Andreas Freudenberg

Ich habe lange die Werkstadt der Kulturen in Berlin geleitet und von dort aus den Vorläufer des creole
Wetbewerbs – die Musica Vitale ins Leben gerufen. Aus diesem wurde dann mit starker
Unterstützung von vielen Partnern in der ganzen Bundesrepublik die creole – nach dem Muster der
Musica Vitale – aber bundesweit. 2006 und 2007 der erste Bundeswetbewerb, und da stehen wir
heute mit creole2day.
Ich habe mir einen etwas sperrigen Titel ausgesucht.
Globale Musik in Deutschland - Warum und wie öfnen wir den kulturellen Kanon in Kunst und
Bildung für die Diversität musikalischer Ausdrucksformen?
Es werden zwei Teile sein:
Erst mal geht’s um creole und globale Musik über global music im kultur-politschen Kontext. Und im
zweiten Teil will ich am Beispiel von creole Anspruch und Wirklichkeit diskuteren und refekteren.
Creole – der global Music contest. Weltmusik, Globale Musik, Globale Musiken, wie ich mal auch den
Plural hier ganz bewusst mit dran hängen will. Hier geht es um Diversity, um die Pfege und Förderung
von Vielfalt in den musikalischen Äußerungen. Das sind politsche Leitbegrife, die durchaus Raum
gefunden haben, nachdem sich Deutschland als Einwanderungsgesellschaf irgendwann entdeckt und
angefangen hat die damit zusammenhängenden Debaten zu führen.
Es geht um die interkulturelle Öfnung des programmatschen Kanons von Konzerthäusern und
Veranstaltern. Aber auch von musikalischer Bildung. Immer wieder wird Weltmusik in einen
Zusammenhang gestellt mit interkultureller Bildung und kultureller Bildungsarbeit, was nicht ganz
unproblematsch ist. Es geht um postmigrantsche und postkolonialistsche Repräsentanz in Person
und Inhalten und um die transkulturelle musikalische Praxis.
Auf der Suche nach einem passenden Namen kam die Gründungsinitatve auf das Wort creole.
Croele bezeichnet Sprachen, die aus dem Kontakt verschiedener Sprachgruppen entstanden sind, und
von creole wird erst dann gesprochen, wenn das Idiom sich über die Gruppe der Sprechenden als
Mutersprache etabliert hat und sich als eigenständige Sprache zeigt. Das kann man sicher über
creole Musik in Deutschland nicht sagen.
Das zweite Kriterium ist dann schon spannender: Das Übertragen von Lauten oder Worten und
grammatschen Elementen von einer Sprache in eine andere erfolgt keineswegs 1 : 1. Vielmehr
entstehen dabei Neubildungen und signifkante Unterschiede zu den sprachlichen Quellen. Creole
kann somit eine ganz eigene Qualität, eine gewisse Eigenständigkeit entwickeln.
Unsere Diskussion damals war, dass wir mit diesem Begrif darauf hinweisen wollten oder die Frage
stellen wollten, welche musikalischen Phänomene Einwanderungsgesellschafen hervorbringen. Aus
Amerika kennt man da spannende und großartge Entwicklungen, die auch Eingang in den
Mainstream gefunden haben. Hier in Europa sieht das sicherlich ganz anders aus, auch speziell für
Deutschland - einem Land, das sehr lange einer Vorstellung von homogener Natonalkultur
nachgehangen hat.
Lassen sich also musikalische Mischungen einer globalisierten musikalischen Praxis oder die
Verknüpfung von Musikstlen als Creole-Musik beschreiben? Das war ein Teil unserer Diskussion. Wir
waren uns damals einig, dass mit der creole-Musik keine neue Sparte geöfnet werden sollte, wir
bleiben bei der Kombinaton von creole und Weltmusik, später wurde daraus dann globale music und

die Frage ist hier, ob es nur ein Anglizismus ist oder steckt in dieser geänderten Bezeichnung mehr
dahinter? Kann mehr dahinter stecken, sollte mehr dahinter stecken?
Globale Musik ist wie Weltmusik nur ein Hilfskonstrukt, ein Arbeitsbegrif, den man immer
diskuteren kann, der immer streitg bleiben muss und vielleicht ist er deshalb auch nützlich, weil man
immer drüber zu diskuteren hat.
Er spiegelt translokale und transkulturelle Verfügbarkeit und wachsende Mobilität von Sounds,
Rhythmen, von musikalischen Strukturen infolge von Migraton und Digitalisierung von Musik
weltweit. Da liegen Entwicklungen drin, die von den Anfängen der Weltmusik auch verleiten, eine
semantsche Umformung vorzunehmen. Global Music spiegelt Globalisierungsprozesse in der
Musikprodukton und Vermarktung und markiert den nächsten Schrit in der Intenton der
Protagonisten als Positon gegen die Segregaton von sogenannter westlicher Musik gegenüber
außereuropäischer Musik oder Weltmusik. Diese Aufspaltung möchte man eigentlich überwinden.
Er reklamiert damit eine Öfnung des kulturellen Kanons über die gesamte Produktons- und
Wertschöpfungskete. In der Konsequenz kennzeichnet der Begrif die Vielstmmigkeit von Musik und
die Verschiebung kultureller Werte gegen eurozentrische und westliche Dominanz.
Ich mag es gerne, den deutschen Plural in die Debate einzubringen: Globale Musiken. Dies, weil der
Plural auch impliziert, dass es nicht die eine globale Musik, die eine Platorm, die eine
Hörgewohnheit, also die eine Welt der globalen Musik gibt im Sinne einer globalen Universale.
Vielmehr haben sich über lange Zeiträume auf gleicher physikalischer Grundlage der Klangerzeugung
historisch unterschiedliche musikalische Systeme entwickelt, Philosophien stehen dahinter,
Religionen, die nicht immer kompatbel sind – jedenfalls nicht ohne Preisgabe wesentlicher Elemente.
Darin liegt auch meine Skepsis gegenüber Begrifen wie bspw. Fusion begründet.
Diese historisch gewachsene Diversität macht den ganzen Reichtum des kulturellen Erbes der
Menschheit aus. Nun entsteht über die Digitalisierung in den Systemen der Infosphäre ein weltweiter
Zugang zu diesen Ressourcen für die künstlerische Praxis.
Eigentlich können wir überall auf der Welt mit allem Material spielen und arbeiten. Wächst damit
nicht im Umkehrschluss aus dieser Verfügbarkeit eine globale, also auch translokale Verantwortung
für die Diversität in den musikalischen Äußerungen. Europa kann sich kulturelle Ignoranz nicht länger
leisten, will es nicht in seiner eigenen Entwicklung im Vergleich zu den ehemals kolonisierten Ländern
zurück bleiben. In der Werkstat der Kulturen hate ich mit vielen Menschen zu tun, die hierher nach
Deutschland gekommen waren und es war beeindrucken zu sehen, wie viel Kenntnis und Kompetenz
über europäische Musik diese Menschen haten, und wie wenig wir in umgekehrter Richtung von der
Welt verstehen und wissen.
Globale Musik ist eine programmatsche Kategorie – keine musikwissenschafliche – keine
musiktheoretsche. Wenn Europa in der Welt globaler Musikprodukton, Vermarktung und Rezepton
auf Dauer Anschluss halten will an innovatve musikalische und künstlerische Entwicklungen, wenn
Europa auch angesichts des wachsenden Zustroms an Menschen in kulturellem Sinn weltofen und
integratonsfähig sein will, dann müssen wir Diversität der musikalischen Äußerung stärken und
künstlerisch fördern, dann müssen wir pluriversale Perspektven, pluriversales Klangerleben als
oberstes Leitbild in unsere Programme öfentlich geförderter Musikkultur wie auch in unsere
Kurrikula musikalischer Bildung einbauen.
Wie tckt die Welt in Berlin?
Vor wenigen Wochen hat Barenboim die baldige Eröfnung der Barenboim-Said-Akademie zur
Ausbildung junger Stpendiaten aus der Konfiktregion des Nahen Ostens angekündigt und dies mit

bundesweiter Medienresonanz. Der Berliner Senat hat der Akademie das ehemalige Magazin der
Staatsoper als Hochschulstandort für den symbolischen Preis von 1 Euro zur Verfügung gestellt und
die Bundesregierung investert als ihren Beitrag ca. 20 Mio. Euro in die denkmalgerechte Sanierung.
Was sagt nun diese kulturelle, politsche und mediale Prominenz eines solchen Projektes aus? Die
klassische westliche Musik dient den Initatoren und Unterstützern der Akademie als Basis für
Toleranz, für Verständigung und Humanität - sie ist in ihren Augen universal. Sie repräsentert
universale Musik. Zumindest wird dieser Anspruch erhoben. Die Frage ist, welche Toleranz wird hier
gefördert und gefordert? Auf welcher Grundlage soll hier Verständigung angeboten und vermitelt
werden – und welche Art der Verständigung?
Brauchen wir nicht in Europa eine andere, eine inclusive Musikkultur – und ich habe gerade dieses
prominente Beispiel zur Veranschaulichung gewählt, also eine andere Haltung gegenüber der Welt.
Musik steht für mich nicht nur für Musik – Musik steht pars pro toto für Kultur, Musik steht pars pro
toto für die Art wie wir denken, wie wir unser Verhältnis zur Welt im Medium der Musik beschreiben
und defnieren.
Das Selbstverständnis westlicher Musik ist eng verbunden mit Wertungen und Hierarchien, das ist
nicht überall gleich. Sie bestehen zwischen den Musikgenres untereinander und ebenso im Verhältnis
zu den Musiken aus anderen kulturellen Kontexten. Diese Hierarchie ist zementert in der
Infrastruktur allgemeiner und kultureller Bildung, in der Auführungspraxis, in den
Verwertungsgesellschafen, in der Kulturpolitk und Förderpraxis und auch in den Köpfen der
kulturellen Communites.
Hierarchien bremsen Entwicklung.
Die neuen elektronischen Medien, das Internet als Zugang zu den globalen Ressourcen, die
ökonomische Globalisierung und die Migraton defnieren die zukünfigen Koordinaten künstlerischer
Produkton und Rezepton. Wer werden andere Publikas haben, und wir werden auch mehr und mehr
andere Künstler auf den Bühnen sehen.
Rigide kulturelle Grenzregime blockieren intellektuelle Entwicklungen. Das diskuteren wir immer
gern, wenn es um die islamischen Kulturen geht im arabischen Raum oder vielleicht auch in Russland,
aber wir selber haben auch Grenzregime in den Köpfen. Kein industriell geprägtes Land sollte sich im
21. Jahrhundert noch natonal kulturelle Abgrenzung erlauben, und wir sehen ja, dass das in
Deutschland ein hartes und heiß umkämpfes Thema ist und bleiben wird, auch wenn sich da in den
letzten 15 Jahren enorm viel bewegt hat und wir eine Willkommenskultur sehen, die sich auf den
Straßen artkuliert und sich Menschen über Monate bis zur Erschöpfung engagieren.
Erweiterung und postkoloniale Transformaton des kulturellen Kanons ist das Gebot der Stunde.
Um anschlussfähig zu sein brauchen junge Menschen in Europa, brauchen wir alle mehr Wissen aus
dem kulturellen Erbe der Menschheit.
Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, mit dieser reziproken Erfahrung, dass so viele
Menschen aus Korea, aus afrikanischen Ländern sich auskennen, ein großes Wissen haben über
europäische Kultur, über europäische Musik und in umgekehrter Richtung existert dieses Wissen
nicht.
Die Sammlungen und Archive des kulturellen Erbes der Menschheit müssen wir öfnen, und in die
lokalen sozialen und kulturellen Kontexte einarbeiten. Wir haben so viele Museen, soviel Material
und Wissen in diesen Museen, und es ruht und schlummert. Passives Wissen in aktves
künstlerisches Wissen transformieren! Kosmopolitsche Bildung für alle!

Ich komme zum zweiten Teil meines Vortrages:
Creole und globale Musik zwischen Anspruch und Wirklichkeit - Creole im Spiegel gesellschaflicher
Realität.
Dass es zu einem solchen Wetbewerb gekommen ist, hat ganz sicher einen Hintergrund in der
veränderten gesellschaflichen Situaton, auch der demografschen Situaton, wir haben vermehrt
hybride Identtätskonstrukton, vorwiegend selbst bestmmtes Aushandeln und Verknüpfen von
Zugehörigkeiten: Ein junger Mensch, der aus einer Familie stammt, die irgendwann mal aus der Türkei
eingewandert ist, kann sich sehr unterschiedlich positonieren und wird sich sehr unterschiedlich
positonieren - und dies inmiten einer Gesellschaf, die sich selbst sehr lange Zeit als monokulturell
und über rassistsche Abwertung defniert hat. Wir dürfen das nicht vergessen, auch wenn wir immer
wieder der Meinung sind, dass wir da schon sehr weit gekommen sind. Und wir sind vielleicht auch
schon weit gekommen, aber es sitzt sehr tef, der Rassismus sitzt sehr tef.
Der Rassismus ist ein sehr komplexes Thema und ein sehr komplexes Gedankengebäude, eine
emotonale Prägung, die sehr lange nachwirkt und nicht so schnell überwunden wird. Interviews mit
bi- und pluri-kulturell sozialisierten Menschen zeigen, eine Mehrheit der Betrofenen bewältgt die
kulturelle Diferenz aktv und erfolgreich, sieht sich zu einer selbstbestmmten kulturellen Navigaton
befähigt, und dank ihrer pluri-kulturellen Prägung kann die post-migrantsche Generaton fexibel
unterschiedliche Perspektven einnehmen, da ist die Pluriversalität schon eingebrannt, eingelebt. Sie
ziehen durchaus für sich individuell auch Vorteile aus dieser kulturellen Diferenz, aus
Mehrsprachigkeit. Wie lange haben wir das in Deutschland als Problem diskutert, und die Menschen
haben es Begabung, Reichtum, als Bereicherung wahrgenommen. Und sie ziehen durchaus auch
Vorteile aus unterschiedlichen Werte- und Denksystemen. Diese wachsende Zielgruppe versteht sich
als Kosmopoliten mit entsprechend vielseitgen Interessen.
Der einzige Wetbewerb für globale Sounds in Deutschland ist creole – und das ist sein Verdienst. Es
ist eine Bühne für musikalische Vielfalt, die die Virtuosen einer neuen Musiksprache sucht,
professionelle Bands und Musiker, die diese Vielfalt repräsenteren. Gemäß Selbstanspruch zählen bei
creole nur die künstlerische Qualiät und die Originalität. Gekürt werden also die besten global-beatBands, die für unverwechselbare Musikdiversität stehen.
Sie zeigen musikalische Neuentwicklungen aus Migraton und Fusion und creole formuliert den
Anspruch, aus der Nische rein in den Mainstream zu kommen. Dies alles kann man den Unterlagen
von creole auch auf der website entnehmen.
Raus aus der Nische – creole in Zahlen:
Seit 2006 in bislang vier Runden mit über 2500 Bands, die sich aus dem gesamten Bundesgebiet
beworben haben. Nicht alle haben teilgenommen und es konnten sich insgesamt 500 Bands in acht
regionalen Vorentscheiden qualifzieren. 68 Regionalgewinner für vier Bundesentscheide und vier
Finanlrunden mit insgesamt 13 besten Bands. Soweit die Zahlen. Es zeigt, das ist eine relevante Zahl.
Rein in den Mainstream. Jetzt wird es ein bisschen hart: Creole ist vom Mainstream weit enternt.
Abgesehen vom thematschen Inhalt des Wetbewerbs, worauf ich später zu sprechen komme, sehe
ich vier wesentliche Gründe für die Blockade oder für die Stagnaton:
Eine Blockade sind die Akteure, die sich des Themas angenommen haben, das sind wir. Es sind die
Netzwerke, über die wir verfügen. Es sind die fnanziellen Ressourcen, die wir selbst mobilisieren oder
die wir beschafen können.

Es macht eben einen Unterschied, ob Rolf Graser in Stutgart seinen Antrag stellt oder ob Barenboim
in Berlin seinen Antrag stellt. Das ist normal. Das ist keine Wertung, sondern das ist einfach Teil dieser
Realität, auch Teil der Hierarchien, Teil von Dominanzverhältnissen, die unsere kulturelle Praxis
kennzeichnen.
Und es ist auch eine Blockade oder eine Stagnaton, die mit der geringen individuellen oder
insttutonellen Prominenz begründet ist, mit der wir den Wetbewerb aufaden können. Ein Projekt
wie creole bleibt außen vor, weil es im Kontext von Soziokultur aufgebaut wurde deswegen in den
beengten Verhältnissen von Soziokultur hängen bleibt, deswegen geringe mediale Beachtung fndet
-welche große Tageszeitung hat schon wirklich mal relevant über creole berichtet - und deswegen
auch nur marginale Bedeutung gewinnt. Und das ist auch zum Nachteil der beteiligten Musiker, denn
es liegt nicht an der Qualität ihrer Darbietungen.
Teil dieser Blockade ist aber auch die strukturelle Realität, dazu gehört auch diese Gliederung von
Kultureinrichtungen. Wir haben wahrlich in Deutschland keinen Mangel an Insttutonen. Es gibt
Konzertveranstalter für alle Genre, darunter auch für Weltmusik.
Es gibt die Träger musikalischer Bildung – von den Landesakademien bis zu den staatlichen und
privaten Musikschulen, es gibt Einrichtungen der Jugendkulturarbeit, die sich mit musikalischer
Bildung beschäfigen und es gibt die Anstalten des öfentlich-rechtlichen Rundfunks und der privaten
Sender. In all diesen Strukturen steckt eine Menge Geld.
Dazu kommt noch die Infrastruktur des Wissens, Bibliotheken, Musikethnologische Sammlungen,
Völkerkundemuseen, Instrumentenmuseen, Museen für Medien, was gibt es nicht alles.
Proflierte Veranstalter unterschiedlicher Richtungen betreiben das Geschäf mit Musik, einige davon
mit globalen Musiken. Jede Insttuton hat ihr eigenes Profl und ihre spezifschen Traditonen,
innerhalb der Sparte, der sich die Insttuton zurechnet.
Und gleiches gilt für die Veranstalter, die mit den Insttutonen vernetzt und passend zu deren Bedarf
spezialisiert sind. Aber genau diese Verteilung und Nutzung der verfügbaren Ressourcen fxiert auch
den Eurozentrismus. Ein Wandel unter den Bedingungen subventonierter Kunst ist nicht leicht.
Vielleicht noch eine Randnotz: In der Zeit, in der eigentlich die Globalisierung schon sich abzeichnete,
auch in der Kultur, in der kulturellen Produkton, wurden in Berlin z. B. verschiedene Einrichtungen
geschlossen, die eigentlich Kompetenzzentren waren für diese Themen: Das Insttut für traditonelle
Musik, das Insttut für vergleichende Musikwissenschafen an der Freien Universität – ein Insttut mit
einer 100-jährigen Traditon, Radio multkult beim RBB und auch viele andere Sendeplätze und
Programme in den öfentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.
Das hate alles immer seinen echten Grund, aber es bedeutet zugleich immer auch einen
Kompetenzverlust und einen Verlust an Vernetzung.
Die verfügbare Struktur markiert jedenfalls kulturelle Hierarchien, ist zementerte Vergangenheit, die
enorme Etats bindet. Sie ist gegliedert in hochspezialisierte Einheiten mit zum Teil historisch lange
schon vorgegebenem Profl. Ein Konzerthaus ist ein Konzerthaus, ein Theater ist ein Theater: man
weiß seit Generatonen, was sich darin abspielt, man hat Erwartungen, es gibt öfentliche
Erwartungen.

Die Architektur dieser Einrichtungen wurde aufgebaut mit klaren Vorstellungen über die kulturelle
Praxis, die dort Raum und ihren spezifschen Ort fnden sollte. Der Raum sollte in optmaler
Korrespondenz mit dem künstlerischen Inhalt stehen. Das heißt, hier ist eine enge Bindung

vorgegeben, die es nicht aufgebrochen werden kann. Eine Umwidmung und Umnutzung von Teilen
dieser Infrastruktur ist also ein Krafakt und bräuchte einen übergeordneten klaren politschen Willen.
Eine kleine provokante Beobachtung am Rande: Heute proflieren sich ofmals Kirchen als
Veranstaltungsorte globale Musik, eine Oper umzuwidmen ist ofensichtlich schwieriger, als eine
nicht mehr fnanzierbare Kirche.
Wandel unter den Bedingungen fehlender interkultureller Kompetenz: Ich hate einmal den Aufrag
des Berliner Senats, eine Tagung zu organisieren über die interkulturelle Öfnung von
Kultureinrichtungen. Dies war eine der unglücklichsten Erfahrungen meines Berufslebens. Die Tagung
verlief spannend, aber das Tagungspapier, das die Ergebnisse der Diskussion dokumenterte,
verschwand in der Schublade und wurde nicht einmal den Tagungsteilnehmern zugänglich gemacht.
Auch wenn eine wachsende Zahl an Häusern den Druck spürt und die Wende versucht, die Mehrzahl
der staatlich geförderten Insttutonen klammert sich an ihr bisheriges Programm und blockiert eher
interkulturelle Öfnung als dass sie wirklich mutg und ofensiv vorangingen. Die Häuser nutzen in der
Regel ihre insttutonellen Ressourcen und Möglichkeiten nicht für eine konsequente Öfnung des
kulturellen Kanons. Es bleibt bei singulären Events oder Sonderprogrammen, die dann keine Profl
bildende Wirkung entalten – und das hat auch Auswirkung auf die Publikas.
Die Leitungen der Einrichtungen sind in der Regel auch nicht für eine inhaltliche Neuausrichtung
qualifziert, sie haben das nicht studiert. Kulturelle Diversität als Leitgedanke für Personalentwicklung
wird selten angenommen, in Berlin fndet gerade eine Konferenz stat, in der es um Diversität und
Diversitätspolitk in Unternehmen geht. Die Industrie ist da inzwischen vollkommen überzeugt davon,
dass man das braucht, in der kulturellen Praxis ist das immer noch viel schwieriger zu diskuteren.
Deswegen agieren die Insttutonen auch eher sporadisch und nicht koordiniert. Und sie entwickeln
nur selten ein programmatsches Profl für neue Zielgruppen.
Das konzeptonelle Versagen angesichts von Migraton und Globalisierung liegt also keineswegs allein
bei der Politk.
Ein weiteres Problem: Wandel ohne Publikum - Diversität und Mainstream.
Mainstream wörtlich übersetzt würde Hauptstrom heißen und wird of verstanden als Geschmack
eines breiten Publikums. Dies misst sich an Verkaufszahlen, Einschaltquoten, als Basis für Resonanz
und wirtschaflichen Erfolg. Mainstream nutzt die menschliche Neigung zur Angleichung in den
Aufassungen, nutzt das Bedürfnis nach Homogenität für Markterfolg. Diversität und Mainstream sind
also zwangsläufg gegenläufge Prinzipien. Der Diversität von kulturellen Orienterungen entspricht
Kleinteiligkeit der Gruppenzugehörigkeit, das Bedürfnis nach Individualität und Nähe in
überschaubaren Einheiten. Auch Individualisten suchen Gruppen – aber kleinere Gruppen. Diversität
produziert also eine Heterogenität der Publika, in viele Neigungs- und Interessengruppen zergliederte
Publika.
Internet, global Sphäre mobilisieren möglicherweise kurzzeitge Follower auch in großen Zahlen in
Form von Likes. Mainstream ist also möglich, Themen und Moden wechseln aber in immer kürzeren
Phasen, auch das ist ein Phänomen der durch das Internet global geprägten kulturellen Entwicklung.
Die Kunst liegt dennoch darin, der Vielfalt von Diversität Aspekte abzugewinnen, die im Sinne von
neuen Styles, Moden, gesellschaflichen Trends Mainstream werden können.
Aber das repräsentert dann keinesfalls creole als Ganzes, das kann ein output sein für ein Projekt,
das die kulturelle Vielfalt zur Basis hat.

Wenn wir nachhaltge Entwicklungen anstoßen wollen, dann müssen wir Interesse und kulturelles
Wissen von innen aufauen. Dann brauchen wir kulturelles Kapital in der Gesellschaf, das sich
Diversity angeeignet, sich zu Eigen gemacht, sich der Vielfalt der Welt geöfnet hat.
Das ist ein Aufrag an die kommunale Kulturpolitk. Es geht um Förderung von Diversität in den
musikalischen Äußerungen, es geht darum, öfentliche Förderung an den Nachweis inclusiver
Konzepte zu binden, es geht darum, die interkulturelle Öfnung der Insttutonen weiter zu treiben bei
Personalentwicklung, intelligente Programmentwicklung – alles altbekannte Forderungen.
Es geht darum, neue Zielgruppen zu adressieren und dazu neue Formate und Kommunikatonswege
zu entwickeln, es geht darum, mit dem Zerfallen von Publika umzugehen.
Und am Ende: wie können wir die Medien für neue Entwicklungen globaler Musik interessieren,
sensibilisieren, qualifzieren. Auch das ist eine Frage der Kompetenz. Wir haben dazu gehört, dass
Kompetenz eben eher abgebaut wird, als dass man sich dieser Problematk deutlich zuwendet, also
dort auch Geld investert, man-power investert.
Ziel wäre, von universaler Musik zu pluriversalen Perspektven in der Musik zu kommen durch ein
klares Förderkonzept. Im Sinne der Nachhaltgkeit würde es auch darum gehen, musikalische Bildung
neu zu begründen. Die Ausrichtung auf musikalische Vielfalt bedeutet eindeutg einen
Paradigmenwechsel in der musikalischen Bildung mit Konsequenzen über die gesamte Bildungskete.
Es würde darum gehen, den insttutonellen Aufrag für die einzelnen Systemträger musikalischer
Bildung neu zu begründen. Bildungsziele in globalisierten postkolonialen Zusammenhängen neu zu
defnieren, Schlüsselthemen und Kernkompetenz zu identfzieren für diese Ziele, und Kurrikula,
Inhalte und Methoden und auf diese neuen Ziele und Kernkompetenzen auszurichten.
Wenn man das politsch will und entwickelt, dann liegt darin eine Menge Zukunfsmusik.
Ein letzter, ebenso wichtger Punkt, der sich auch an creole noch einmal wendet: Musikalische
Vernetzung, natonalen und internatonalen Austausch fördern.
Vernetzung ist ganz klar gebunden an insttutonelle Interessen, das haben wir beim Aufau des
creole-Trägerkreises damals gemerkt. Es geht um das angestrebte insttutonelle Profl von
Einrichtungen, sieht man eine Möglichkeit das zu stärken. Und es geht auch darum, sind Ressourcen
verfügbar für eine reale Zusammenarbeit. In diesem Sinn sollte ein Förderschwerpunkt sein, lokale
natonale und europaweite Kooperatonen und Ko-Produktonen mit thematschem Bezug zur Vielfalt
musikalischer Ausdrucksformen zu stärken, mehr da drauf, eine Schippe drauf zu legen, auf das was
vielleicht schon punktuell eingesetzt wird. Es geht darum, in den Insttutonen neues kulturelles
Wissen, künstlerische Kompetenz für einen ofeneren musik-kulturellen Kanon über internatonale
Kooperatonen mit längeren Produktonszeiten aufzubauen. Es geht darum, Organisatons- und
Finanzierungsformen des akademischen Austauschs auf die künstlerische Praxis zu übertragen, in
dem Sinne einer längeren Zusammenarbeit. Mehr internatonale Koproduktonen und Kooperatonen,
mehr Aufritsmöglichkeiten für Positonen und Projekte globaler Musik.

