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1.	ZIELE	

Diese Sommerschule trägt den Titel: Faire de la musique dans les camps de migrants / In den 
Migrantenlagern Musik machen. Sie verfolgt zwei Ziele:  

- Einerseits handelt es sich darum, den Studenten einen Bereich näherzubringen, der in der 
Ethnologie vernachlässigt wird: Musik in Übergangslagern.  

- Andererseits geht es darum, die Analysen in vergleichender Perspektive durchzuführen, 
insbesondere im Vergleich zu anderen Lagern in Europa, Afrika, im Mittleren Osten und in 
den USA.	 

	

2.	BEGRÜNDUNG	

Im Mai 2013 veröffentlicht Awet Andemicael, Theologiestudentin an der Universität Yale, auf der 
Webseite der UNHCR einen Artikel, dem ein ziemlich dauerhaftes Nachleben beschieden sein sollte: 
« The arts in refugee camps: ten good reasons ». Von der Bedeutung der Betreuung über Techniken 
der Ausbildung und des Lernens bis zur Agency dienen diese Gründe dazu, Musikinitiativen von 
Nichtregierungsorganisationen zu legitimieren. Und doch sind diese Gründe nicht zufriedenstellend. 
Beruht doch hier die Begründung auf Kategorien der humanitären Hilfe und nicht auf solchen des von 
den Flüchtlingen Erlebten. 

1. Die Sommerschule im Ganzen versucht nun aber gerade die erwähnten Ideen/Gründe in Frage zu 
stellen und die Blickrichtung umzukehren. Es handelt sich gerade nicht darum, von eingeführten 
Kategorien auszugehen, um zu überprüfen, inwieweit sie sich in der Wirklichkeit finden, 
sondern gerade umgekehrt schlagen wir vor, vom ethnographischen Engagement auszugehen, 
um den Prozess der Herausbildung und Einführung dieser Kategorien zu examinieren, was uns 
danach, und erst danach, ermöglichen soll, generelle Aussagen zu treffen, die ihre Basis in einer 
Sammlung von untersuchten Fällen hat. 

2. Unser Projekt distanziert sich von Klischees der Musik als Wohltat, um mit Hilfe einer Serie von 
situierten und kontextualisierten ethnographischen Beobachtungen die Art und Weise zu untersuchen, 
in der Musik das Leben des Individuums und des Kollektivs, in dem ein jeder involviert ist, verändert. 

3. Es geht auch darum, nach der Ontologie von Musik zu fragen. Wenn frühere Arbeiten uns 
erlaubt haben, anzuerkennen, dass die Musik vom ontologischen Gesichtspunkt subjektiv und vom 
epistemischen objektiv ist, so geht es hier darum, den Sachverhalt Musik zur Diskussion zu stellen, 
seine emotionale Last und den Kommentar, der ihn hin zur ethnographischen Analyse begleitet. 
Ontologie ist hier also eher eine Form der Untersuchung. Dies erlaubt es, die Frage nach der Musik als 
Untersuchungsmittel in den Sozialwissenschaften zu stellen. 
	

3.	SITUATIVE	VERANKERUNGEN	

Viele Forscher, die diese Art von Untersuchungen unternommen haben, waren den damit 
zusammenhängenden Situationen zunächst im Rahmen eines Bürgerengagements ausgesetzt. In diesen 
anomischen Lagen sind sie „der Musik“ begegnet. Diese Momente waren häufig solche der 
Verblüffung, ja Erschütterung. Eine ganze Welt der Kunst öffnete sich in den Vorstellungen. Und die 
Flüchtlinge, die wir in unserem mitfühlenden Elan zunächst als „arme Unglückliche“ sahen, 
verwandelten sich unter unseren Blicken durch die Magie der Kunst, durch die Kraft der 
musikalischen Vorstellung, durch verkörperte Geschicklichkeit und durch die aktualisierten 
kulturellen Referenzen in diesem Raum der Kooperation in virtuose Künstler. 

Dort, wo die verbale Kommunikation schwierig ist, da die praktizierten Sprachen wechselseitig 
undurchdringlich bleiben, erlauben Musik und Tanz Teilhabe und stellen eine bestimmte Form der 
Symmetrie und des Austauschs wieder her. Warum also Musik, während jeder sich in einer ano-
mischen Situation befindet, „dort festgehalten, in der Unvollkommenheit eines Parcours der Mobilität, 
weder eingewandert, noch ausgewandert, aber suspendiert in der Wanderung“ (M. Agier, 2014)? 

Der zweite Teil dieser Begründung stellt einige Fälle vor, die gemeinsam erarbeitet werden sollen. 
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4.	FALLSTUDIEN	

 

El Paso, Texas / Ciudad Juárez, Mexiko 

Jeden tag durchqueren Studenten und Professionelle Musiker aus Ciudad Juárez („die gefährlichste 
Stadt auf der Welt“, 2010) die amerikanisch-mexikanische Grenze in El Paso. Sie gehen nach dem 
Texas, um dort arabische Musik zu spielen. Dies hat 2009 angefangen, als drei mexikanische 
Schlagzeuger aus der Entwicklung des Bauchtanzes Profit zu ziehen versuchten. Bald wollen die drei 
Musiker diese Musikarten besser verstehen. Sie bitten syrische Migranten um Hilfe. Zuerst handelt es 
sich bloß um einen musikalischen Austausch, aber die Musiker aus Juárez und aus Syrien entdecken, 
dass sie alle das Trauma der gezwungenen Migration teilen. Da bilden sie musikalische Ensembles, 
die zu Ikonen werden. Ihre Auftritte lenken die Aufmerksamkeit auf die schwere Zeit und die Gewalt, 
die die Migranten über sich ergehen lassen müssen, sei es im Mittleren Osten oder an der 
amerikanisch-mexikanischen Grenze.  

Heute warten die Musiker aus Juárez an den Checkpoints, sie ertragen erniedrigende 
Durchsuchungen, durchqueren die Mauer der Grenze, die zum Symbol der Ungastlichkeit geworden 
ist, um in El Paso mit Migranten, Dreamers (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) und 
Flüchtlinge aus Mexiko, Salvador, Puerto Rico, der Dominikanischen Republik, Jordanien, Palästina 
und Syrien Musik zu spielen. Die Musik ist die Zufluchtsstätte dieser Musiker trotz der von der 
aktuellen amerikanischen Verwaltung geförderten Xenophobie, die sie alle gleich ertragen. Diese 
Solidarität führt zu erstaunlichen Konzerten: ein Konzert mit arabischer und jüdischer Musik; ein 
Konzert von Migranten für eine rechtsradikale Gemeinschaft; ein Konzert in Zusammenarbeit mit dem 
Blasorchester der ersten Panzerdivision der amerikanischen Armee, einem Blasorchester, das die 
musikalische Beratung der Migranten bekommt, um eine diplomatische Mission im Irak 
vorzubereiten. Dank der Musik kann jeder weitergehen und Vorurteile hinterfragen.  

M’Bera, Mauretanien 

     Im Februar 2012 fliehen die Einwohner des Nord-Mali wegen dem Krieg. 400 000 arabische und 
Tuareg Flüchtlinge lassen sich in den Flüchtlingslagern an den Grenzen mit Mauretanien, Algerien, 
Burkina Faso und Niger nieder. M’Berra ist das größte Flüchtlingslager, da wohnen 80 000 
Flüchtlinge. Ihr Alltagsleben organisiert sich. Es geht nicht nur um sanitäre und Ernährungsfragen. 
Die Einwohner wollen auch zusammen wichtige Ereignisse feiern. Hochzeiten, Scheidungen, es gibt 
kein tabaski oder Ramadanfest ohne Musik. Der Tinde und der Imzad werden vor Ort hergestellt. Es 
gibt auch Gitarre-Abende. Alle tanzen und klatschen auf eine ganz spezifische Weise. Mohamed Issa 
ag Oumar ist da. Er ist DER Gitarrist der Gruppe Tartit, der mit der anderen Gruppe Tinariwen 
Tuareg-Musik auf der internationalen Bühne der Worldmusic verteidigt. Er hat seine Gitarre 
mitgebracht. Die Verstärker werden in die Akkus des Wagens eingesteckt. Es ist hier eine interne 
Ökonomie der worldmusic innerhalb des Lagers.  

Die einzelnen Fallstudien werden durch Analysen von Philip Bohlmann über die Musik in den 
Lagern vervollständigt, und von denen, die Raimund Vogels über die Institutionalisierung der in 
Niedersachsen gemachten Erfahrungen zur Aufwertung der künstlerischen Talente von Flüchtlingen 
unternommen hat, die ihnen erlauben sollen, eine entsprechende Ausbildung zu erhalten, welche ihnen 
die Türen auf dem künstlerischen Arbeitsmarkt in Deutschland öffnen soll. 

Oio, Baskenland 

2017 organisierte das Programm Nouveaux commanditaires (neue Komandisten) der Fondation de 
France ein musikalisches Workshop für Migranten in Oio, einer kleinen Stadt im Baskenland neben 
Vitoria Gasteiz (Alava). Ein Jahr lang leiteten die Musikerin der Gruppe Mursego Maite 
Arroitajauregi und die Choreographin Idoia Zabaleta ein Workshop für die Migranten, die sich in 
dieser Stadt befanden. Jeder brachte seine eigene Musik und lernte die Musik des Anderen. Das 
Ergebnis war eine CD 100% made in Oio, auf der die Migranten in Baskisch und die Basken in allen 
Sprachen singen. Das ganze Dorf engagierte sich, die Einwohner organisierten Origami-Workshops, 
um die schönen Schutzhüllen der CD aus Recyclingpapier herzustellen und zur Verbreitung des 
Projektes beizutragen. 
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Burj al-Barajné, Libanon 

Die palästinensische Rap-Gruppe Katibé Khamsé im Lager Burj al-Barajné geboren. Zehn Jahre 
lang folgten der Ethnologe Nicolas Puig (IRD) und der Film-Regisseur Justin de Gonzague diesen 
Flüchtlingen, die ihre Kunst in den Dienst der Palästinenser stellen. Die Musiker verbreiten soziale 
und politische Kritik anhand einer Mischung von östlicher und westlicher Musik mit palästinensischen 
Produktionen. Heute lebt die Gruppe im europäischen Exil. Ihre Laufbahn zwischen kultureller 
Umformulierung und unerhörter Ästhetik bringt die Erneuerung der gemeinsamen Sprachen unter den 
Palästinenser im Exil ans Licht.  

Calais, Frankreich 

Die Cellistin aus Großbritannien Vanessa Lucas-Smith war im Lager „La Lande“ in Calais. Sie 
teilte ihre Musik mit den Migranten, und die Migranten teilten auch ihre Musik. Kasper tritt mit 
seinem Rap-Song über das Leben in Bagdad auf: „I talk about my home. I talk about the blood, the 
constant explosions, the poverty and the death“. Seit einem Jahr hat er alles verlassen. Jetzt ist er im 
„Dschungel“ in Calais. In Bagdad hatte er ein Video veröffentlicht, in dem er die alltäglichen 
Gefahren denunzierte und die Regierung der Korruption beschuldigte. Totbedrohungen kamen. Er 
verließ das Land. In Calais trifft er Vanessa Lucas-Smith.  

Ein Kreis entsteht um sie, Workshops werden organisiert, und es erweist sich, das es unter den 
Migranten Musiker gibt. Dieses Ensemble von Musikern aus der ganzen Welt und inspirierten Poeten 
arbeitet noch ein Jahr. Dann nehmen sie ihr Album The Calais Sessions auf: 20 Musiker aus dem 
Lager mit Professionellen aus ganz Europa. Letztere hatte kurdische Dafs und Darbukas mitgebracht, 
und „das war so, wie Ernährung bringen“. Einige Migranten erwiesen sich als Ingenieure, man fand 
das Material. Heute existiert dieses Album, The Calais Sessions. Und es kam vor, dass die Nummer 12 
dieses Albums auf den ersten Platz des iTunes world music charts und der unabhängigen 
musikalischen Webseite Bancamp landete. Eine Wirtschaft wurde gebaut. Und für diese Migranten, 
die jetzt als Musiker betrachtet werden, ist das musikalische Schaffen eine Priorität.  

 

5.	PRODUKTION	EINES	WISSENSCHAFTLICHEN	TEXTES	

Die Kandidaten sollen aus ihrem persönlichen Forschungsprojekt einen Text (2 Seiten) über eines 
der Themen der Sommerschule vorstellen. Acht Projekte (A Gruppe) werden ausgewählt und werden 
von ihren Autoren zu Texten von etwa 10 Seiten ausgeführt, die auf der gemeinsamen 
Arbeitsplattform erscheinen. Die acht Texte werden im Lauf des Seminars von 8 anderen Teilnehmern 
(B Gruppe) dargestellt und kommentiert. Es werden jeweils Gruppen von 2 Teilnehmern (Autor / 
Kommentator) vor dem Beginn der Sommerschule zusammengestellt.  

Die Teilnehmer, die es wünschen, können zusammen einen Artikel verfassen, der dann der 
Zeitschrift Cahiers d’Ethnomusicologie (Laurent Aubert, Genève) vorgeschlagen wird. Sprache des 
Artikels: Französisch, Deutsch oder Englisch. 

 

6.	BEWERBUNG		

Bewerbungsunterlagen: 

- 1) Lebenslauf ; 

- 2) eine kurze Darstellung ihrer Forschung (Master, Doktorarbeit, Post-Doc…) ; 

- 3) das Projekt einer Kommunikation in Beziehung zu einem der Themen der Sommerschule (2 
Seiten) 

Alle Unterlagen sollen an: dlaborde@msh-paris.fr gesandt werden. Kriterium der Auswahl ist die 
Übereinstimmung zwischen dem Kommunikationsvorschlag und dem Thema der Sommerschule. 

- Ende der Bewerbung: 3. Juli 2018 / Bewerberauswahl: 5. Juli 2018 
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6.	ZUSAMMENFASSUNG	

Termin : Die Sommerschule geht vom 2. bis 8. September 2018. Anreise am Sonntag, den 2. 
September, Abreise am 8. September.  

Teilnehmer : Die Sommerschule richtet sich an 16 Master, Doktoranden oder Post-Doktoranden aller 
Nationalitäten, aller Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften. 

Arbeitssprachen : Französisch, Deutsch oder Englisch. Jeder kann sich in der Sprache seiner Wahl  
ausdrücken, sollte aber in der Lage sein, die anderen Sprachen zu verstehen. 

Ort : Stadt der Künste / Cité des Arts, 3 avenue Jean Darrigrand, 64100 Bayonne, Baskenland, 
Frankreich 

Bewerbung : per Mail an dlaborde@msh-paris.fr. 

Bewerbungsschluss : 3. Juli 2018 

Benachrichtigung über die Auswahl : 5. Juli 2018 

Kosten : Die Kosten für die Übernachtungen, Verpflegung und Reise (Zug 2. Klasse oder günstige 
Flugtickets) werden von dem Centre Georg Simmel (EHESS, Paris) übernommen. 

Wichtig: Das Centre Georg Simmel kauft selbst die Fahr- und Flugkarten. 

Bahnhof: Bayonne / Flughafen: Biarritz Pays Basque 

 
Educational Team – Pädagogisches Team – Equipe pédagogique 

 

                               
Andrea Shaheen Espinosa, UTEP (USA)                Raimund Vogels, Uni-Hildesheim                  Denis Laborde, CNRS-EHESS 

										alshaheen@utep.edu           raimund.vogelss@hmt-hannover.de          denis.laborde@ehess.fr 


