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Performativität, Embodiment, Field of Sound und indischer Kathak-Tanz – darum dreht sich 

Anfang Februar 2022 auf dem Symposium des Masterstudiengangs Musikwissenschaft alles. 

Auch wenn nach fast zwei Jahren Pandemie Online-Vorträge uns allen nur allzu vertraut 

wurden, schafft es diese Hybrid-Veranstaltung, die einen Einblick in verschiedenste 

Perspektiven der Performativität gibt und in der internationale Professoren und 

Professorinnen für ihre Gastvorträge geladen sind, unsere Wohnungen, Arbeits- und 

Hochschulzimmer in eine einzigartige, vielschichtige Stimmung zu versetzen. Diese 

Atmosphäre wird geschaffen durch die Vorträge von Prof. Dr. Barbara Hornberger, Prof. Dr. 

Kai Köpp, Prof. Dr. Danae Stefanou und Shivani Karmarkar. Die Gesamtleitung des 

Symposiums liegt bei den Studierenden der Musikwissenschaft an der HfMT Köln sowie bei 

Prof. Dr. Sabine Meine und Prof. Dr. Arnold Jacobshagen. 

Dass den pandemischen Umständen zufolge noch immer nicht alle Teilnehmende vor Ort sein 

können, ruft bei einigen zunächst eine tiefe Müdigkeit und das Gefühl der Distanz hervor. 

Doch es birgt auch Chancen. Durch das Hybridformat können Präsentationen von Rednern 

und Rednerinnen auf der ganzen Welt gehalten werden und der nach jedem perspektivischen 

Vortrag angeregte offene Diskurs schafft bei aller räumlichen Distanz etwas viel 

Bedeutsameres: eine innere Verbundenheit. 



It's the performance, not the song. (Prof. Dr. Barbara Hornberger | IfM Hochschule 

Osnabrück)               

Über die performative Vergegenwärtigung von Diskurs- und Kulturgeschichte im Aufführen 

von Popsongs 

Obwohl die Blickwinkel auf unser Thema verschieden sind, 

haben wir an diesem Tag immer wieder das Gefühl, sie 

bedingen einander und bauen aufeinander auf. So 

veranschaulicht der erste Vortrag mit Hilfe von Nur nicht aus 

Liebe weinen in den Versionen von Tim Fischer und Zarah 

Leander und Christine Prayons Darbietung von So leb' Dein 

Leben, welch eine schöpferische Kraft in einer durchdachten 

Performance steckt und auf wie vielen Ebenen diese wirken 

kann. Durch die Verschmelzung von Bühnenpersona – die 

Person, die durch ein vorgeprägtes, medienwirksames Image 

auf der Bühne wahrgenommen wird – Chansoncharakter – die Person, über die in einem 

(Pop)song gesungen wird – und der realen Person entsteht ein Gesamtkunstwerk, welches mit 

durchdachter Interpretation und dem Einsatz von bewussten Zitaten, die sich im Kostüm, 

Ausdruck, Artikulation, Bewegungen uvm. zeigen können, je nach Vorkenntnis und auch 

Generation der Zuhörenden unterschiedliche Assoziationen hervorrufen können. Dies 

geschieht wiederum auf unterschiedlichen politischen sowie persönlichen Ebenen. Uns fällt 

bei den beispielhaften Videos auf, wie diese Mittel eingesetzt werden und wie durch das 

bewusste Spiel mit den genannten Parametern die Künstler und Künstlerinnen bewusste 

Verbindungen erschaffen, mit deren Hilfe sie ihre Botschaften und Sichtweisen in die Welt 

tragen, ohne dass sie diese direkt aussprechen müssen. 

Historisches Embodiment und musikalisches Reenactment. (Prof. Dr. Kai Köpp | 

Hochschule der Künste Bern)           

Perspektiven der historischen Interpretationsforschung  

Der nun folgende Vortrag von Prof. Dr. Kai Köpp verdeutlicht, wie tief in der Historie 

verwurzelt die persönliche Interpretation, der Unterschied zwischen einem richtigen Vortrag 

und einem schönen Vortrag ist. Anhand eines Beispiels hören wir, mit welcher 

Selbstverständlichkeit der als konservativ geltende Pianist Carl Reinecke Abweichungen von 

Ludwig van Beethovens Notentext in Form von Ergänzungen, Tonveränderungen, 

Zarah Leander 1937 



Oktavierungen und Tonverdoppelungen in seine Interpretation, seinen schönen Vortrag, 

einbaut. Beim tieferen Eintauchen in die 

historische Interpretationsforschung spielen vor 

allem vier Faktoren eine Rolle: Entspringt eine 

Veränderung einer Intention und ist somit geplant 

und wiederholbar entstanden? Wird etwas 

unreflektiert eingefügt wie ein Rubato, Portamento 

oder ein Arpeggio, da es aus einer 

Selbstverständlichkeit heraus entsteht? Ist etwas 

zufällig im Moment entstanden und wird auch nicht in der nächsten Vorstellung wiederholt? 

Oder missglückte dem Interpreten sein Werk? Durch intensive Nachforschungen, lassen sich 

mit Hilfe dieser Fragestellungen, Dokumenten aus der entsprechenden Zeit, die die 

Intentionen des Komponisten aufzeigen und technischen Mitteln wie dem Reenactment, dem 

Nachstellen der damaligen Aufnahmebedingungen, Rückschlüsse auf historische 

Performativität ziehen. 

Performing positionality in the field of sound (Prof. Dr. Danae Stefanou | School of 

Music Studies Thessaloniki) 

Stilistisch gegensätzlicher als die Musik, die der 

historischen Interpretationsforschung zugrunde liegt, 

könnte die Performance im field of sound nicht sein. 

Diese Kunst betrachtet die Komponisten und 

Komponistinnen als eine Art Organisator und 

Organisatorin von Klängen. Völlig losgelöst von Raum 

und Zeit, ohne die Grenzen, welche durch klassische 

Instrumente vorgegeben zu sein scheinen, entsteht im 

field of sound eine neue Art von Musik, die frei sein 

soll von allen Einschränkungen. Es entstehen 

Kompositionen, die kaum von Improvisationen zu 

unterscheiden sind. Der absolute Kontrollverlust, ohne dabei wirklich die Kontrolle zu 

verlieren, ist hierbei das Ziel.  

 

 

John Cage arbeitet im field of sound | 
https://SASSAS.org 

Historisches Embodiment |      

https://www.hkb-interpretation.ch 



Concepts of narration in Indian classical Kathak dance (Shivani Karmarkar | Köln) 

Nach den vielen Monaten mit eingeschränkten 

Liveperformances bildet der Einblick in den indischen 

Kathak durch Shivani Karmarkar ein besonderes 

Highlight zum Tagesabschluss. Kathak stammt aus dem 

Sanskrit und bedeutet übersetzt Der, der Geschichten 

erzählt. Mit dieser Einleitung sind wir bereits mitten in 

den verschiedensten Geschichten angekommen, die uns 

an diesem Abend durch den Tanz vermittelt werden; 

wobei der eigentliche Tanz in diesem Falle nur ein Teil 

des Ganzen ist. Der Kathak ist vielmehr eine 

Verschmelzung aus Stimme, dem Gewand, welches dem Tänzer oder der Tänzerin mit 150–

200 Schellen als Instrument dient und dem eigentlichen Tanz, was nach dem Verständnis und 

der Tradition des Kathaks in seiner Gesamtheit Musik ergibt. Durch die Schellen am Gewand 

und die Weise, wie diese zur Soundproduktion genutzt werden, sowie 

Rhythmusverschiebungen in der Zählweise ergeben sich unendliche Möglichkeiten, die 

Geschichten zu erzählen. Hierbei ist wichtig, dass der Kreislauf des Tanzes immer auf der 

ersten Zählzeit beginnt, was den ersten Schlag gleichsam zum letzten Schlag eines 

geschlossenen Kreislaufs macht. 

Obwohl die räumlichen Distanzen und die Blickwinkel der Teilnehmenden und Referierenden 

an diesem Symposium weit auseinanderliegen, so ist es ein bedeutender Aspekt zu sehen, dass 

der Kern, die musikalische Performativität, in all diesen Vorträgen enger miteinander 

verknüpft sind, als sich zuvor annehmen ließ. So endet nach einem Tag voller 

Perspektivwechsel das Symposium des Masterstudiengangs der Musikwissenschaft der HfMT 

Köln 2022. 

          Nele Schumacher 

 

 

Shivani Karmarkar tanzt klassischen 
indischen Kathak 


