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Universitäre Musikausbildung und Musikwissenschaft in Südafrika: 
Vor und nach dem Ende der Apartheid  

Im Jahr 1994 fanden in Südafrika die ersten freien Wahlen statt. Zur gleichen Zeit erfolgte auch ein ge-

waltiger Umbruch in der Gesellschaft. Der folgende Beitrag1 befasst sich mit den Auswirkungen dieser 

gesellschaftlichen Veränderungen in der universitären Musikausbildung und in der Musikwissenschaft. 

Es wird also die »relative Autonomie« der Musikgeschichte2 in Bezug auf die Musikausbildung und Mu-

sikwissenschaft untersucht, denn beide sind auch in Südafrika immer in das soziale und politische Um-

feld eingebunden. Gefragt wird, wie Musikwissenschaft und Musikausbildung während der Zeit der 

Apartheidsregierung organisiert waren, und wie sie sich in den letzten 20 Jahren im freien, demokrati-

schen Südafrika darstellen. Dabei werden die Universitäten betrachtet und dem nachgegangen, wer wo 

was studieren darf. Damit verbunden ist die Abgrenzung der Forschungsfelder Musikethnologie und 

historische Musikwissenschaft: Zu welchen Themen wird in Master- und Doktorarbeiten geforscht, und 

wie sind die Fächer durch Fachverbände und Publikationsorgane vertreten? Hier wiederum zeigt sich 

das Verständnis des Faches: Wie wird die Disziplin, das Fach definiert? Zudem stellt sich die Frage nach 

einer südafrikanischen Musik und Musikwissenschaft. All diese Betrachtungen stehen im Folgenden 

immer im Vergleich »vorher und nachher«. Den Abschluss des Beitrags bildet ein Ausblick, in dem die 

Herausforderungen in der Musikausbildung und der Musikwissenschaft im heutigen Südafrika darge-

stellt und einige Lösungsansätze vorgestellt werden. 

1. Die Ausgangslage: Musik an Universitäten

Die Musikausbildung in Südafrika entspricht an den meisten Universitäten der Ausbildung an Konserva-

torien. Das Studium ist ganz an der Praxis orientiert. Es wird künstlerische Ausbildung, Pädagogik oder 

Komposition studiert. Musikwissenschaften – sowohl historische und systematische Musikwissenschaft 

als auch Musikethnologie – sind »Zuliefer«-Disziplinen für die Instrumental-, Pädagogik- oder Kompo-

sitionsausbildung.  

Während der Apartheidszeit – wörtlich übersetzt: die Zeit der »getrennten Entwicklung« – waren auch 

die Universitäten streng getrennt. Es gab Universitäten für weiße Studierende und, in den quasi-

unabhängigen Homelands, Universitäten für schwarze Studierende. An einigen Universitäten, in Durban 

und Kapstadt, wurden speziell farbige Studierende ausgebildet.  

An den meisten Universitäten Südafrikas konnte während der Apartheidszeit Musik studiert werden.3 

Jedoch wurde an den Universitäten für weiße Studierende das ganze Spektrum der Musikausbildung im 

Bereich »westliche Kunstmusik« angeboten; das heißt Schul- und Instrumentalpädagogik, künstlerische 

Ausbildung, Komposition und Musikwissenschaft. An den Universitäten für nicht-weiße Studierende 

dagegen konnten meist nur Pädagogik und teilweise künstlerische Ausbildung studiert werden. Hier 

zeigt sich die Ideologie der Apartheid: Die »getrennte Entwicklung« fand nicht nur räumlich, sondern 

1 Der Beitrag basiert auf einem Poster, das auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung 2015 ausgestellt wurde.  
2 Vgl. Carl Dahlhaus, Grundlagen der Musikgeschichte, Köln 1977 (Musik-Taschenbücher 268), S. 173–204. 
3 Vgl. Socrates Paxinos, »Trends in South African Musicology«, in: South African Journal of Musicology 5 (1985), S. 41–47; ders. 
»Musicology in South Africa«, in: Acta Musicologica 58 (1986), S. 9–24; Jacques P. Malan, »Suid-Afrikaanse Musiekwetenskap:

ʼn uitdaging en ʼn verantwoordelikheid«, in: South African Journal of Musicology 3 (1983), S. 27–34.
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auch inhaltlich statt. Farbige und schwarze Menschen waren, nach dieser Ideologie, nur für bestimmte 

Tätigkeiten geeignet.4 Die Ausbildung, auch in Musik, wurde entsprechend gestaltet: 

»7.9 Naas die Raad [vir tradisionele Suid-Afrikaanse Musiekbesit] (7.7) se arbeid aan tradisionele musiek 
moet die musikaal-opvoedkundige aspekte vir die Swart bevolkeringsgroepe op primêre, sekondêre en ter-

tiêre vlak uitgebou word; dit beteken die ontwikkeling van ʼn eiesoortige kunsbeleid met die tradisionele 
musiek as uitgangspunt – wesentlik dieselfde beginsel as in moedertaalonderrig, maar met inagneming van 

die Swart integrasie van taal, toon en liggamsbeweging. […] 8.5.5 die skepping van ʼn Konservatorium waar 

Swartes van hulle jeug af aan, ʼn musikale opleiding ontvang wat afgestem is op hulle eie identiteit en die 

bewaring daarvan, sodat hulle op die weg van ʼn eie musiektradisie, verskillend van dié van die Blanke kann 
kom.«5 

Eine ungewöhnliche Stellung hatte allerdings das Fach Musikethnologie während der Apartheidszeit: 

Musikethnologie oder, in der praktischen Ausprägung, afrikanische Musik konnte nicht als Studiengang 

studiert werden – weder von weißen noch von schwarzen Studierenden. Allerdings wurden ab den 

1980er Jahren vermehrt die Studienpläne überarbeitet und zumindest einzelne Kurse in Musikethnologie 

angeboten.6 

vor 1994 nach 1994 
nur für weiße Studierende 

University of  Cape Town 
Natal University 
University of  the Orange Free State 
University of  Port Elizabeth 
Potchefstroom University for Christian Higher Education 
Rhodes University 
University of  South Africa 
Stellenbosch University 
University of  the Witwatersrand 

für nicht-weiße Studierende 

University Durban-Westville 
University of  Fort Hare 
University of  Venda 
University of  the Western Cape 
University of  Zululand 

für alle Studierenden 

University of  Cape Town 
University of  Fort Hare 
University of  the Free State 
University of  KwaZulu-Natal 
Nelson Mandela Metropolitan University, 
 Port Elizabeth 
North-West University, Potchefstroom 
University of  Pretoria 
Rhodes University 
University of  South Africa 
Stellenbosch University 
University of  the Witwatersrand 

Tabelle 1 Wer darf wo in Südafrika Musik studieren – vor und nach 19947 

                                                      
4 »The Bantu must be guided to serve his own community in all respects. There is no place for him in the European community 
above the level of certain forms of labour. Within his own community, however, all doors are open. For that reason it is of no 
avail to him to receive a training which has as its aim absorption in the European community, while he cannot and will not be 
absorbed there.« Hendrik F. Verwoerd, »Policy of the Minister of Native Affairs, 7 June 1954«, in: Verwoerd Speaks: Speeches 
1948–1966, hrsg. von Adriaan Nicolaas Petrus Pelzer, Johannesburg 1966, S. 64–85, hier: S. 83. 
5 »7.9 Zusätzlich zur Arbeit des Rates [für traditionelle südafrikanische Musikangelegenheiten] (7.7) im Bereich der traditionel-
len Musik müssen auch musikalisch-aufführungspraktische Möglichkeiten für die schwarzen Bevölkerungsgruppen in Primär- 
und Sekundarschulen sowie an Universitäten ausgebaut werden. Das bedeutet die Entwicklung einer eigenen Kulturpolitik mit 
der traditionellen Musik als Ausgangspunkt – im Wesentlichen auf demselben Prinzip basierend wie der Muttersprachenunter-
richt, aber unter Berücksichtigung der Integration von Sprache, Klang und Körperbewegung bei Schwarzen. […] 8.5.5 die 
Schaffung eines Konservatoriums, an dem Schwarze von Jugend auf Musikunterricht erhalten, der mit ihrer eigenen Identität 
abgestimmt ist und ihrer Bewahrung dient, sodass sie den Weg einer eigenen Musiktradition gehen können, anders als die der 

Weißen.« Übersetzung der Autorin. Malan, »ʼn bydrae tot ʼn voorgestelde nasionale kunsbeleid«, in: South African Journal of  
Musicology 1 (1981), S. 30–44, hier: S. 40f. 
6 Vgl. Beverly Lewis Parker, »Providing an integrative factor within the multicultural university music curriculum«, in: South 

African Journal of Musicology 7 (1987), S. 69–72; Daniël G. Geldenhuys, »ʼn Profielstudie van die agtergrond, voorkeure en  
behoeftes van voorgraadse student in die Musiekwetenskap aan Unisa«, in: Ars Nova 18 (1986), S. 26–32. 
7 Zusammengestellt nach: Paxinos, »Trends in South African Musicology«; ders. »Musicology in South Africa«;  
Malan, »Suid-Afrikaanse Musiekwetenskap« und »South African Music Departments and Libraries«; 
http://libguides.sun.ac.za/content.php?pid=331516&sid=5681292 (aufgerufen am 27.04.2016). 
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Nach dem Ende der Apartheid wurden viele Universitäten zusammengelegt, um die nach Rassen ge-

trennte Doppelung von Fächern zu beheben. Nun kann jeder überall studieren. Die Musikausbildung 

erfolgt weiterhin im Stil des Konservatoriums, mit einer Ausnahme: Die University of South Africa 

(UNISA), eine Fernuniversität, bietet einen eigenen Studiengang Musikwissenschaft an.8 Allerdings wer-

den Musikethnologie und afrikanische Musik an den meisten Universitäten immer noch nur als einzelne 

Kurse angeboten. Studiengänge in afrikanischer Musik und/oder Musikethnologie gibt es lediglich an 

der University of KwaZulu-Natal, der University of Cape Town und, als Schwerpunkt im Studiengang 

Kulturwissenschaft, an der University of Zululand.9 

 

 

Abbildung 1 UCT Ibuyambo Orchestra, Match for Africa, Zürich 2014 (Foto: Benjamin Soland) 

2. Musikwissenschaft und Musikethnologie 

Während der Apartheidszeit wurde die Musikethnologie aufgrund der Ideologie der »getrennten Ent-

wicklung« zwiespältig betrachtet. Fast ausschließlich Ausländer forschten zur afrikanischen Musik und 

bauten im Zusammenhang mit ihrer Forschung Sammlungen von weltweiter Bedeutung auf, wie die 

International Library of African Music10 oder die Kirby Collection, eine Sammlung von afrikanischen 

Instrumenten.11 Dennoch blieben die Musikethnologen und ihre Forschung in der universitären Land-

schaft weitgehend isoliert. Ab etwa den 1980er Jahren tauschten sie sich auf jährlichen Symposia on 

Ethnomusicology aus und publizierten ihre Forschungsergebnisse in Tagungsberichten.12 Die histori-

                                                      
8 Vgl. George King, »Music at a distance: Unisa’s Department of Musicology«, in: Musicus: Journal of the Department of Music 33 
(2005), S. 46–48. 
9 Vgl. die Internetseiten der betreffenden Universitäten: http://music.ukzn.ac.za/Academic-Programmes/African-Music-
Dance.aspx; http://www.sacm.uct.ac.za/sacm/studies/undergrad/overview; 
http://www.unizulu.ac.za/images/DEPARTMENT%20OF%20CREATIVE%20ARTS.pdf (aufgerufen am 18.04.2016). 
10 Heute an der Rhodes University. http://www.ru.ac.za/ilam/ (aufgerufen am 11.04.2016). 
11 Heute an der University of Cape Town. http://www.sacm.uct.ac.za/sacm/kirbycollection (aufgerufen am 11.04.2016). 
12 Papers Presented at the Symposium for Ethnomusicology, Grahamstown: International Library of African Music 1980–2004; Inhalt 
der Bände: http://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/ilam/documents/ Symposium%20Papers %20contents% 
20list.pdf (aufgerufen am 18.04.2016). 
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schen Musikwissenschaftler dagegen organisierten sich ebenfalls ab etwa 1980 in der Musicological 

Society of Southern Africa und publizierten in deren Organ South African Journal of Musicology.13 Angesto-

ßen wurde die Gesellschaft durch das Publikationsprojekt der South African Music Encyclopedia, das in vier 

Bänden ab 1979 erschien.14 Gesellschaft und Zeitschrift befassten sich ausschließlich mit europäischer 

Kunstmusik. Historische Musikwissenschaft und Musikethnologie waren somit auch in den Fachgesell-

schaften und Zeitschriften getrennt organisiert. 

Nach dem Ende der Apartheid wurde in den frühen 2000er Jahren das Travelling Institute for Music 

Research gebildet. Es sollte im ganzen Land die Ideen der »new musicology« verbreiten und die For-

schung zu südafrikanischen Themen unterstützen.15 Im Jahr 2005 erfolgte der Zusammenschluss der 

Fachgesellschaft für historische Musikwissenschaft mit den Symposia on Ethnomusicology. Seitdem 

gibt es nur noch eine Fachgesellschaft für alle Gebiete der Musikwissenschaft, nämlich die South Afri-

can Society for Research in Music (SASRIM).16 Die Tagungen der Gesellschaft sind für beide Fachge-

biete offen, und die Zeitschrift South African Music Studies publiziert Beträge beider Fachrichtungen. Zu-

dem wurden in den frühen 2000er Jahren viele Musikzeitschriften mit übergreifendem Fachbezug neu 

oder wieder gegründet.17 Zwei davon werden im letzten Teil dieses Beitrags genauer betrachtet. 

Die Forschungslandschaft – so wie sie sich in den Themen der Master- und Doktorarbeiten darstellt – 

spiegelt die Situation des Fachs an den Universitäten während der Apartheidszeit und auch danach wi-

der. Während der Apartheidszeit entstanden nur sehr wenige Master- und Doktorarbeiten von schwar-

zen Studierenden, da diese zumeist kein Master- oder Promotionsstudium absolvieren durften. Aller-

dings waren musikethnologische Themen recht gut vertreten. Hier zeigt sich ein Fehlschluss der 

Apartheidsideologie – der leider auch heute noch gängig ist – nämlich, dass zur afrikanischen Musik nur 

von Afrikanern geforscht wird oder werden kann. 

 

 

Abbildung 2 Abgeschlossene Master- und Doktorarbeiten in Musik (in %): 1. von nicht-weißen Autoren,  
2. zur Musik in Afrika18  

                                                      
13 South African Music Studies 2006–; Vorgänger: South African Journal of Musicology / Suid-Afrikaanse tydskrift vir musiekwetenskap 
1981–2005. 
14 South African Music Encyclopedia, hrsg. von Malan, 4 Bände, Cape Town 1979–1986. Vgl. auch Malan, »Besinning oor die 
SAME [South African Music Encyclopedia] in die Suid-Afrikaanse musieklewe«, in: Ars Nova 12 (1980), S. 5–10. 
15 Vgl. Kofi Agawu, Graham F. Welch, Evaluation of the Travelling Institute for Music Research, März 2012, 
http://evaluation.nrf.ac.za/Content/Documents/Programme/timrevalreportmar02.pdf (aufgerufen am 18.04.2016). 
16 Vgl. Stephanus Muller und Brett Pyper, »Chronicle«, in: South African Journal of Musicology 25 (2005), 159–172. 
17 So etwa 2004 die beiden Zeitschriften Muziki (1969–1996 unter dem Titel Ars nova) und Journal of the Musical Arts in Africa, 
und im Jahr 2006 South African Music Studies (1980–2005 unter dem Titel South African Journal of Musicology). 
18 Zusammengestellt nach: Paxinos, »Trends in South African Musicology«; ders. »Musicology in South Africa«; Malan, »Suid-
Afrikaanse Musiekwetenskap«; Parker, »Masters and doctoral theses in music: 1932–1999«, in: Proceedings of the 26th Annual Con-
gress of the Musicological Society of Southern Africa, Stellenbosch 2001, S. 1–9; dies., »Recent Southafrican Postgraduate Research in 
Music«, in: South African Journal of Musicology 21 (2001), S. 39–46. 
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Mit dem Ende der Apartheid entstehen zunehmend mehr Master- und Doktorarbeiten von schwarzen 

Studierenden, auch die Anzahl der Arbeiten zur Musik in Afrika steigt. Hier spiegelt sich die Normalisie-

rung der Situation wider, denn heute ist es nicht mehr verfänglich zur afrikanischen Musik zu forschen. 

3. Ideologische Konzepte 

Sowohl während als auch nach der Apartheidszeit stellen sich Musikwissenschaftler die Frage nach der 

eigenen kulturellen Identität.19 Dabei ist die Musikausbildung und Musikwissenschaft an den Universitä-

ten, auch heute noch, überwiegend europäisch geprägt. Doch wie passt das in ein afrikanisches Land? 

Fragen nach der Identität im Sinne von »Welche Art von Musik schreiben wir, spielen wir und untersu-

chen wir?« wurden schon während der Apartheidszeit gestellt und sind auch heute noch relevant. Dabei 

greifen zwei verschiedene Debatten ineinander: Musikethnologie und historische Musikwissenschaft 

werden gegenübergestellt sowie künstlerische Praxis und Musikwissenschaft. Beide Aspekte kreuzen und 

überschneiden sich in den Diskussionen.20 

Die Frage nach der kulturellen Identität hat aber auch eine Kehrseite, da – zumindest während der 

Apartheidszeit – dadurch bestimmt wird, wer welche Musik schreiben, spielen und untersuchen darf: 

»Dis eintlik ʼn identiteitsvraag: hoe kan ons ʼn eie identiteit ontwikkel? Terselfdertyd is hierdie identiteits-

vraag van aktuele belang vir die Swart rasse. Hulle moet na behore vanuit hul eie musikale identiteit, skerp 

geprofileerd en onmiskenbaar soos dit is, ʼn eie Westerse musiek ontwikkel. Eintlik is hulle daartoe uitver-

kore om hierdie weg te bewandel. Vir die Witman is dit ontlening, of hoogstens toe-eiening. Vanuit die siel 
van Swart musiek kan eintlik net die Swartman werk.«21  

Während der Apartheidszeit sind diese Fragen rassisch motiviert, heute wird eher nach der Relevanz für 

das eigene Land gefragt. Nach dem Ende der Apartheid im Jahr 1994 wird zudem der Paradigmenwech-

sel durch die »new musicology« in Südafrika politisch gedeutet: Musikalische Analyse und historische 

Musikwissenschaft werden als veraltet und gleichzeitig auch als politisch belastet durch die Ideologie der 

Apartheid gesehen. Die »new musicology« dagegen gilt als neu und dem demokratischen Südafrika an-

gemessen: 

»The counter-entropic traits of race, culture and language in South Africa are effectively preventing the as-

similation of the wealthy white minority by making that minority highly visible in its African setting. As has 

been demonstrated in the case of the major moments of colonialist rupture in South African history this 

century, an examination of the strains of the nationalist narrative that informs South African art music is 

yet to be conducted. The more urgent question posed by the contingent dangers of diasporic nationalism in 
post-Apartheid South Africa, however, concerns the implications of these dangers on art music as a high-

profile part of the cultural visibility of its constituent practising base in a black African state.«22  

                                                      
19 Malan, »Besinning oor die SAME«; »The state of the discipline of musicology in South Africa: A symposium at the Annual 
Congress, Bellville, 2000«, in: Proceedings of the 26th and 27th Annual Congresses of the Musicological Society of Southern Africa, Stellen-
bosch 2001, S. 1–24; Christopher Ballantine, »Report: Looking back, looking ahead: The state of our discipline«, in: South Afri-
can Music Studies 32 (2012), S. 113–133.  
20 Vgl. Klaus F. Heimes, »Musicology in Terms of the Sociology of Knowledge: A South African Vignette«, in: Papers Presented at 
the Eighth Symposium on Ethnomusicology 1989, hrsg. von Carol Muller, Grahamstown 1995, S. 10–20. 
21 »Eigentlich ist das eine Frage der Identität: Wie können wir unsere eigene Identität entwickeln? Gleichzeitig ist diese Frage 
nach der Identität von aktueller Bedeutung für die schwarze Rasse. Sie müssen aus ihrer eigenen musikalischen Identität – 
scharf profiliert und unverkennbar wie sie ist – eine eigene westliche Musik entwickeln. Eigentlich sind sie dazu auserkoren, 
diesen Weg zu gehen. Für den Weißen wäre es Entlehnung oder höchstens Aneignung. Aus der Seele der schwarzen Musik 
kann eigentlich nur der Schwarze schöpfen.« Übersetzung der Autorin. Malan, »Besinning oor die SAME«, S. 7. 
22 Stephanus Muller, »Deconstructing the Rainbow: Music and Musicological Discourse in Post-Apartheid South Africa«, in: 
Proceedings of the 25th Annual Congress of the Musicological Society of Southern Africa, Pretoria 1999, S. 70–84, hier: S. 81. 
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Allerdings kann diese, sehr vereinfachte Sichtweise ähnliche Auswirkungen haben, wie während der 

Apartheidszeit. Im Jahr 2012 konstatiert einer der Diskutanten der Podiumsdiskussion »Looking back, 

looking ahead« zum Stand der Disziplin in Südafrika: 

»We still find it extremely difficult to raise questions or discuss ideas on their merit, because we are always 
representing – or are seen to be representing – a particular social background. Being chained to a particular 

background, or being blown off-side by the custodians of presently accepted dogma, stifles debate and in-

hibits the free flow of ideas.«23 

Die Ausübung oder Erforschung einer bestimmten Musikrichtung wird oft immer noch als unangemes-

sen für eine bestimmte Personengruppe angesehen. So werden, zum Beispiel, die überwiegend schwar-

zen Studierenden der Opernschule an der University of Cape Town zu ihrem eigenen Erstaunen immer 

wieder gefragt, warum sie diese aristokratische, koloniale Gattung praktizieren.24 Hier schwingt wieder 

ein rassistisch geprägtes Bild der kulturellen Identität mit: Ein Afrikaner, besonders ein Schwarzafrika-

ner, dessen Vorfahren unter der europäischen Kolonisation gelitten habe, darf diese Musikgattung nicht 

unterstützen, geschweige denn selber aufführen.25 

 

 

Abbildung 3 UCT Opera School, La Triviata, Kapstadt 2015 (Foto: Cape Town Opera) 

4. Musikausbildung und Musikwissenschaft in Südafrika heute: Herausforderungen 
und Ausblick 

Aus den oben genannten historischen und sozialen Gründen vollzieht sich der Wandel zur Inklusion 

aller Bevölkerungsgruppen und verschiedener Musikrichtungen an den Universitäten in Südafrika nur 

langsam. Dies gilt sowohl für die Studierenden und Lehrenden als auch für den Inhalt des Musikstudi-

ums. Da die meisten Universitäten eine Musikausbildung im Sinne von Konservatorien anbieten, ist eine 

                                                      
23 Ballantine, »Report: Looking back, looking ahead«, S. 121. 
24 Vgl. Jay Pather, Michael Steinberg, Daniel Herwitz, »What else have you got to show us?« Podiumsdiskussion zur Oper in der 
post-eurozentrischen, globalisierten Welt, Archive and Public Culture Research Initiative, September 2014; 
http://www.apc.uct.ac.za/news/what-else-have-you-got-to-show-us (aufgerufen am 11.04.2016). 
25 Ähnliche Grenzen werden auch für weiße und/oder nicht-südafrikanische Personen konstruiert: Die Autorin, eine in Südaf-
rika lebende, geborene Deutsche, wurde des Öfteren gefragt, welche Berechtigung sie hat, Themen zur Musik in Südafrika zu 
untersuchen. Hält sie sich aber an Themen, die rein europäisch sind, wird nach der Relevanz im südafrikanischen Kontext ge-
fragt. 
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Aufnahmeprüfung die Voraussetzung zum Studium. Doch wird Musikunterricht bis zum Abitur, sowie 

Instrumentalunterricht, lediglich an wenigen staatlichen und vielen Privatschulen im Land angeboten.26 

Um Kindern den Besuch von Instrumentalunterricht zu ermöglichen, ist somit eine gewisse ökonomi-

sche Stellung der Familie die notwendige Voraussetzung. Zudem fehlt in vielen ländlichen Gebieten die 

Infrastruktur von Musikschulen. Daher sind die meisten Studierenden aus ehemals benachteiligten Be-

völkerungsgruppen auch Sänger, denn das Netz von Chorvereinen ist in Südafrika gut ausgebaut,27 und 

die sängerische Beteiligung finanziell erschwinglich. Ferner fehlt es immer noch an qualifizierten 

schwarzen Lehrenden an den Universitäten, denn schwarze Studierende dürfen in Südafrika erst seit 

1994 promovieren.28 Die ersten Doktoranden, die nach dem Ende der Apartheidszeit ihr Studium be-

gannen, werden jetzt promoviert. Das heißt aber auch, dass es für die heutige Studierendengeneration 

noch keine Vorbilder gibt, die zeigen, dass man auch als Afrikanerin Musikwissenschaftlerin werden 

kann. Zudem sind die Inhalte der Musikausbildung – teils notwendigerweise – stark eurozentrisch, und 

das Bewusstsein der weißen Lehrenden für musikwissenschaftliche Forschung in und aus Afrika ist 

noch nicht geschult.29 Doch es gibt erste Anzeichen eines Wandels auch in den Lehrplänen, der meist 

mit Grenzüberschreitungen zwischen den Fachgebieten historische Musikwissenschaft und Musikethno-

logie einhergeht.  

Als Ausblick sollen im Folgenden zwei Beispiele beschrieben werden, wie mit den historisch und sozial 

begründeten Herausforderungen im heutigen Südafrika umgegangen wird. Zum einen soll das South 

African College of Music an der University of Cape Town genauer betrachtet werden, zum anderen sol-

len zwei südafrikanische Musikzeitschriften auf die Themen und Autoren der Aufsätze untersucht wer-

den. 

In den letzten Jahren hat sich das Verhältnis von weißen zu farbigen und schwarzen Studierenden am 

South African College of Music bei etwa 50% zu 50% eingependelt.30 Das spiegelt zwar noch nicht die 

Realität der Verhältnisse in der Bevölkerung Südafrikas insgesamt wider, ist aber eine deutliche Verände-

rung gegenüber der Situation vor dem Ende der Apartheid. Allerdings ist das Verhältnis je nach Studien-

richtungen unterschiedlich: In den Diplomstudiengängen studieren bei weitem mehr schwarze und far-

bige Studierende als in den Bachelor-Studiengängen.31 Hier zeigen sich immer noch die Auswirkungen 

des ehemals rassisch getrennten Schulsystems. Die kulturellen und ökonomischen Verhältnisse bestim-

men zudem oft die Musikrichtung, die von den Studierenden aus unterschiedlichen Lebensverhältnissen 

gewählt werden: In der Opernschule studieren zumeist schwarze Studierende, Jazz wird überwiegend 

von farbigen Studierenden gewählt, Orchesterinstrumente und Klavier studieren weiße Studierende. Le-

diglich in den Studiengängen Afrikanische Musik und Musiktechnologie zeigt sich eine Mischung von 

Studierenden aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen.  

Um dieser Ghettoisierung nach Musikrichtungen und Studiengängen entgegenzuwirken, wurden am 

South African College of Music in den letzten Jahren etliche Initiativen gestartet oder erweitert. So gibt 

                                                      
26 Vgl. Anri Herbst, Jacques de Wet, Susan Rijsdijk, »A Survey of Music Education in the Primary Schools of South Africa’s 
Cape Peninsula«, in: Journal of Research in Music Education 53 (2005), S. 260–283; Herbst, »Integrated Arts Education in South 
Africa«, in: International Handbook of Research in Arts Education, hrsg. von Liora Bresler, Dordrecht 2007, S. 303–306. 
27 Eine aktuelle, aber nicht unbedingt vollständige Liste der südafrikanischen Chorvereine befindet sich auf 
http://www.classicsa.co.za/site/listings/C86/?s=choirs&f=grp&c=86&m=9&ms (aufgerufen am 27.04.2016). 
28 Morné Bezuidenhout u. a., »Self-Review Portfolio, South African College of Music«, University of Cape Town 2013 (unver-
öffentlichtes Manuskript), S. 22f. 
29 Zur Debatte an der University of Cape Town um einen entkolonialisierten Lehrplan vgl. 
http://www.uct.ac.za/news/Transform-UCT/ (aufgerufen am 27.04.2016). 
30 Bezuidenhout, »Self-Review Portfolio, South African College of Music«, S. 31. 
31 Ebd., S. 33–39. 
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es für alle Bachelor- und Diplomstudiengänge eine erweiterte Variante,32 in der das Studium ein Jahr 

länger dauert, so dass die fehlende Schulbildung in Musik an der Universität nachgeholt werden kann. 

Zudem ermöglicht das weitere Jahr einen begleiteten Einstieg in das universitäre Leben für junge Er-

wachsene aus bildungs- und technologiefernen Verhältnissen. Auch im Lehrplan wird zunehmend fach-

übergreifend gearbeitet: Während zurzeit das Instrument die theoretischen und historischen Zulieferfä-

cher bestimmt, soll in Zukunft – zumindest in einigen Studiengängen – den Studierenden mehr 

Wahlfreiheit gegeben werden. Die Kurse Musikgeschichte, Musikethnologie und Weltmusik sollen nach 

einem zweijährigen, getrennten Überblick zum Kurs »Musik in Geschichte und Gesellschaft« zusam-

mengelegt werden, so dass alle Studierende – unabhängig davon, welches Instrument sie studieren – in 

diesem Bereich gemeinsam lernen.33 Ähnliche Möglichkeiten sind auch für den Bereich Musiktheorie 

angedacht. 

Zum Abschluss sollen Vision und Wirklichkeit in zwei Musikzeitschriften in Südafrika verglichen wer-

den. Die Zeitschrift South African Music Studies (SAMUS) der South African Society for Research in Mu-

sic beschreibt ihr Leitbild wie folgt: 

»To promote and foster research on music in South Africa; to encourage South African music researchers 
by publishing articles on a variety of topics; to promote the transformation of musicology and ethnomusi-

cology in South Africa by actively encouraging black South African researchers to participate in the activi-

ties of the journal; to maintain a high standard of scholarship and of presentation in all that is published in 

the journal; to publish volumes regularly and predictably.«34 

Untersucht man jedoch die Autoren und Themen der Jahrgänge 2009 bis 2013, so ist festzustellen, dass 

dieses Leitbild nicht umgesetzt wurde. Mehr als 80% der Autoren in diesen Jahrgängen sind – dem Na-

men nach – weiß,35 und die Aufsätze behandeln zumeist Jazz und musikwissenschaftliche Themen. Zur 

Musikethnologie werden in diesen Jahrgängen nur sehr vereinzelte Aufsätze veröffentlicht.  

 

 

Abbildung 4 Themen der Beiträge in SAMUS und JMAA 2009–2013 (in %)36 

                                                      
32 Handbook 9, Faculty of Humanities (Undergraduate), University of Cape Town 2016, S. 81f., 89f. 
33 Diskussionen der Autorin mit Dr. Sylvia Bruinders, Leiterin der Abteilung »African Music« am South African College of 
Music, University of Cape Town. 
34 »Mission« South African Music Studies, http://www.sasrim.ac.za/index.php?page=3 (aufgerufen am 11.04.2016). 
35 Auswertung der Autorin. Zwar wird die Hautfarbe der Autoren in den Bänden nicht genannt, doch kann im südafrikanischen 
Kontext anhand des Namens recht zuverlässig auf die Hautfarbe geschlossen werden. 
36 Auswertung der Autorin. Die Kategorien basieren auf Paxinos, »Trends in South African Musicology«; Malan, »Suid-
Afrikaanse Musiekwetenskap« und Parker, »Masters and doctoral theses in music: 1932–1999«. Allerdings muss bei der Inter-
pretation der Themenstatistik berücksichtigt werden, dass SAMUS 33 (2013) ein Themenheft zu »Jazz in South Africa« war. 
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Ganz anders stellt sich die Situation von Themen und Autoren im Journal of the Musical Arts in Africa im 

gleichen Zeitraum dar. Das Leitbild der Zeitschrift hebt wiederum die Förderung von afrikanischen 

Wissenschaftlern und Themen hervor: 

»The Journal of the Musical Arts in Africa (JMAA) […] aims to combine ethnomusicological, musicological, 
music educational and performance-based research in a unique way to promote the musical arts on the Af-

rican continent.«37 

Auch hier überwiegt die Anzahl der weißen Autoren – allerdings nicht ganz so stark wie in SAMUS. 

Doch stellen die musikethnologisch ausgerichteten Aufsätze den größten Anteil der zwischen 2009 und 

2013 veröffentlichten Beiträge. So ist im JMAA die Vision einer genuin afrikanischen Musikwissen-

schaft schon viel näher gerückt und scheint unmittelbar greifbar. 

 

                                                      
37 »Aims and Scope« Journal oft he Musical Arts in Africa, 
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rmaa20#.VwuRFjZJlD8 (aufgeru-
fen am 11.04.2016). 
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