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Die meistbesuchte Musikveranstaltung in Nordrhein-Westfalen am Ostersamstag 
des Jahres 2008 brauchte keine Plakate, um auf sich hinzuweisen, und selbst der 

örtliche Veranstalter führte dieses Konzert nicht auf seiner Homepage. Die mehr als 
10.000 Besucher benötigten bestenfalls eine Rückversicherung im Internet, denn all-
jährlich feiern Iraner in der Oberhausener »Arena« ihr Neujahrsfest Newroz. Sechs-
mal jährlich wird in Deutschland an verschiedenen Tagen das Neujahrfest gefeiert: 
von Juden, Buddhisten, Kopten, Hindus, Christen, Iranern  & Kurden. Hinzu kom-
men diverse nationale und religiöse Feiertage. Mehr 250 afrikanische Gemeinden in 
Nordrhein-Westfalen feiern die »heilige Messe« mit ihrem eigenen Verständnis von 
Gottesdienst.

Einwanderer1 erweitern die kulturellen Fassetten unseres Landes, ohne dass die 
meisten Bürger dies wahrnehmen, weil Chorproben oder Gottesdienste in speziellen 
Räumlichkeiten stattfinden oder weil Ankündigungen zum südkoreanischen Natio-
nalfeiertag oder zum iranischen bzw. kurdischen Newrozfest vorwiegend in der eige-
nen Gemeinschaft kursieren. Viele Laienchöre präsentieren dagegen ihre Arbeit stolz 
der Öffentlichkeit, auf einem Frühlingsfest oder einem öffentlichen Chorkonzert.

1   Wie schwerfällig noch immer der alltägliche Umgang mit den Thema »Einwanderung« 
fällt, zeigen die umständlichen Begriffe, mit denen Menschen noch zu einem Zeitpunkt als 
»Gastarbeiter« bezeichnet wurden, als sich viele schon ihre Rentenansprüche erarbeitet hat-
ten. Noch heute gibt es in vielen Kommunen »Ausländerbeiräte«, deren Mitglieder vielleicht 
allesamt über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügen. Wortungetüme wie »Mensch mit 
türkischem Migrationshintergrund« schaffen mehr Distanz als eine Selbstverständlichkeit 
des Zusammenlebens. Ich spreche von »Einwanderern«, weil davon auszugehen ist, dass sie 
dauerhaft bleiben werden und in ihrer Andersartigkeit dazugehören. Als weiterer brauch-
barer Begriff erscheint mir »Migrant«, der – anders als »E-Migrant« und »Re-Migrant« - 
die Absicht nicht festschreibt, sondern den prozessualen Charakter der (Ein-)Wanderung 
mitklingen lässt. »Personen mit Migrationshintergrund« sind eingebürgerte Deutsche und 
Ausländer sowie deren Nachkommen.
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Deutlich sichtbar ist die musikalische Infrastruktur der Migranten:
– Geschäfte mit türkischen oder afrikanischen Musikinstrumenten
– ethnische Lebensmittelläden mit importierten CDs
– zahlreiche private Musikschulen und Kurse für Afrotanz oder Taiko-Trommeln.

Hinzu kommen die zahlreichen Vereine der Einwanderer, die gleichsam die orga-
nisierte Spitze der Aktivitäten darstellen. Die Anzahl der Organisationen lässt sich 
kaum überblicken: Alleine das Verzeichnis der Migrantenselbstorganisationen des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Lan-
des Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 1999 umfasste mehr als 290 Seiten voller 
Adressen. Städte wie Düsseldorf und Essen stellen mittlerweile Adressenlisten ihrer 
Migrantenvereine ins Internet. Und all diese Angaben beziehen sich nur auf den orga-
nisierten, also den leicht fassbaren Teil der Aktivitäten.

Angesichts einer solchen Fülle von Aktivitäten und einer Dynamik von Ensemb-
legründungen und – auflösungen kann dieses Buch nur eine Annäherung an die 

Musik skizzieren, die mit den Einwanderern ins Land kam und die in der Diaspora 
vielfältige Formen annimmt. Davon berichten Musikerinnen und Musiker aus 25 ver-
schiedenen Herkunftsländern bzw. -kulturen. Im Mittelpunkt steht also die musikali-
sche Seite der Einwanderung, ihre Auswirkungen auf das Musikleben in Nordrhein-
Westfalen. Wir begegnen Laienmusikern, die ihrem musikalischen Engagement oft 
einen erheblichen Teil ihrer Freizeit opfern bis hin zu international erfolgreichen 
Musikern. Manchmal ergeben sich zwischen Laien und professionellen Musikern Ver-
netzungen, wenn die ambitionierten Musiker Workshops und Musikunterricht geben, 
Veranstaltungsreihen über ihre Musikkultur erstellen oder Laienensembles gründen, 
manchmal bewegen sich beide Gruppen in ganz unterschiedlichen Szenen. Die Musi-
ker führen uns an die Orte, an denen ihre Musik erklingt: in Übungsräume und auf 
Hochzeiten, in Hindu-Tempel oder in einen polnischen Gottesdienst. Wir streifen 
Jazz und Klassik, die oft von regionalen Klangfarben durchwebt sind. Wo ethnisch 
gefärbte Musik nicht nur der Markierung von kultureller Eigenart dient, sondern – 
wie in einer Alchemistenküche – ganz bewusst Neues entstehen lässt, dort greift der 
Begriff »Weltmusik«. Dieser Stil wird hauptsächlich von Musikern mit professionel-
len Ambitionen belebt.

Die Kapitel sind nach den Herkunftsländern bzw. nach den Kulturen der Einwan-
derer geordnet. Aber Vorsicht: dieses Ordnungsprinzip dient nur als grobe Orien-

tierung, in Ermangelung besserer Alternativen. Solche Zuordnungen nach Kulturen 
klingen verlockend eindeutig, sie sind es aber aus verschiedenen Gründen nicht:
– Immer wieder werden wir feststellen, dass sich die Zuordnung von Personen zu 

einer bestimmten Kultur als wesentlich komplexer und eigenwilliger erweist, als 
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es Begriffe wie »Türke« oder »Pole« vermuten ließen, weil dieses Raster zu grob 
ist, um präzise Aussagen zu ermöglichen. Jedes Herkunftsland ist ein musikali-
scher Kosmos eigener Art mit einer Fülle verschiedener Stile, die oft auch in städ-
tischen und ländlichen Spielformen auftreten. Trachten, Tänze und Dialekte drü-
cken eine jeweilige regionale Kultur aus. Der Rap der Jugendkulturen wurde zu 
einem populären Standard und nimmt vielerorts auch ethnische Klangfarben an. 
Ethno-Fusionen mit Jazz, Rock und vor allem mit Popmusik finden sich ohnehin 
in fast allen Ländern. Kulturräume wie Arabien, Indonesien und Indien brachten 
eine eigene, nichteuropäische Klassik hervor. »Ethnische Musik« ist daher das bei 
weitem umfangreichste und vielschichtigste Musikgenre überhaupt. Begriffe wie 
»türkische« oder »persische Musik« dienen weitgehend als geographische Klam-
mer bzw. als Verweis auf einen größeren Kulturraum.

– Manchmal löst sich eine mitgebrachte Musik von den ursprünglichen Kultur-
trägern, sie verselbstständigt sich und führt ein Eigenleben wie die japanischen 
Taiko-Trommelgruppen. Andere Ensembles adaptieren fremde Musikstile, ohne 
dass in ihrer Samba-Marching-Band ein Brasilianer spielt oder in ihrer »Steel-
band« die Mitwirkung eines Einwohners aus Trinidad und Tobago notwendig 
wäre. Klezmermusik wird in Deutschland fast ausschließlich von Nicht-Juden 
präsentiert und ihre Beliebtheit wuchs unabhängig von den einwandernden rus-
sischen Juden.

– Meistens greifen die Einwanderer auf die Musiktraditionen ihrer Herkunftsregion 
zurück. Dies ist das wesentliche Thema dieses Buchs. Aber wir begegnen auch 
einem polnischen Musiker, der sich der indischen Musik widmet, russlanddeut-
schen Zigeunermusikern und einem deutschen Perkussionisten, der in eine gha-
naische Musikerfamilie einheiratete. Die Reise in diese nordrhein-westfälischen 
Musiklandschaften wird zu erstaunlichen, wunderlichen und befremdenden Ein-
drücken führen.

Im Zentrum dieser Studie steht die musikalische Dimension der Diaspora: welche 
Formen eine bestimmte kulturelle Minderheit unter welchen Bedingungen hervor-

bringt. Viele Migranten lernten Heimat zunächst als Verlust kennen, die in der Dias-
pora mit einem ungewohnten Blick auf das Herkunftsland andere Konturen annahm. 
Musik kann in dieser Situation zum klingenden Sinnbild von »Heimat« werden und 
öffnet manchem Migranten die Tür ins Reich der Musik, der vorher an dieser Türe 
vorbeilief. In vielen Gesprächen wurde immer wieder der besondere Stellenwert von 
Musik erwähnt. Mehr als andere Kunstformen reflektieren die Musiktraditionen die 
eigene Kultur: die Sprache und ihr Klang, die vertrauten Tonfolgen, Instrumente und 
Melodien vermitteln einen Moment von Sicherheit in einer fremden Umgebung. 
Dieses vornehmliche Interesse an der eigenen Musikkultur wird auch in der Pilot-
studie »Kulturelle Vielfalt in Dortmund« deutlich, in der durchschnittlich 57 % der 
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befragten Migranten ein »Interesse an Konzerten mit Musik aus der Herkunftsregion 
bzw. der Herkunftsregion der Eltern«2 äußerten. Damit liegt das Interesse an dieser 
»Herkunftsmusik« weit vor anderen Stilen wie Rock- & Popmusik (36 %), Weltmusik 
(33 %), Klassik (29 %) und Jazz (24 %).

Wenn es um die eigene musikalische Praxis geht, so wenden sich viele Musike-
rinnen und Musiker erst mehrere Jahre nach ihrer Einwanderung der Musik ihrer 
alten Heimat zu. Sie wird als geschätzte Gelegenheit wahrgenommen, diesen Teil der 
Identität noch aufrechterhalten und ausleben zu können. Wenn in bikulturellen Ehen 
zu Hause und auch am Arbeitsplatz nur noch deutsch gesprochen wird, dann drückt 
der Bezug zur Herkunftskultur keineswegs Isolation oder Rückzug aus, sondern eine 
gelebte Bikulturalität, die für viele Migranten den Normalfall darstellt, denn sie füh-
len sich »zweiheimisch«.3

Ein Begriff wie »Heimat« sollte nicht überdehnt werden, denn bei genauem Hin-
sehen finden sich in der musikalischen Interpretation der »alten Heimat« immer 
wieder Momente, die von den Einflüssen der Diaspora zeugen. Aus diesem Grund, 
aber auch aufgrund veränderter Hörgewohnheiten entstehen hybride Musikformen: 
Heimatklänge im Widerhall der Diaspora. Dieser Filter »Diaspora« kann den Blick 
zurück verklären oder die Heimat musikalisch neu erfinden.

Mehr als einhundert Interviews von durchnittlich einstündiger Dauer mit Musi-
kerinnen und Musikern bzw. im Musikbereich Tätigen aus Nordrhein-Westfalen 

bilden die Grundlage dieser Studie. Die meisten Gespräche wurden speziell für dieses 
Buch in der Zeit vom April 2008 bis März 2009 geführt, ergänzt werden sie durch 
weitere Interviews mit Musikern aus NRW aus meiner langjährigen Tätigkeit für den 
Westdeutschen Rundfunk.

Die musikalisch aktiven Einwanderer erzählen über ihre Musik und ihre Migra-
tionsgeschichte, aber auch ihre Motive für die Auswanderung, ihre Erwartungen und 
ihre Wege in die deutsche Gesellschaft. Somit wird auch die Geschichte der Migration 
vorgestellt, denn die Herkunft, der Grund für die Auswanderung und der Zeitpunkt 
der Migration sind von zentraler Bedeutung für das Verständnis dieser Kultur in der 
Diaspora.

Einzelporträts vermitteln die jeweilige künstlerische Arbeit, im kulturellen Kon-
text eines bestimmten Landes verweisen sie aber auch auf einige Koordinaten der 
betreffenden Musikkultur.

2   Meral Cerci: Kulturelle Vielfalt in Dortmund, LDS NRW, Seite 52, <www.interkulturpro.de/
ik_pdf/ikp_Research_DO.pdf>

3   Siehe auch: Cornelia Spohn (Hg): Zweiheimisch – bikulturell leben in Deutschland, Bundes-
zentrale für politische Bildung, Bonn 2006
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Im Rahmen der Einwanderung, aber auch für eine weitergehende Ausbildung 
kamen professionelle Musiker in ein ihnen fremdes (Deutsch-)Land, wo sie sich in 
die vorgefundene Struktur einfädeln mussten. Sie schaffen sich häufig eigene Struk-
turen, die ihnen ein Auskommen von ihrer künstlerischen Arbeit ermöglichen sollen. 
Auf diesem Hintergrund entstehen zahlreiche Musikensembles, »Telefonorchester« 
oder private Musikschulen, Straßenmusiker bis hin zu mobilen Musikkapellen in 
öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf den Entwicklungen seit etwa 1980. Die 
großen Einwanderungswellen in diesem Zeitraum brachten mehr als vier Millio-

nen Migranten nach Deutschland. Dabei fragt sich, in welcher Weise die neuen Ein-
wanderer aus Polen und den GUS-Staaten musikalisch aktiv sind und die Afrikaner, 
und die Migranten aus dem Iran und dem Irak? Wie sieht die musikalische Seite der 
viel beschworenen »Renaissance des Judentums« in Deutschland aus?

Es werden auch wenig beachtete Migrantengruppen vorgestellt – wie etwa die auf 
Düsseldorf konzentrierten Japaner und die koreanischen Migrantinnen, die in den 
70er Jahren nach Deutschland einwanderten.

Die musikalische Landkarte dieser Studie ist unproportional gebenüber der Größe 
der hier lebenden Migrantengruppen: Sie gibt der Musik nicht immerden Raum, der 
der zahlenmäßigen Größe einer bestimmten Gemeinschaft entspricht. Die lange Zeit 
so genannten Gastarbeiter aus Südeuropa sind in dieser Studie stark unterrepräsen-
tiert, vor allem betrifft dies Italiener, Spanier, Portugiesen und die Einwanderer aus 
dem ehemaligen Jugoslawien. Kaum thematisiert werden kann das Thema »Jugend-
musikkultur«, und auch das schnelllebige Diskothekenwesen mit seinen russischen, 
türkischen und polnischen Tanzpalästen sperrt sich gegen eine Behandlung in einem 
Buch, das in recht kurzer Zeit entstand und erste Einblicke geben soll.

Nicht ganz unproblematisch sind die vorliegenden Statistiken, die sich mit diesem 
Thema befassen. Bis 1993 wurden viele Millionen Einwanderer überhaupt nicht 

als solche erfasst, weil sie als »Aussiedler« direkt die deutsche Staatsangehörigkeit 
erhielten. Auch die Einbürgerungen bilden unsere Gesellschaft nicht angemessen 
ab, denn damit wurden sie zu Deutschen und mit dieser Einbürgerung verwischte 
ihr kultureller Hintergrund. Wie irreführend Zahlen sein können, zeigte etwa eine 
Umfrage an Duisburger Schulen, die das Duisburger Schulreferat durchführte, indem 
es die Schüler nicht mehr nach der Nationalität, sondern nach ihrem Mitgrationshin-
tergrund fragte. »Der Westen« (das Internetportal der WAZ-Mediengruppe) berich-
tete am 2.4.2009: »Allein im Stadtbezirk Hamborn werden im neuen ersten Schuljahr 
422 der 728 I-Dötzchen einen Migrationshintergrund haben. Nach der alten Form der 
Statistik würden nur 200 Ausländer aufgeführt. (…) An der August-Thyssen-Real-
schule liegt der Ausländeranteil bei 45,9 %, der Anteil der Schüler mit Migrationshin-
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tergrund aber bei 71 %. (…) Ein anderes Bild entsteht auch bei den Gymnasien (hier 
Sekundarstufe  I): Das Elly-Heuss-Knapp Gymnasium in Marxloh hat einen Auslän-
deranteil von 24,3 %, jedoch einen Migrantenanteil von 61,3 %.«4 Derartige Ergebnisse 
offenbaren eine erschreckende Unkenntnis über den Sachverhalt. Wie aber soll eine 
Gesellschaft auf ein Phänomen reagieren, das sie nicht kennt? Wenn 25 % aller Ein-
wohner Nordrhein-Westfalens über Migrationserfahrungen verfügen, dann wird das 
Zusammenleben der Kulturen zu einer allgegenwärtigen, gesamtgesellschaftlichen 
Angelegenheit. Diese Einsicht scheint allmählich verschiedene Ebenen zu erreichen: 
Der Mikrozensus des Jahres 2005 erfasste zum ersten Mal auch den Migrationshin-
tergrund. Die Auswertung der erhobenen Daten bietet in Form der Studie »Unge-
nutzte Potentiale  – Zur Lage der Integration in Deutschland« des »Berlin-Instituts 
für Bevölkerung und Entwicklung« neue Einsichten über Auswirkungen der Einwan-
derung nach Deutschland5 und die Situation der betreffenden Migranten. Wo eine 
ungenügend differenzierte Datenlage vorlag und etwa Angaben über »kleine Popu-
lationen« oder die regionale Verteilung von Menschen verschiedener Herkunft im 
Bundesland erforderlich waren, wurde auf die Daten des Landesamts für Datenverar-
beitung und Statistik NRW (LDS NRW) zurückgegriffen, die allerdings nur die Mig-
ranten ohne deutsche Staatsbürgerschaft erfassen. In diesen Angaben wird also nicht 
die oft erhebliche Anzahl von Deutschen mit Migrationshintergrund berücksichtigt. 
Viele Ergebnisse meiner Recherche decken sich bzw. werden unterstützt durch die 
empirische Pilotstudie »Kulturelle Vielfalt in Dortmund« von Meral Cerci.

Diese Reise durch die ethnischen Musiklandschaft Nordrhein-Westfalens soll den 
Blick schärfen und weitere Untersuchungen anregen. Sie versucht, in vielen Bei-

spielen zu veranschaulichen, welche Phänomene hinter einem abgenutzten Begriff 
wie »Multi-Kulti« stecken. Obwohl ich seit Jahrzehnten im Bereich »fremder Musik-
welten« für den WDR und für einige Plattenfirmen unterwegs bin, haben mich meine 
Streifzüge durch Nordrhein-Westfalen immer wieder erstaunt.

Ich danke den beteiligten Musikern sehr herzlich. Niemand (!) verweigerte mir 
das Gespräch, und die meisten Künstlerinnen und Künstler waren angenehm über-
rascht und erfreut vom Interesse an ihrer künstlerischen Arbeit. Mein Dank geht an 
den Landesmusikrat NRW, der mich mit dieser Studie beauftragte und an die Staats-
kanzlei des Ministerpräsidenten, die ihre Veröffentlichung ermöglichte.

Birger Gesthuisen

4   Aus: <www.derwesten.de/nachrichten/staedte/duisburg/2009/4/2/news-116174511>
5   »Ungenutzte Potentiale – Zur Lage der Integration in Deutschland«. Download bei: <www.

berlin-institut.org>
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