn Musik in einem bestimmten soziokulturellen Kontext entsteht, scheint sie, wie schon
mehrmals erwähnt, nicht nur bei Menschen, die aus diesem Kontext stammen, besondere Wirkungen
hervorzurufen. Laut des Ud-Meisters Necati Çelik könne Musik auch nicht als Eigentum einer
bestimmten Gesellschaft bezeichnet werden, sondern vielmehr als ein Geschenk an die ganze
Menschheit, an dessen Schönheit alle Menschen teilhaben sollten:
Ne: The deceased great master Cahid Gözkan used to say, 'My son, music has 'unity''. The meaning of these words is this: for
instance, in a meeting, everybody converses with each other. But all of a sudden, a slightest sound of a musical instrument
silences everybody and orients everybody to the source of the sound, i.e. it 'unites'. Just as the people can think global, they
should enjoy every beauty globally. I believe makamhane carries on its studies with this idea. If there is something beautiful on
earth, and if there are people enjoying them, why should we not have our share from that beauty?!! This music should be the
property of any society or a group. If it is beautiful! We also should enjoy this beauty. The basic rules are the ones put by
humans. And the human spirit is above this. And music is above every rule and connection. Human can best create harmony
and communicate through music. Music exists in every period of one’s life. Music is not only the property of a society. Music is
God’s most important gift which is granted to the human being. (Ne: Necati Çelik; Mail am 05.03.07)

Mir ist bewusst wie heikel es ist von Universalitäten zu sprechen so wie auch religiöse
Absolutheitsansprüche oft mehr zu Konflikten beitragen als zu einem harmonischen Miteinander.
Offensichtlich ist der Grad zwischen Universalität und Relativität sehr dünn und schwer zu erfassen
und erfordert ein Denken auf mehreren Ebenen, wie schon im Abschnitt über 'Integration zwischen
Kulturrelativismus und Universalismus' behandelt wurde. Wichtig ist dabei laut Seyla Benhabib, nicht
nach einer "communicative agreement" in dieser Universalität zu suchen, sondern nach etwas das
"non-self-contradictory" ist (Benhabib 1992: 28), also für alle widerspruchsfrei. Aus diesem
Verständnis heraus entstand auch das Konzept zum oben näher ausgeführten Projekt 'Begegnung der
Kulturen und Religionen in Ottakring', wo die Liedertexte und der Inhalt des Theaterstücks so
ausgewählt wurde, dass sie für alle Anwesenden akzeptabel waren und die gemeinsamen
verbindenden Aspekte damit sichtbar werden konnten. Das gemeinsame Singen der Lieder und das
Erkennen von Übereinstimmungen der verschiedenen Religionen machte es möglich, die kulturellen
Begrenzungen überschreitend den 'Anderen' näher zu kommen bzw. dass das Interesse an diesen
erweckt wurde. Diese Verbindung zum 'Anderen' ist meines Erachtens eine wesentliche Grundlage
dafür, um eine gewisse Verantwortung im globalen Netzwerk und für den Weltfrieden übernehmen zu
können:
Ho: Dieses Projekt ist natürlich ein Menschheitsprojekt (insanlığın projesi), es ist nicht unser Projekt und auch nicht eures, es ist
ein Menschheitsprojekt. Das heißt jeder sollte sich dafür verantwortlich fühlen. Diese Welt gehört uns allen. Also je mehr wir für
diese Welt Gutes tun, desto mehr Nutzen hat die ganze Menschheit daran. Deswegen sollte es nicht alleine auf diesen ilâhi-Chor
beschränkt bleiben, sondern auf weitere gemeinsame Aktivitäten ausgeweitet werden. Ich bin überzeugt, wenn wir unseren
Kindern Arbeiten und Aktivitäten zeigen, die für diese Gesellschaft einen Nutzen haben, sind sie auch für diesen Staat und sogar
für alle Staaten von Nutzem. (Ho: Hoca Salih Tolga; Interview am 03.03.07; Übersetzung aus dem Türkischen v. Verf.)
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6. Resümee
Basierend auf den unterschiedlichen Formen von Begegnung, die Thema des Hauptkapitels waren,
wurde deutlich, dass in den Aktionsfeldern der makamhane auf folgenden Ebenen über Musik
Integration stattfindet:
a) Die persönliche bzw. subjektbezogene Integration, welche sich auf die einzelne Person bezieht: In
Hinblick auf Menschen, denen die Makam-Musik aus der eigenen Tradition als ein vertrautes Element
bekannt ist, erleichtert das Erleben dieser Musik – in der Funktion als traditioneller home-marker, der
aus dem nationalen Kontext herausgelöst ist und gemeinsam mit Menschen aus einem anderen
kulturellen Kontext erlebt wird – sich auch in der neuen Heimat zu Hause fühlen zu können und somit
ein Kontinuum zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart zu schaffen. Gleichzeitig hat die Musik
dabei unterstützende und stärkende Wirkung auf deren Persönlichkeit und stellt ein wichtiges Medium
für den Selbstausdruck nach Außen dar, insbesondere auf der emotionellen Ebene. Für Menschen, die
Makam-Musik nicht aus der eigenen Tradition kennen und sich dieser erst annähern müssen, bietet sie
die Möglichkeit, bisher vielleicht wenig gelebte, fremde Aspekte, welche durch diese Musik ausgelöst
werden, in sich zu integrieren. Über einen Prozess der Annäherung und Integration kann die MakamMusik auch für diese Menschen ein bedeutungsvoller home-marker werden, der das schon
vorhandene home um einen weiteren Raum der Geborgenheit (space of comfort) erweitert.
b) Die soziale oder auch intersubjektive Integration, welche auf zwischenmenschlichen Kontakten
beruht: Über das gemeinsame Erleben der Makam-Musik und den weiten Raum, der sich über die
Musik öffnet und eine tiefere Form der Kommunikation bietet, wird das Kennenlernen der anderen
Person als authentisches Selbst erleichtert, sodass diese am Ende nicht mehr fremd ist. Zumindest
geschieht eine Annäherung, sodass bei einer weiteren Begegnung das Fremde nicht mehr ganz so
fremd erscheint. Ethnische und religiöse Grenzen treten dabei in den Hintergrund, soziokulturelle
Kategorisierungen und Vorurteile werden relativiert oder vielleicht sogar beseitigt und vorhandene
Machtverhältnisse, welche für Integration ein großes Hindernis darstellen, verlieren an Bedeutung.
Stattdessen erleichtert die gemeinsam gelebte Musikpraxis mit dem Anderen den Nutzen
unterschiedlicher Zugänge zur Musik entdecken zu können. Die Anerkennung der bis dahin fremden
Musikkultur und Sprache seitens der Mehrheitsgesellschaft bewirkt darüber hinaus eine Öffnung der
Minderheit, welche eine wechselseitige Sympathie zur Folge hat. Dieser respektvolle Umgang
miteinander ermöglicht gleichzeitig auch viel Akzeptanz für unterschiedliche Anschauungen, sodass
dabei traditionelle Grenzen leichter überschritten werden können. Wie sich herausstellte, kann
Makam-Musik auch innerhalb der türkischen Community, die in sich wie jede ethnische Gruppe sehr
heterogen ist, integrativ wirksam sein. Indem Makam-Musik als Weltkulturerbe aber auch im
transnationalen Kontext gepflegt und weitervermittelt wird und dabei die Menschen über nationale
Grenzen hinweg zu einer 'Familie' verbindet, findet über die lokale Ebene hinausgehend auch auf einer
globalen Ebene Integration statt.
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c) Und schließlich die universelle Integration, welche in der Verbundenheit zum ganzen Kosmos zum
Ausdruck kommt und einen Raum umfasst, der zeitlich sowie örtlich unbegrenzt ist: Laut der Berichte
einzelner Menschen, für welche die Makam-Musik gut zugänglich ist, gibt es Momente, wo die Musik
soziokulturelle Denkmuster und differenzierende Formen (Oberflächenstrukturen) durchdringen und
tief im Inneren des Menschen etwas Seelisches (Tiefenstrukturen) berühren kann, das über die Person
hinausweist. Auch die Umwelt, Pflanzen- und Tierwelt – aus religiöser Perspektive also die ganze
Schöpfung – gehört zu diesem integralen Ganzen dazu. Die Verbundenheit zum kosmischen Ganzen,
welche durch den Fluss der Musik leichter erlebbar ist, wirkt laut der Beschreibungen stärkend, nimmt
Ängste und ermöglicht aus einer höheren Perspektive in der Form eines erweiterten Bewusstseins auf
das Eigene und das Fremde zu blicken.
Diese drei Bereiche sind natürlich nur ein Schema, das helfen soll die Vielschichtigkeit von Integration
besser erfassen zu können, die über (Makam-)Musik möglich ist. In der Realität überschneiden und
durchdringen sich diese Bereiche.
Integration über Musik kann also ein spannendes Feld sein, dem meines Erachtens nicht nur in der
Integrationspolitik mehr Beachtung geschenkt werden sollte. Um möglichst alle Bevölkerungsschichten
miteinbinden zu können, was die Vorraussetzung für eine gelungene Integration sein sollte, wäre es
meines Erachtens sinnvoll, dieses Thema auch bewusst in die öffentliche Musikpädagogik zu
integrieren, im Sinne einer integralen Bildung, "in der wir zueinander, aber auch zu uns selbst finden
können" (Roscher 1994: 11). Darunter verstehe ich auch eine Integration der Makam-Musik in
universitären Einrichtungen, in das öffentliche Musikschulensystem sowie in das Konservatorium,
selbst wenn es nur in einer gewissen Form der Zusammenarbeit einzelner Institute geschieht. Die
'türkische' Seite ist aufgerufen noch stärker bei Veranstaltungen dieser Art die Mehrheitsbevölkerung
zu erreichen, sodass diese zumindest davon erfährt und dadurch in den Hörgenuss kommen kann. Die
Medien könnten in der Bewerbung und Übertragung von Konzerten natürlich ebenfalls eine wichtige
Rolle spielen, oder die Chance nutzen, von positiven und beispielhaften Veranstaltungen und
Projekten zur Integration über Musik zu berichten.
Die einzige Herausforderung, der sich jede einzelne Person der Gesellschaft dabei stellen muss, ist die
"Schwellenangst beim Überschreiten der Grenzen, die unsere Erwartungshorizonte setzen" (Roscher
1994: 16). Über die Musik kann es jedoch ein 'leichtes Spiel' sein, das sogar Spaß macht. Die
Belohnung dafür ist die Befreiung von der Angst vor dem Fremden und damit Integration in sich
selbst, sowie mit der Umgebung auf lokaler und globaler Ebene bis hin zu einem grenzenlosen Raum,
der von großer kultureller Vielfalt geprägt ist.
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