
4. Oktober 2015 (Anreisetag) bis
11. Oktober 2015 (Abreisetag)

ab 5. Semester  
und Doktoranden

Dr. Jochen Schamp 
Hiltrud Pesch

31
 Idee von Christoph Struve 
Tagungsort: Nordkolleg 
Rendsburg

Die Teilnahmegebühr beträgt 
100,- €.

Bitte lesen Sie auch S. 11–13.

Expedition Jazz – Jazzakademie Rendsburg

Nachdem im letzten Jahr im Rahmen der Expedition Akademie mit dem Thema Meer ein 
-

sikalischen Raum’ zu entdecken – den Jazz. Die Expedition Akademie macht Rast im Nord-
kolleg Rendsburg, um sich eine Woche lang praktisch und theoretisch mit dem Leitthema 
Jazz zu beschäftigen.

und Stipendiaten mit fundiertem musikalischem Können durch namhafte Dozentinnen und 
Dozenten an die vielfältigen Spielarten des Jazz und die Möglichkeiten der Improvisation 
herangeführt. Gleichwohl laden wir alle Teilnehmer, die an den Arbeitsgruppen teilnehmen, 
ein, ihr Instrument ebenfalls mitzubringen und sich abends oder in der Freizeit musikalisch 
zu betätigen. 

Die Akademie findet im Nordkolleg Rendsburg statt, das inzwischen der Orchesterakade-
mie des Schleswig-Holstein Musik Festivals als Standort dient und daher gute Möglichkeiten 
zum Musizieren und Tagen bietet.
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Jazz-Workshop

In dieser Woche werden Dozentinnen und Dozenten, die alle namhafte Jazz-Musiker sind, 
die Teilnehmer in die vielfältigen Möglichkeiten und Spielweisen des Jazz und der improvi-
sierten Musik einweihen.

Voraussetzungen sind die allgemeine Musiklehre und ausreichend Noten- und Instrumen-
tenkenntnisse, sowie Freude daran, sich mit vielleicht 50 oder mehr anderen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern in Arbeitsgruppen und/oder auch mit allen zusammen eine Woche lang 
intensiv mit Jazz auseinanderzusetzen.

Alle nötigen Instrumente, Drum-Sets, Verstärker, Notenständer und Zubehör sollten mitge-
bracht werden. Das Nordkolleg verfügt über mehrere Klaviere und Flügel.

Bis Ende März 2015 wird ein musikalischer Rahmen erarbeitet werden, der im Daidalosnet 
veröffentlicht wird und somit rechtzeitig vor Bewerbungsschluss vorliegt. Wir erwarten von 
allen Teilnehmern des Workshops, dass sie die Akademie mit dem bereitgestellten Noten-
material vorbereiten und die Noten ausgedruckt mit zum Workshop bringen.

Bitte bei der Bewerbung die musikalischen Vorkenntnisse und die beherrschten Instrumen-
te angeben. Wir bitten um Verständnis, dass wir bei einigen Instrumenten (Klavier, Gitarre, 
Bass, Schlagzeug) nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zulassen können.

Sandra Hempel | Gitarre, Komposition; Hamburg

Sven Klammer | Jazz-Trompete, Komposition; Lübeck

Gregor A. Mayrhofer | Komposition, Improvisation; Düsseldorf

Sebastian Merk | Schlagzeug; Berlin

Marie Séférian | Gesang; Berlin

Sebastian Sternal | Jazz-Piano; Köln

Timo Vollbrecht | Jazz-Saxophon; New York, Berlin

Studierende der Musik und Stipendiaten, die ihr Instrument/ihre Stimme auf gutem 
Niveau beherrschen mit Interesse an Jazz und Improvisation

Warum eine ganze Akademie um den Jazz? 

„Der Jazz war immer eine gesellschaftlich relevante Musik. Er hat das 20. Jahrhundert 
begleitet wie keine andere Musikrichtung, stand für kulturelle Entwicklungen, die auch auf 
anderen Gebieten von Bedeutung waren: den Wandel vom Euro- zum Amerikazentrismus, 
die Einführung neuer Medien zur massenkulturellen Verwertung, den Vorrang von 
Interpretation vor Komposition und individuellem Sound vor klassischem Klangideal…“, so 
Wolfram Knauer in „Jazz und Gesellschaft“. Auch deshalb eine Akademie um den Jazz!
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Arbeitsgruppe 1 Cognitive Approaches to Jazz

Music cognition has been a new emerging field that witnessed an enormous growth in recent 
years. This class will provide a snapshot of some of the main methodologies and approaches 
involved in this field ranging from neuroscience over psychology to computation. The aim is 
to understand the cognitive processes that are the foundation for musical perception, im-
provisation and interaction. 

The class will cover the following key topics: 

– the fundamental role of expectancy and expectancy formation in musical perception,
emotion and performance

– implicit knowledge, briefly construed as structural knowledge without awareness, and
implicit learning as the basis for musical competence

– bridging Jazz theory, formal approaches and computational modeling

– algorithmic composing techniques and their applications in psychological research

– neural mechanisms underlying consonance, dissonance, harmony and music-evoked
emotions

– affective impacts of music on visual perception and film

The class will be taught in English. 

Prof. Dr. Martin Rohrmeier 
Institut für Kunst- und Musikwissenschaft, Technische Universität Dresden

Dr. Fernando Bravo 
Institut für Kunst- und Musikwissenschaft, Technische Universität Dresden

Studierende aller Fachrichtungen mit theoretischen und wissenschaftlichen 
Ansätzen zur Musik sowie Interesse an Jazz
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Arbeitsgruppe 2 Ästhetik des Jazz.
Philosophische Perspektiven

Von seinen Ursprüngen im New-Orleans-Stil über die Erfindung des Modern Jazz in Form 
des Bebop bis hin zu zeitgenössischen Formen wie dem Nu Jazz blickt die Jazz-Musik auf 
eine bewegte Geschichte zurück und zählt heute unbestritten zu einer der maßgeblichen 
künstlerischen Musiken des 20. Jahrhunderts. In der Arbeitsgruppe sollen im Rahmen ge-
meinsamer Diskussion einschlägiger Texte zur Ästhetik des Jazz unter philosophischer Per-
spektive wesentliche Aspekte dessen herausgearbeitet werden, was den Jazz als künstleri-
sche Musik ausmacht. Leitende Fragen werden dabei unter anderem sein: Ist es angesichts 
der bewegten Geschichte des Jazz und der vielfältigen stilistischen Umbrüche möglich, 
Jazzmusik zu definieren oder zumindest eindeutig von anderen Arten von Musik abzugren-
zen? Und ist es so, dass Jazz ästhetisch etwas Bestimmtes kann, was andere Kunstformen 
nicht können? Ein wesentliches Merkmal des Jazz ist neben dem Swing und der Interaktion 
vor allem die Improvisation – wie lässt sie sich genauer qualifizieren? Hat sie trotz des Mo-
ments der Kontingenz, das in sie hineinspielt, eine einheitliche ästhetische Form? Mit Blick 
auf Improvisation ist immer wieder der Werkcharakter von Performances der Jazzmusik be-
stritten worden – gibt es somit keine Werke im Jazz und wenn dem so wäre, welche Be-
deutung würden demgegenüber etwa Audio-Aufnahmen in der Praxis der Jazzimprovisation 
spielen? Neben spezifischen Fragen zu einer Ästhetik des Jazz müssen in diesem Sinne 
in der Arbeitsgruppe auch allgemeinere musikästhetische und kunstphilosophische Fragen 
erörtert werden, die in die Beantwortung solcher Fragen zum Jazz hineinspielen. 

Dr. Daniel Martin Feige 
Institut für Philosophie, Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Alessandro Bertinetto 
Dipartimento Di Studi Umanistici, Universität Udine

Studierende aller Fächer
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Arbeitsgruppe 3 Jazz und Text

Der Jazz – die erste Weltmusik – hat durch seine Ästhetik (Swing, Beat, Improvisation, unrei-
ne Intonation, Oralität, Phrasierung etc.), seine Songautoren und Vokalisten zu einer Vielzahl 
von Textpraktiken inspiriert, was Wortlaut und Performanz betrifft (z. B. Bluesdiktion, Scat, 
Vocalese, Duette, Textimprovisation). Andererseits hat Jazz mehr als jede andere Musikform 
des 20. Jahrhunderts neben den Fachdiskursen auch die Belletristik zu Stellungnahmen, Be-
deutungszuschreibungen und Repräsentationstechniken bis hin zu intermedialen Nachah-
mungsversuchen herausgefordert. Wir wollen die verschiedenen Kontextualisierungen und 
Semantisierungen dieser Musikform in ihren Texten und den Texten über sie in kunstsemio-
tischer und -soziologischer Perspektive erörtern. Welchen Inhalt der an sich asemantischen 
Musik behaupten die Texte, und haben sie Gespür für die künstlerische Formarbeit hinter 
den Klängen?

Einen kulturhistorischen Sonderfall für diese Problematik stellt Deutschland dar, wo der Na-
tionalsozialismus genau dann ein Jazzverbot verhängte, als in Europa Hot Jazz und Swing 
als Popmusik von einer breiten Zuhörerschaft rezipiert wurden. Eine Verbindung zwischen 
Literatur und Jazz – wobei dieser anfangs kaum etwas mit seinen authentischen, aus den 
USA stammenden Formen zu tun hatte – stellten zuerst die Dadaisten in Gedichten her. In 
der hiesigen Belletristik gab es dann später in den 20ern steigendes Interesse, worin Jazz 
sehr unterschiedlich motivisch und stilistisch verarbeitet wurde. So geht von ihm z. B. in 
Hesses Steppenwolf eine geheimnisvolle Anziehungskraft aus oder ist er in Janowitz‘ Buch 
„Jazz“ quasi das Leitmotiv. Wird der Jazz in der Literatur der 20er und beginnenden 30er 
Jahre meist als kulturindustrielles Massenphänomen dargestellt, passiert bei Fritz Rudolf 
Fries in den 60er Jahren ein Bedeutungswandel zu einem Phänomen von Außenseitern und 
Individualisten. 

Dr. Frithjof Strauß 
Institut für Fennistik und Skandinavistik, Universität Greifswald
Katedra Skandynawistyki,  
Marleen Mützlaff 

Arbeitskreis Musik in der Jugend, Wolfenbüttel

Studierende aller Fächer
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Arbeitsgruppe 4 „Music sucks“.  
Klang als Botschaft, Waffe und subversives Mittel

Für Theodor W. Adorno bestand in den 1960er Jahren kein Zweifel: Protestsongs seien völ-
lig ungeeignet, Protest zum Ausdruck zu bringen. Ganz im Gegenteil, mit süßen Melodien, 
einfachen Akkordfolgen und simplen Parolen werde „das Entsetzliche konsumierbar ge-
macht“. Adorno ging davon aus, dass sich die Verwertungskette der Kulturindustrie nur über 
eine radikal vertiefte Arbeit am Material unterbrechen ließe. Jede Form von kommunikativer 
Vermittlung bedrohe die Autonomie des Kunstwerks und damit seine widerständige Kraft.

Die Arbeitsgruppe befasst sich zum einen mit der Frage, wie es sich mit dieser Diagnose 50 
Jahre später verhält: Kann Klang, kann Musik heute subversiv sein? Inwiefern und auf wel-
che Weise? Zum anderen sollen Musik und Klang problematisiert werden: In Vermarktung 
und Politik dienen Sounds als Mittel zur subtilen Beeinflussung, in Auseinandersetzungen 
als Mittel zur Kontrolle und Einschüchterung. Wie geht man als klangaffiner Mensch damit 
um, und: Gibt es Möglichkeiten, den Missbrauch von Klang zu unterwandern und produktiv 
zu machen? 

Wir wollen das Potenzial zur Kritik oder Unterbrechung der Normative unserer Gesellschaft 
durch Klänge und Musik untersuchen, anknüpfend an eine Performancekunst der 60er Jah-
re, Fluxusformate und Happenings, die sich zuallererst dem Kunstmarkt zu entziehen ver-
suchten. Können auch heute mittels Klängen Orte geschaffen werden, die sich einer direk-
ten Verwertung verweigern?

Wir hoffen, uns diesen Fragen in der Auseinandersetzung mit Werken der Bildenden Kunst, 
der Musik, des Theaters und in intensiver Textlektüre nähern zu können.

Prof. Dr. Andi Schoon 
Leiter Y Institut, Hochschule der Künste Bern

Raphael Sbrzesny 
Bildender Künstler (Dipl.), Theatermacher (M.A.),  
Schlagzeuger (Dipl.) und Komponist

Studierende der Bildenden Künste, Design, Komposition, Theaterregie,  
Kultur- und Literaturwissenschaften
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