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Humboldt  146/94 – Realidad/Realidade 

 

Gemäßigte Zone, nicht minder traumatisch 

Julio Mendívil 

 

 

Die Ankunft 

 

Die rötliche Sonne des Tagesanbruchs schien auf die alten Gemäuer, die den Dresdner Hauptbahnhof 

umgaben, als unser Zug Richtung Norden weiterfuhr. In der lärmenden Masse von Leuten, die durch den 

Bahnhof eilten, erkannte ich die Gepäckträger, die meine Forschungsausrüstung zum Hotel bringen 

sollten, nur aufgrund eines Schildes mit meinem Name, dass ihr Anführer in der Höhe hielt. Das 

Grüppchen schüchterner weißer Jungs beäugte mich mit großen Augen, bis er sie mit einem schrillen 

Schrei in einem für mich unverständlichen Idiom aus ihrer Starre riss. Mit einer Hand deutete er auf mein 

Gepäck und ich sah, wie sie sich hastig auf meinen Koffer stürzten. „Sie sollen vorsichtig sein“, sagte ich 

zu Helmut, meinem boy. Mit Händen und Füßen versuchte dieser sich mit den Trägern zu verständigen. 

Aber vergebens. „Die sprechen kein Hochdeutsch, Herr“, sagte er zu mir und machte ein Zeichen, das mir 

zu verstehen gab, dass ich den Burschen folgen sollte. Wir gingen durch die Stadt. Während diese wie 

eine Blume im Frühling unter der Morgensonne erwachte, überquerten wir die Hauptstraße und die Elbe. 

Von der Augustus-Brücke konnte man die barocken Formen des Albertinums und die Türme der 

Kathedrale sehen, und ich dachte für einen Augenblick, dass ich nun eine für mich neue, 

entdeckungsreiche Welt betrat. 

 

Nachdem wir das Hotel gefunden und die Träger das Gepäck nicht ganz unbeschädigt abgeliefert hatten, 

machten Helmut und ich uns auf den Weg zur Musikhalle, in der das Sommerfest des volkstümlichen 

Schlagers stattfinden sollte. Es war bereits Mittag, als wir erschöpft die Halle erreichten. Wir versuchten, 

diese durch den Haupteingang zu betreten, als eine Gruppe großer, muskulöser, unfreundlicher Männer 

uns aufhielt: „Was Du hier wollen?“, fragte uns einer von ihnen misstrauisch. Ich trat dezidiert nach 

vorne, schaute ihm tief in die Augen und ließ jenen Satz los, den ich tausendmal in ethnologischen 

Büchern gelesen hatte: „Bringen Sie mich zu Ihrem Häuptling!“ 

 

So oder so ähnlich sollte mein Expeditionsbericht beginnen, wenn ich meine Feldforschungserfahrung in 

Deutschland an die diskursiven Topoi des Genres anpassen würde. Aber diese rhetorischen Mittel können 

nicht beschreiben, was ich als peruanischer Musikethnologe erlebte, der zwar in der gemäßigten Zone 

und nicht in den Tropen forschte, aber nicht minder traumatische Erfahrungen machte. 
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Ich werde die Schuld auf niemanden schieben. Ich hätte problemlos bei irgendeiner Ethnie forschen 

können, wo die hierarchische Beziehung zu meinen Gunsten ausgefallen wäre. Aber nein. Ich wollte die 

Gültigkeit der Fachprämissen auf die Probe stellen und entschied mich für eine Ethnographie des 

deutschen Schlagers. Wie kam ich auf diese wahnsinnige Idee? 

 

Aus reinem Zufall. Ein spanischer Freund von mir, der wie ich sein Studium in Deutschland mit verschie-

denen Nebentätigkeiten finanzierte, rief eines Tages an und erzählte mir, dass er einen Job im Lager ei-

nes Kölner Musikverlages gefunden hätte. Seine neue Beschäftigung bestünde darin, die Bestellungen 

aufzunehmen, ins Lager zu gehen und die entsprechenden Exemplare aus den Bergen unverkaufter Parti-

turen auszugraben. Bei einer Suche, sagte er, hätte er etwas gefunden, dass mich als Musikwissenschaft-

ler und lange in Deutschland lebenden Peruaner sehr interessieren sollte. Als wir uns einige Tage später 

trafen, durfte ich feststellen, dass meine Befürchtungen, mein Freund würde mir eine gedruckte Version 

von El Condor pasa auf Deutsch überreichen, unbegründet waren. Was ich erhielt, war die Partitur eines 

deutschen Liedes, das von einer für mich damals unbekannten Sängerin namens Katja Ebstein gesungen 

und bekannt gemacht worden war. Ein Indiojunge aus Peru – so der Titel des Liedes – war tatsächlich 

weit davon entfernt, eine deutsche Fassung des berühmten peruanischen Stückes zu sein, selbst wenn 

es, wie dieses, auch mit Flöten anfing. Der von den Herausgebern als ‚Moderato-Beat’ bezeichnete Song 

war in meinen Augen ein ganz gewöhnlicher deutscher Schlager. 

 

Wenn ich durch die deutsche Fernsehlandschaft zappte, hatte ich gelegentlich einige Musiksendungen mit 

Schlagern oder volkstümlicher Musik erwischt. Ich hatte aber auch während meiner Sozialisation als aus-

ländischer Student in Deutschland von meinen Kommilitonen gelernt, dass jene Musikrichtung, die das 

Adjektiv ‚deutsch’ für sich reklamiert, politisch suspekt sei und deswegen nicht dem guten Geschmack 

aufgeklärter, liberaler Leute entspräche. Im Gegenteil: Für einen typischen Ausdruck spießbürgerlicher 

Deutscher gehalten, gilt der Schlager kaum als Musik, noch weniger als Kultur, sondern allein als rein 

wirtschaftliches Produkt der Musikindustrie. Trotz des negativen Bildes, das ich von meiner Umgebung 

übernommen hatte, oder vielleicht gerade deswegen, sah ich mir einige Sendungen flüchtig an, denn als 

Musikethnologe ist es mir gerade zu einer Gewohnheit geworden, mich der Faszination des Fremden hin-

zugeben. Und diese Aufzeichnungen mit ihren gutgelaunten, in ‚typische’ Trachten gewandeten und lä-

chelnden Musikanten und Musikantinnen waren für mich mehr als fremd, geradezu exotisch. 

 

Bis dahin hatte ich den deutschen Schlager als ein harmloses Zeugnis eines für mich fremden 

Musikgeschmacks betrachtet. Nach meiner Begegnung mit dem Indiojungen änderte ich diese Meinung 

auf einen Schlag, denn das, was auf den ersten Blick ein stereotypenbeladenes, ja sogar rassistisches 

Lied über einen karikierten peruanischen Indiojungen zu sein schien, entpuppte sich während meiner 

Auseinandersetzung damit als eine subtile Ode an die deutsche bürgerliche Lebensform, die eine exakte 

Übereinstimmung zwischen Text und Musik aufweist: eine traurige, angeblich andine moll-Melodie, 
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solange die Verse über das miserable Indioleben berichten, und eine glamouröse Dur-Melodie, welche die 

Überlegenheit des gemütlichen, aber überzeugenden deutschen Daseins signifiziert. Dies beeindruckte 

mich dermaßen, dass ich meine Aufmerksamkeit auf andere deutsche Schlager richtete, die ebenfalls 

‚ausländische’ Figuren repräsentierten. Erstaunlicherweise fand ich das gleiche Muster wie bei dem 

Indiojungen: Leute aus Mexiko, Spanien und Italien wurden besungen, um eine positive Darstellung der 

deutschen Eigenschaften zu vermitteln. Schon damals schien mir dies ein interessantes Thema, denn 

spätestens seit der Wende war Ausländerfeindlichkeit in Deutschland wieder eine sozial relevante 

Angelegenheit geworden: Indem das Schlagerthema viel über die Repräsentation der ‚Anderen’ in der 

neuen Bundesrepublik offenkundig machte, dachte ich, könnte es anregende Diskussionsaspekte im 

Rahmen der Integrationsdebatte bieten. Ich erzählte verschiedenen Kollegen von meiner Interpretation 

des Indiojungen, und einige von ihnen zeigten überraschenderweise Begeisterung dafür: Es war nicht nur 

ein hochspannender Bereich der Populärmusik Deutschlands, sondern vor allem ein sehr komplexes 

Phänomen, welches bisher in keinster Weise die Aufmerksamkeit der Ethnologie auf sich gezogen hatte. 

Zwar war die Schlagermusik in anderen Disziplinen bereits im Hinblick auf unterschiedliche Schwerpunkte 

untersucht, jedoch in ihrer Rolle als kulturelles Werkzeug bislang nicht analysiert worden – erst recht 

nicht unter Verwendung ethnologischer Methoden. Warum nicht die Schlagermusik als Ausdruck der 

deutschen Identität ethnographisch registrieren? Verführt von dem Traum jedes Ethnologen, eine bisher 

noch ‚unberührte’ Gruppe zu erforschen, entschied ich mich, deutsche Schlagerhörer zum 

Untersuchungsgegenstand zu nehmen. 

 

Der ‚Andere’ als Ethnologe 

 

Als ich diese Entscheidung traf, war mir nicht klar, welche Auswirkungen dies auf meine Forschung 

überhaupt haben würde. Ich dachte, ich könnte die Welt des Schlagers so erforschen, wie ich es bisher 

bei indianischen Gruppen aus Lateinamerika gemacht hatte. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass ich 

mich geirrt hatte. 

 

Lévi-Strauss hat mit Recht geschrieben, dass Forschungsreisen nicht nur eine Ortsveränderung bedeuten, 

sondern dass sie sich sowohl im Raum wie auch in der Zeit und vor allem in der sozialen Hierarchie 

vollziehen, dass sie den Forscher häufig auf eine neue soziale Stufe steigen lassen. Aber nicht immer 

verwandelt sich der arme Student aus der Stadt in den reichen Forscher im Feld. Noch weniger, wenn er 

als Immigrant aus ‚dem Süden’ die ‚Gastgesellschaft’ untersucht, wie in meinem Fall. Da ich in dem Land 

forschte, in dem ich bereits lebte, änderte sich mein Alltag während meiner Feldforschung wenig. Die 

Preise der Ananas, der Bananen oder des Hähnchens veränderten sich nicht. Weder meine Nachbarn noch 

die Leute auf der Straße wiesen mir einen besonderen Platz in der Gesellschaft zu, weil ich ihre Kultur 

verstehen wollte. Selbst wenn ich auf Schlagerveranstaltungen ging und als Wissenschaftler die 



    

 
  

 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © Goethe-Institut  4  
Alle Rechte vorbehalten 
www.goethe.de/humboldt 
 
 

Zuschauer befragte, blieb ich für die deutsche Schlagergemeinde, was ich immer in Deutschland gewesen 

war: ein Ausländer. Die Kommunikation zwischen mir und meinen Informanten fiel oft knapp, aber 

präzise aus. „Darf ich Ihnen einige Fragen stellen?“, wollte ich einmal von einem Besucher erfahren. 

„Nein“, war die Antwort. „Darf ich wissen, warum?“, insistierte ich. „Darum“, antwortete er. Von fünfzig 

Konsumenten, die von mir als mögliche Interviewpartner angeschrieben wurden, antworteten nur drei, 

unter ihnen eine Frau, die mir mitteilte, dass sie keinen Kontakt zu einem ausländischen Mann wünsche. 

Popstars und Produzenten kommen unglücklicherweise nicht als Informanten in Methodenhandbüchern 

der Ethnologie vor. Deswegen erwiesen sich meine Versuche, sie zu befragen, ebenfalls als recht schwie-

rig. Anrufe, Mails und Briefe blieben in vielen Fällen unbeantwortet. Von den zahlreichen Produzenten der 

TV-Schlagersendungen, die ich anzusprechen versuchte, gab es nur einen, der mich eines Satzes würdig-

te. Der war allerdings überzeugend: „Ich habe gerade Pause“, sagte er mir, „und ich will meine Ruhe 

haben.“ Ich wäre fast versucht, Nigel Barley zuzustimmen, wenn er schreibt, dass es das Einfachste ist, 

solche Leute zu kaufen bzw. aus der ethnologischen Befragung ein Unternehmen zu machen, an dem die 

Teilnahme sich lohnt, denn eine Geldsumme öffnet Türen, die andernfalls zublieben. Aber weder 10-Euro-

Scheine noch Bonbons oder Glasperlen halfen mir, Heino oder Dieter Thomas Heck zu einem Interview zu 

überreden. 

 

In einer häufig zitierten Textstelle erwähnt Foucault die Unmöglichkeit, irgendeine Art von Wissen 

unabhängig von Machtausübung zu erlangen. Von der Sozialhierarchie entbunden, die sie erschuf, ist die 

Ethnologie daher ein Martyrium, wenn nicht eine Karikatur ihrer selbst. Während der westliche Forscher 

in der so genannten Dritten Welt bald zu einer Geldquelle für seine Informanten wird, schafft es der 

Dritte-Welt-Ethnologe auf deutschen Straßen kaum, dem Image des Einwanderers mit ausgestreckter 

Hand zu entgehen. Dies platziert ihn automatisch in eine niedrigere soziale Position im Vergleich zu 

seinen Informanten, was sehr konkrete Auswirkungen auf die Forschung hat. Laura Nader hat in den 

1970er Jahren anhand von Untersuchungen in den Oberschichten der USA gezeigt, dass die Umkehrung 

der Machtbeziehungen bei ethnologischen Zusammentreffen den Zugang zu den Informanten und zu den 

Informationen erschwert. Die Verwirklichung des studying-up, wie sie diese Art von Untersuchungen 

nannte, stieß auf konkrete Hindernisse, denn die Herrschaftsgruppen erlaubten den Ethnologen den 

Zugang zu ihrer ‚Kultur’ nicht, noch weniger zu den Strukturen, auf denen ihre Macht basierte. Diesen 

Erkenntnissen entsprechend musste ich eine Reihe von Strategien entwickeln, um das Wohlwollen meiner 

Informanten zu gewinnen, die in einer anderen Feldforschungssituation einfach lächerlich gewesen 

wären. Möglicherweise irre ich mich, aber potenziell bin ich der erste Musikethnologe, der Visitenkarten 

unter seinen Informanten verteilte oder der mit dem Ausweis eines Produktionsteams herumlief, um 

ethnographische Autorität auszustrahlen. 

 

Bekam ich mittels solcher Tricks Zugang zu ‚meinem Stamm’, stieß ich mir gleich darauf den Zeh an 

einem anderen Stein: dem Persönlichkeitsrecht seiner Mitglieder. ‚Der Deutsche’ als Untersuchungsobjekt 
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lässt sich nicht auf eine formlose Masse reduzieren, auf ein obskures Mitglied einer ethnischen Gruppe, 

denn er versteht sich selber als ein Individuum mit einem Recht auf eine Privatsphäre und ist immer 

bereit, vor Gericht zu gehen, um diese zu schützen. Das hieß für mich, dass jede von mir gewagte 

Interpretation von Aussagen meiner Informanten legale Konsequenzen für mich haben könnte. Eine 

Ethnographie unter derartigen Bedingungen zu schreiben, erinnert eher an ein Schachspiel als an jenen 

Bereich des Freigeistes, von dem Nietzsche schwärmte. Das Persönlichkeitsrecht meiner Informanten 

stellte sich daher als ein Hindernis für die ethnographische Beschreibung heraus. Wenn ich darüber 

nachdenke, komme ich zu dem Schluss, dass dieses sowohl meine Subjektivität als auch meine 

Objektivität neutralisierte. 

 

Der Moment der Kommunikation 

 

Trotz allem gab es Momente der Kommunikation zwischen mir und meinen Informanten. Dank eines 

glücklichen Zufalls bekam ich zu Anfang meiner Feldforschung einen Job in der Marktforschungsabteilung 

der Plattenfirma EMI Music Germany. EMI ermöglichte mir nicht nur Zugang zu den Daten des Publikums, 

sondern auch zur Welt der Produzenten, Interpreten und vor allem zu den Aufzeichnungen von 

Musiksendungen, die zu einem wichtigen Terrain für meine Feldforschung wurden. Wenn ich während 

dieser zwei Jahre nicht gerade mich selber und meine deutsche Frau zu Hause mit Musikstücken und 

Musiksendungen quälte, die ich mit Hilfe ethnologischer Methoden zu interpretieren versuchte, hielt ich 

mich am Set einer Fernsehaufzeichnung auf und erlitt dort all die frustrierenden und traumatischen 

Erlebnisse, die zu jeder normalen Feldforschung gehören. 

 

Indio ist in Peru eigentlich eine kulturelle Kategorie, in Deutschland dagegen eine rassifizierte. Aufgrund 

meines Aussehen wurde ich in Deutschland als ‚Indianer’ bezeichnet, obwohl ich in Lima eine absolut 

westliche Ausbildung genossen und von der indianischen Welt soviel mitbekommen hatte, wie damals die 

Jugendlichen in der DDR von der westlichen Popkultur. Als ich eines Tages das Wunschkonzert des 

volkstümlichen Schlagers in Köln besuchte und nicht, wie üblich, beim Produktionsteam, sondern im 

normalen Publikum Platz nahm, fragte ich mich beängstigt, wie meine weißen, meist weiblichen 

Informanten auf mich reagieren würden. Ich saß mitten zwischen Sechzigjährigen, die nicht so 

‚ausländerfreundlich’ aussahen wie die liberalen Universitätsstudenten, die ich kannte. Als das Alpentrio 

Tirol mit einem Mal die ganze Tribüne in ‚tolle’ Stimmung versetzte und sich alle unterhakten und 

anfingen zu schunkeln, fürchtete ich eine unangenehme Szene mit traumatischen Konsequenzen. Es war 

traumatisch. Unvermittelt saß ich Arm in Arm mit diesen älteren Damen, schunkelte und brüllte fröhliche 

volkstümliche deutsche Schlager. Endlich konnte ich mit Boris Becker schreien: „Ich bin drin!“ In diesem 

Augenblick lernte ich, dass die Ausschließungsmechanismen des Diskurses in der Schlagerwelt nicht nach 
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rassistischen, nicht einmal nach nationalen Kriterien stattfanden, sondern allein nach dem Prinzip 

„Schlagerfreund – ja oder nein?“ 

 

Diese Anekdote zeigte mir deutlich, dass auch ich als nicht-westlicher Ethnologe mit Vorurteilen im Kopf 

arbeitete. Dass auch ich, wie ich es den Schlagerhörern unterstellt hatte, Differenzen konstruierte, ohne 

den Anderen wirklich zu kennen. 

 

Paul Rabinow hat darauf hingewiesen, dass die Antwort auf die imaginäre Geographie des Westens, auf 

den Orientalismus, Afrikanismus oder irgendeinen anderen Ismus nicht die Erschaffung eines einseitigen, 

umgekehrten Diskurses, eines Okzidentalismus sein kann. Die Auseinandersetzung nicht-westlicher 

Ethnologen mit westlichen Gruppen als ethnologisches Subjekt eröffnet vielleicht einen Bereich in der 

Ethnologie, der diese an das Ziel bringen könnte, an das sie immer gelangen wollte: eine Wissenschaft zu 

sein, welche laut der American Anthropological Association, „[...] the study of humankind, from its 

beginnings millions of years ago to the present day“ betreibt. 

 

Ich bin der Meinung, dass der Abstand zum Subjekt für die Musik[ethnologie] überhaupt allein 

epistemologischer und nicht biologistischer oder biographischer Natur sein sollte. In einer Welt, die 

ständigen Veränderungen unterworfen ist und in der die Differenzen sich als stets subtiler und 

verborgener entpuppen, wäre das starrköpfige Festhalten an einem heutzutage anachronistisch 

gewordenen Paradigma mehr als suspekt. Die Beschäftigung mit Schlagern könnte daher als 

Dezentralisierung des ethnologischen Subjekts angesehen werden. Dadurch, dass dabei ganz >normale<, 

‚durchschnittliche’ deutsche Menschen und die von ihnen gepflegte soziale Einbindung einer bestimmten 

Musik in ihr Leben unter Beobachtung genommen werden, könnte eine umgekehrte Ethnologie zudem zur 

Dezentralisierung ihres westlichen Paradigmas beitragen. Nicht nur, um sie als Culture Critique in den 

Westen zurück zu holen, sondern auch, um die Ethnologen aus dem Jenseits von Gut und Böse als 

handelnde Subjekte mitten ins soziale Gewebe zu repatriieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 


