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 Zur klanglichen Konstruktion 
räumlicher Ordnungen

Wenn man heute (2016) in einige Songs hineinhört, die Ende der 1980er Jah-
re bis ca. Mitte der 1990er Jahre als Weltmusik, World Music oder World-
beat bezeichnet wurden, dann fällt zumindest eines auf: Es gerieten solche 
Klänge bzw. Sounds auf Tonträger, ins Radio und auf Bühnen, die zuvor im 
Kontext westeuropäisch-nordamerikanischer Popkultur als unbekannt gal-
ten bzw. den meisten Hörerinnen und Hörern eher fremd waren. Obwohl 
»fremde« Klänge bereits im Umfeld von Psychedelic Rock oder den Klangim-
porten aus dem asiatischen Raum durch Popstars wie George Harrison (Bea-
tles) das Spektrum elektrifizierter Gitarren-, E-Bass- und Schlagzeugsounds 
erweitert hatten, deutete sich in den 1980er Jahren ein Wendepunkt in den 
ästhetischen Formen populärer Musik ab. Nun schien, oberflächlich be-
trachtet, der Verweis auf konkrete lokale Musikpraktiken deutlicher, als 
dies im Umfeld kalifornischer Klangkonzepte der späten 1960er und frü-
hen 1970er Jahre noch der Fall war (vgl. Taylor 1997).

Mitte der 1980er Jahre kollaborierte der Brite Paul Simon mit dem in Süd-
afrika bekannten Ensemble Ladysmith Black Mambazo, deren A-Cappella-
Zulu-Gesänge sich in Timbre und Rhythmik von den Stimmidealen und Me-
tren bekannter Rock/Song-Muster westlich-europäischer Prägung hörbar 
unterschieden. Fremdartig in diesem Sinne wirkten auch die Stimmen von 
Angelique Kidjo oder Ofra Haza. Ofra Haza (Sängerin aus Israel), Angelique 
Kidjo (eine beninisch-französische Sängerin), Ladysmith Black Mambazo 
oder Youssou N’Dour (Sänger aus dem Senegal) sangen zunächst in ihren 
Sprachen, nicht in Englisch und präsentierten sich (oder wurden) optisch 
erkennbar als Vertreterinnen und Vertreter nicht-europäischer Musikprak-
tiken. Von den Rändern Europas aus traten die finnische Gruppe Värttinä 
oder der Frauenchor des staatlichen bulgarischen Radio TVs (s. Kap. 11) ins 
Rampenlicht des interessierten Publikums. Beide Projekte bezogen sich in 
ihren Liedern und Bühnenperformances auf Volksmusikpraktiken und in-
terpretierten diese auf akademisch-professionellem Niveau. Neben ihren 
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CDs lagen in den Regalen des Musikhandels – mit dem himmelblauen La-
bel World Music – Gesänge von tibetischen Mönchen, Ragas klassischer in-
discher Musik oder Enigmas akustische Erinnerungen gregorianischer Ge-
sänge und anderer rätselhafter Vergangenheiten. In den Strand-Diskothe-
ken Spaniens und Südfrankreichs lockten die rauen Männerstimmen und 
leidenschaftlich gespielten Flamencogitarren der Gipsy Kings die Urlauber 
auf die Tanzfläche und über mehr als ein Jahrzehnt waren die Shows der 
irischen Bühnenaufführung Riverdance ausverkauft; Körperbeherrschung 
im perfekten Line-Steptanz und irische Folklore zogen weltweit ein Millio-
nenpublikum in ihren Bann. Peter Gabriel, der mit der britischen Progressi-
ve Rockband Genesis bereits Ende der 1960er und in den 1970er Jahren sehr 
erfolgreich war, gründete 1989 das Label Real World und ein gleichnamiges 
Studio südöstlich von Bristol in der Grafschaft Wiltshire (s. Kap. 13). Als er-
folgreichstes Projekt des Studios gilt bis heute die Band Afro Celt Sound Sys-
tem, die afrikanische und keltische Rhythmen und Melodien verschmilzt.

Alle folgenden Aussagen zur Klangästhetik und Klangkonzepten bezie-
hen sich auf diese zeitliche Eingrenzung und betreffen die Repertoireka-
tegorie World Music im Sinne einer Verkaufskategorie. »Eine […] 1987 von 
einigen auf diese Musik spezialisierten Londoner Independent Labels un-
ter dem Begriff World Music organisierte einmonatige Marketingkampag-
ne löste […] zur Überraschung aller Beteiligter einen Trend aus, der nicht 
unerhebliche Teile v. a. der studentischen Jugend des Westens auf der Su-
che nach etwas ›Authentischem‹ und ›Ursprünglichen‹ auf den Ethno-Trip 
führte« (Wicke/Ziegenrücker/Ziegenrücker 2007, 810). Das Maß an willkom-
mener Mannigfaltigkeit, ist bzw. war dabei abhängig von den Bedürfnissen 
der Tonträgermärkte des Westens (ebd.; Taylor 2001 und ausführlicher auch 
Binas-Preisendörfer 2010). Dieser Beitrag will versuchen zu klären, warum 
und wie »das klanglich Andere« als ästhetisches Ereignis in diesem konkre-
ten historischen Zusammenhang konstruiert und wahrgenommen wurde.

Klanglichkeit und deren Bedeutung

Mit der viel zitierten Aussage des Musikwissenschaftlers und Komponisten 
Charles Seeger ist zunächst davon auszugehen, »daß ›Musik eine Form der 
Kommunikation zwischen Menschen‹ ist, die dazu dient, ›das, was ihnen 
gemeinsam und vertraut (oder fremd) ist, zu verkörpern‹« (zit. n. Erlmann 
1995). Als Möglichkeit der Orientierung und Klassifizierung fungieren da-
bei Ordnungen und Bezugssysteme sämtlicher Parameter klanglich-musi-
kalischer Ereignisse (Abstände zwischen, Abfolgen von Tonhöhen, Metrik, 
Rhythmik und Klanglichkeit im engeren Sinne, d. h. die »Instrumente« ih-
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rer Hervorbringung), die zugleich in den Kontext bestimmter sozialer, kul-
tureller und räumlicher Ordnungen gestellt werden. Wichtig zu betonen ist, 
dass Menschen klanglich-musikalische Ereignisse nie nur hören, sondern 
zumeist auch sehen und in konkreten Situationen fühlen. Genuss, Trau-
er, Aggression, Empathie und Bewegung können als unvollständige Auf-
zählung dessen gelten, was Menschen mit Musik verbinden bzw. wie Musik 
Menschen verbindet (vgl. Kaden 1993). Die Rezeptionshaltung im bürgerli-
chen Konzertsaal, platziert in Sitzreihen, still, kontemplativ allein auf das 
musikalische Ereignis im Sinne eines Werkes gerichtet, bildet hierbei eine 
Ausnahme.

Nun wäre es gewiss zu einfach, die zu Beginn des Textes genannten Bei-
spiele allein auf ihre Eignung als ästhetische Katalysatoren zur Befriedi-
gung von Sehnsüchten nach dem Authentischen und Ursprünglichen hin 
zu untersuchen. Zumal die Frage im Raum stünde, inwiefern ihre Klänge 
in der Lage sind, Authentisches und Ursprüngliches überhaupt zu materi-
alisieren. Wenn man (populäre) Musik nicht als Text, sondern als kulturel-
le Praxis konzeptionalisiert, dann besteht die Herausforderung darin, die-
se signifizierenden Praktiken zu verstehen und ein besonderes Augenmerk 
dabei auf diejenigen zu richten, die sich von der betreffenden Musik affi-
zieren lassen, die als Musizierende, Hörende, Tanzende, die Musik beschrei-
bende, auch Tonträger Kaufende etc. das unmittelbare und das diskursi-
ve Feld eines musikalischen Handlungsraumes ausmachen. Wie Weltmu-
sik klingt, bzw. wie sie für die hier Angesprochenen klingt oder geklungen 
hat, lässt sich schon angesichts der Unübersichtlichkeit der unter dem La-
bel subsumierten Musikformen nicht befriedigend beantworten. Sich der 
Seite der Hörenden zuzuwenden, bedeutet, sich einen Zugang zu den je-
weiligen, wahrnehmungs- und sinnbezogenen, erlebnishaften Situationen 
des Umgangs mit Musik zu schaffen. Dies ist aus der historischen Distanz 
kaum mehr möglich bzw. lässt sich nur fragmentarisch über Indizien re-
konstruieren. Und selbst diese stehen nicht für die Wirklichkeit konkre-
ter Hörpraktiken, konkreter Situationen, in denen ein bestimmter Klang 
(z. B. die Stimme Angelique Kidjos oder die perkussiven Line-Steps der Ri-
verdance-Performance) erlebt werden. Zugleich ist jedoch davon auszuge-
hen, dass von Klängen für Menschen maßgebliche Bedeutungen ausgehen 
(vgl. Schulze 2012, 4). Zu beschreiben wäre also, wie diese Bedeutungen kon-
stituiert werden.

Ihre Bedeutung erhält Musik immer nur in dem Kontext, in dem sie ge-
hört wird. Das Wissen um Musik, die diversen Hörpraktiken müssen ent-
lang der verschiedenen an musikalischen Aushandlungsprozessen Beteilig-
ten befragt werden. Ein schönes und plausibles Beispiel im hier angespro-
chenen Zusammenhang stellte das Album Buena Vista Social Club dar. Das 
vom amerikanischen Gitarristen Ry Cooder (s. Kap. 12) und Juan de Mar-
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cos González aus einigen ›Altmeistern‹ des kubanischen Son zusammenge-
stellte Projekt, wurde zunächst als Jazzalbum verkauft, später dann unter 
der Repertoirekategorie World Music, bis es schließlich angesichts anhalten-
den Erfolgs im Radio und als Soundtrack in Clubs in den deutschen Album-
charts landete. Tendenziell war das Album von der Expertengruppe der 
Jazzfans als potentieller Teil der World Music Interessierten in den Main-
stream gewandert. Die Klänge der Songs blieben unverändert, nur wurden 
sie von den mit unterschiedlichen musikalischen Erfahrungen ausgestatte-
ten Hörerinnen und Hörern vermutlich mit jeweils anderen Bedeutungen 
aufgeladen. Für den Jazzexperten ist es vielleicht die Generation der älte-
ren Musikerinnen und Musiker, die ihnen Ehrfurcht abverlangt. Die World 
Music-Hörerinnen und -Hörer begeistern sich für die Claves-Rhythmen, Me-
tren, wie sie für Musikformen aus Süd- und Mittelamerika üblich, für euro-
päische Songstrukturen jedoch unüblich sind. Als das Album in den Clubs 
und Charts rotiert, kennt man vielerorts in Deutschland den gleichnami-
gen Film von Wim Wenders und trinkt Mojito, ein kubanisches Rum-Mix-
getränk.

Medientechnologische 
Transformationsprozesse

Warum und vor welchem Hintergrund musikalischer Erfahrungen, die 
stets kulturell gerahmt sind, werden Klänge als ursprünglich oder authen-
tisch bewertet? Oder anders gefragt, wie konnte World Music Ende der 
1980er Jahre authentische musikalisch-klangliche Andersartigkeit konstru-
ieren? Antworten schließen einen Blick auf die konkreten Klangkonzep-
te mit ein. Hierbei ist nicht zuletzt bei der Untersuchung populärer Musik 
die Bedeutung medientechnologischer Transformationen für die Konstitu-
tion kultureller Räume und Praktiken ernst zu nehmen hat. Dies wird ins-
besondere auch in Hinsicht auf das Thema World Music interessant. In der 
Hinwendung auf »Authentisches« und »Ursprüngliches« scheint ein Begeh-
ren an vormodernen, weniger modernen bzw. technisierten Musikformen 
artikuliert. Dieses Begehren wurde offenkundig insbesondere an solchen 
Klängen festgemacht, die man aus westlicher Perspektive mit der damals 
noch als Dritte Welt bezeichneten in Verbindung brachte, v. a. Afrika, die 
Karibik, den Nahen und Mittleren Osten, Maghreb, Südamerika, die Rän-
der Europas. Musiken aus diesen Regionen der Welt, ihre Instrumente, Me-
tren, Rhythmen, Skalen-Bildungen, Melodien, Stimmideale bzw. Klangkon-
zepte galten als authentisch und ursprünglich, wie fragmentarisch auch 
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immer sie im Modell des Popsongs aufgehoben waren. Auf der Bühne tra-
ten viele der Künstlerinnen und Künstler in traditionellen Bekleidungen 
vor ihr Publikum und präsentierten sich damit gewissermaßen selbst als 
›die Anderen‹ oder wurden als ›die Anderen‹ präsentiert. Den Plakaten und 
CD-Covern war eine spezielle Ästhetik eigen, es dominierten warme satte 
Farben, ethnische Muster und Sujets im Unterschied zu metallgrauen, kal-
ten Apparaturen.

Peter Gabriel, der zweifelsohne zu denjenigen Musikern und Musikpro-
duzenten gehört, die den auditiven Erfahrungsraum westlicher Popmusik 
um unzählige Klangfacetten erweitert hat, formulierte im Vorwort der Ju-
biläumsausgabe angesichts von 10 Jahre WOMAD: »Music is a universal lan-
guage, it draws people together and proves, as well as anything, the stupi-
dity of racism«. Damit artikulierte er auch die immer wieder aufgerufenen 
populären Klischees von Musik als universeller Sprache. World Music lie-
fere, so Veit Erlmann 1995, »eine hoffnungsvolle Illusion, ein zuversichtli-
ches Hirngespinst von einer globalen Ökumene, von einer möglichen Tota-
lität, die das zeitgenössische kritische Denken lange für verloren glaubte« 
(Erlmann 1995, 1). Die Diversität der World Music könne die Homogenisie-
rungstendenzen einer globalen Ökonomie unterlaufen, so der Wunsch und 
die Interpretation vieler Aktivistinnen und Aktivisten sowie auch Akade-
miker und Akademikerinnen, die sich für World Music interessierten. Für 
Erlmann hingegen stellte das Phänomen World Music, als ein v. a. die Ideo-
logie der Differenz produzierendes, die Logik einer globalen räumlichen 
Ordnung keineswegs in Frage, im Gegenteil, es orchestriere »die Fähigkeit 
des Systems, sich selbst in endlosen Variationen und miteinander verbun-
denen Subsystemen zu reproduzieren« und schaffe »neue Möglichkeiten 
für die Romantisierung und Mythologisierung lokaler Talente« (Erlmann 
1995). Diese Argumentation erinnert an Edward Said, für den der Orien-
talismus als ein Diskurs aufzufassen ist, der das Andere, das Vormoder-
ne, lustvolle und zugleich Beängstigende erst konstruiert bzw. imaginiert, 
um es schließlich vereinnahmen und sich seiner bemächtigen zu können. 
Die WOMAD-Festivals sind für Erlmann die postmodernen Nachfolger der 
Weltausstellungen des Maschinenzeitalters, deren exotische Re-/Präsentati-
onen im weitesten Sinne auch den Referenzrahmen der Saidschen Kolonia-
lismuskritik bilden: Insignien des universellen Warenaustausches und da-
mit ein globales Ordnungssystem, das berechnende Kategorisierungen vor-
nimmt, die letztendlich vom konkreten Ort lokaler Praktiken und Räume 
abstrahieren, um es in ebendieses globale Ordnungssystem (z. B. Repertoire-
kategorien der Musikwirtschaft) zu integrieren.

Einmal abgesehen von WOMAD oder den Real World-Studios, handelte es 
sich bei den Labels der World Music jedoch meist um sehr kleine und wirt-
schaftlich kaum erfolgreiche Unternehmungen. Mit dem Ende des »World 
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Music Booms« verschwanden viele von ihnen von den ohnehin hart um-
kämpften Märkten der Musikwirtschaft. Und es wäre auch einigermaßen 
überspannt, diejenigen, die sich in den späten 1980er und frühen 1990er 
Jahren für World Music interessierten, die Konzerte mit Angelique Kidjo 
besuchten, ein Didgeridoo spielen lernten oder Cheb Khaled als »König des 
Rai« verehrten, v. a. als Repräsentanten des universellen Warenaustausches 
zu brandmarken. Viele derer versuchten alternativ zum Diktat neoliberaler 
Marktentwicklungen gerade solche Lebensformen zu praktizieren, die auf 
solidarischem und ökologisch nachhaltigem Verhalten basierten. Ihr musi-
korientiertes Verhalten war nicht auf den Kauf von Tonträgern begrenzt, sie 
besuchten gern Konzerte und Workshops, reisten viel und waren v. a. im Be-
reich der Humandienstleistungen und Pädagogik tätig. Als Zielgruppe hat-
te der Teil der Musikwirtschaft (vgl. Marketingkampagne von Independent-
Labels in London), der die Produktion und den Vertrieb von World Music or-
ganisierte, eine Gruppe identifiziert, die grob umrissen mittleren Alters, 
das heißt um die 30 Jahre und älter, eher weiblich, mittleren Einkommens, 
mit überdurchschnittlicher Bildung war und sich selbst als nonkonformis-
tisch und multikulturell engagiert verstand.

Ende der 1980er Jahre fiel in Europa der »Eiserne Vorhang« und aus dem 
Ost-West-Konflikt wurde zunehmend einer zwischen dem »reichen Nor-
den« und dem »armen Süden« des neu geordneten globalen Systems. Un-
terschiedliche popmusikalische Bewegungen nahmen damals in Deutsch-
land für sich in Anspruch, den historisch adäquaten Soundtrack zu den ein-
schneidenden gesellschaftlichen Veränderungen zu repräsentieren. Einen 
maßgeblichen Bezugspunkt bildeten dabei der Umgang und das Verhältnis 
zu den Techniken der Medienproduktion. Im Laufe der 1980er Jahre hatte 
nicht nur MTV (Music Television) die Produktions- und Vertriebsbedingun-
gen, die Images und Reichweiten der diversen Genres und Stilistiken von 
populärer Musik verändert, sondern es hatte sich zeitgleich die Digitalisie-
rung sämtlicher Bereiche der Produktion, Bearbeitung und Wiedergabe ih-
rer Sounds durchgesetzt. Mitte der 1980er Jahre ersetzte die CD als Tonträ-
gerformat die Schallplatte auf den westlichen Märkten fast vollständig. Mit 
der Einführung von MTV vervielfachte sich das Spektrum an Repertoire-
bezeichnungen. Neben World Music, die für sich zu Hochzeiten 3 % des eu-
ropäisch-nordamerikanischen Marktes beanspruchen konnte, existierten 
alle nur denkbaren Genres, Subgenres und Stilistiken populärer Musikfor-
men fort und nebeneinander (Metal, Rock, Pop, Indie, Ska, Reggae). Hin-
zu kamen nun in Europa auch die nicht Song- und Musiker-basierten For-
men wie HipHop und Techno. Insbesondere in den diversen Spielarten der 
elektronischen Tanzmusik spielten elektronisches und digitales Equipment 
(Synthesizer, Sampler, Drum-Maschinen) eine maßgebliche Rolle für das 
Klangbild der betreffenden Genres und bildeten damit auch eine Negativ-
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folie für diejenigen Hörerinnen und Hörer, Musikerinnen und Musiker etc., 
die eher sogenannte handgemachte Sounds präferierten. Bemerkenswer-
terweise waren es jedoch nicht in erster Linie Musiker aus Westafrika z. B., 
die sich derartigen Medientechnologien verschlossen (vgl. Malm 1993), son-
dern eher deren europäische Kolleginnen und Kollegen sowie v. a. ihre Hö-
rerinnen und Hörer, deren Vorlieben handgefertigten Instrumenten galten. 
Noch heute kann man in World-Music-Instrumentengeschäften v. a. Gongs 
aus Metall, hölzerne Schlitztrommeln oder Daumenklaviere erwerben. An-
dererseits stellte es für Peter Gabriel keineswegs einen Wiederspruch dar, 
vor dem Hintergrund der Entwicklung digitaler Speicher-, Bearbeitungs- 
und Widergabetechnologien, verschiedenste Klänge der Welt (z. B. Didge-
ridoo-Sounds) in der Sounddatenbank im Real World-Studio zu archivieren 
und zu verwenden (vgl. auch Taylor 2001). Anfang der 1990er Jahre konn-
ten unter dem Label World Music auch solche Projekte erfolgreich sein, die 
ihr Klangmaterial in überwiegendem Maße aus Samples (s. Kap. 9) von mu-
sikethnologischen Aufnahmen generierten (z. B. Deep Forest; Binas-Preisen-
dörfer 2011).

Fragen von Authentizität und Ursprünglichkeit stellten sich im Kontext 
des Selbstverständnisses von World Music immer auch als Fragen zum Ver-
hältnis von Original und Kopie, d. h. der Echtheit bzw. Herkunft ihrer Klän-
ge. Im Umfeld der Musikproduktion in Tonstudios waren diese jedoch im 
Zuge der Einführung von Mikrophonen, Mehrspurtechnologien und elek-
tromagnetischer Tonaufzeichnung eigentlich gegenstandlos geworden. Be-
reits seit den 1950er Jahren bestand die Möglichkeit, »die gelungensten 
Passagen aus verschiedenen Aufnahmen zusammen zu führen […] Musik 
wurde damit […] aus ihrem zuvor unüberwindlichen Echtzeitbezug her-
ausgelöst« (Wicke 2008). Schließlich, so Peter Wicke, »ist die Aufnahme [im 
Tonstudio] weder eine Kopie, noch eine Simulation der akustischen Realität, 
sondern eine neue Form sonischer Wirklichkeit« (ebd.). Im Zuge der Durch-
setzung digitaler Medientechnologien wurde die Bindung an den Modus 
der unmittelbaren Klangerzeugung aufgelöst. Und noch einmal Wicke: »In 
digitalisierter Form steht Klang dagegen nun völlig frei, bindungslos, her-
kunftslos, spurenlos und damit erst einmal bedeutungslos im Raum« (ebd.). 
Könnte dieser Siegeszug von Medientechnologien ein Schlüssel dafür sein, 
dass in bestimmten Musikszenen, egal ob in ihnen digitale Musiktechnolo-
gien eine Rolle oder keine spielten, so vehement kulturelle Praktiken der 
Konstruktion von Ursprünglichkeit und Authentizität verfolgt wurden? In 
jedem Falle sind die medialen Bedingungen räumlicher Ordnungen von 
Kultur ein Aspekt, der bei der Frage, wie diese erlebt und bewertet werden, 
von zentraler Bedeutung.

Als Anfang des 20. Jahrhunderts sogenannte Recordingteams der damals 
bereits weltweit agierenden jungen Tonträgerwirtschaft mit Phonographen 
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im Gepäck unterwegs waren, um Musiken vor Ort aufzunehmen, wurden 
diese Aufnahmen anschließend meist auch vor Ort verkauft. Damals gab es 
offenkundig kein genügend kapitalisierbares Bedürfnis nach fremder Mu-
sik, zumindest nicht in den Teilen der Welt (z. B. Persien, Singapur, Südame-
rika), in denen es der phonographischen Wirtschaft bzw. ihren von Euro-
pa und den USA aus agierenden Unternehmen darum ging, den weltweiten 
Verkauf von Phonographen, also Abspielgeräten von Musik, anzukurbeln. 
80 Jahre später wurden die Klänge von World Music (im hier verwendeten 
Sinne) ein geeignetes Medium sowohl der Politik als auch der Ideologie von 
Differenz (vgl. Erlmann 1995).

Seismographische Klänge

Dennoch mag ich im Nachhinein nicht in jenen Chor einstimmen, der den 
Anhängerinnen und Anhängern von World Music vorwirft, v. a. eine kolo-
nialistische Repräsentationslogik reproduziert zu haben. Die subjektiven 
Erfahrungen und Positionierungen hatten sich zum Ende der 1980er Jah-
re nicht zuletzt in Deutschland angesichts der tiefgreifenden gesellschaft-
lichen Veränderungen stark diversifiziert. Sie waren getragen von einem 
ganzen Bündel widersprüchlicher Erfahrungen: der Hoffnung auf politi-
sche Veränderungen, Schuld, Wohlstand, Ängsten, rassistischen Ausschrei-
tungen, Reiselust, Lust am Körper, zugleich von Rationalisierung und Bü-
rokratisierung, dem zunehmenden Effizienzdiktat und Optimierungsstra-
tegien.

World Music, auch und gerade im Sinne einer Repertoirekategorie der 
ausgehenden 1980er Jahre, kann für sich in Anspruch nehmen, ein seismo-
graphischer Sound jener Jahre gewesen zu sein, ganz so wie es die Prota-
gonisten und Vertreterinnen der sog. World Music 2.0 heute für sich bean-
spruchen. In der Zwischenzeit haben sich die medialen Bedingungen räum-
licher Ordnungen verändert, damit auch die Wahrnehmung von Welt und 
die Konstruktion kultureller Räume mittels Klang und die Möglichkeiten, 
sich in das Narrativ globaler Ordnungen klanglich einzuschreiben. World 
Music 2.0 klingt anders als das, was man in den späten 1980er Jahren akus-
tisch und visuell mit World Music assoziierte. Digitale Technologien als ubi-
quitäre Praktiken der Produktion und Kommunikation haben deutliche 
Spuren hinterlassen. Verweise zu klanglich identifizierbaren Orten als Re-
präsentanten lokaler kultureller Praktiken (z. B. »traditionelle« Instrumen-
te oder Kleidung) werden meist vermieden. Damit verbunden ist die oft arti-
kulierte Hoffnung, dass es nun den Unterschied zwischen Zentrum und Pe-
ripherie als globalem Ordnungssystem nicht mehr gebe, weil ohnehin alles 
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hybrid sei und man das Regime von Kommerz, Propaganda und Doppelmo-
ral überwinden bzw. unterlaufen könne (vgl. CTM/Norient 2016, 3).

Ob Weltmusik, World Music oder World Music 2.0: Weil sie nicht allein 
aus klanglicher Perspektive auf räumliche Ordnungen zielen, sind sie sehr 
anfällig für (kultur-)politische und wirtschaftliche Indienstnahmen, hin-
ter denen letztendlich klassifizierende, normative und universalistische 
Konzepte des Selbsterhalts stehen. Weltmusik ist und bleibt eine wider-
sprüchliche und schwierige Kategorie.
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