
Goodman war zu
seiner Zeit einer
der größten
Stars, über
Genregrenzen
hinweg.

Elisabeth Reisinger,
Musikwissenschaftlerin
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Benny Goodman und Leonard Bernstein bei einer Probe mit dem New York City Symphony Orchestra (1946). [ CC/William P. Gottlieb ]

Musikwissenschaft. Benny Goodman, Klarinettist und Swing-Ikone, wandte sich auf dem Höhepunkt seiner Popularität
der Klassik zu. Die Forscherin Elisabeth Reisinger von der Uni Wien ist in den USA dem „klassischen Goodman“ auf der Spur.

Die klassische Seite des King of Swing
VON ERIKA PICHLER

W as bringt eine Wissen-
schaftlerin von Beetho-
ven zu Benny Goodman

– oder vom Musikschaffen des 18.
und 19. Jahrhunderts, das bisher
den Schwerpunkt ihrer Forschung
ausmachte, zur Welt des Swing?
Sie sei selbst Klarinettistin, ant-
wortet Elisabeth Reisinger, wenn
auch nur mehr hobbymäßig. Vor
Jahren habe sie jedoch mit ihrem
damaligen Lehrer das Klarinetten-
konzert des amerikanischen Kom-
ponisten Aaron Copland studiert,
da sei ihr die Widmung „Written
for Benny Goodman“ aufgefallen.
Die wissenschaftliche Neugier war
geweckt.

Goodman begann in den
1930er-Jahren – als bereits eta-
blierter Jazzmusiker –, sich auch
dem klassischen Repertoire zu
widmen, sowohl auf der Konzert-
bühne als auch durch Plattenein-
spielungen. 1938 erteilte er seinen
ersten Kompositionsauftrag für ein
klassisches Werk: Béla Bartók
schuf für ihn das Stück „Contrasts“
für Klarinette, Violine und Klavier.
Es folgten ähnliche Projekte mit
Darius Milhaud, Paul Hindemith
und dem erwähnten Aaron Cop-
land.

Forschungsneuland
Goodmans Gründe und Maßstäbe
für die Auswahl dieser Komponis-
ten, deren Eingehen auf die Ideen
und Fähigkeiten des Klarinettisten
und die Rezeption der daraus ent-
standenen Werke wurden zum Ge-
genstand von Elisabeth Reisingers
wissenschaftlicher Recherche.
Auch in der englischsprachigen Li-
teratur gebe es dazu so gut wie kei-
ne Veröffentlichungen. „Die For-
schungslage zu Goodman ist im
Vergleich zu seinem Status überra-
schend dünn“, sagt Reisinger.

Seit Herbst 2019 hält sich die
Musikwissenschaftlerin in den
USA auf, um im Rahmen eines
vom Wissenschaftsfonds FWF fi-
nanzierten zwölfmonatigen Post-
doc-Fellowships an der Harvard
University die „klassische Seite“
des Jazzmusikers zu erforschen.
Fast das gesamte Quellenmaterial
zu Benny Goodman befinde sich

in den Archiven der US-Ostküste,
sagt Reisinger. Besonders ergiebig
sei für sie das Goodman-Archiv
der Yale University. In deren Mu-
sikabteilung wurden nach dem
Tod des Musikers 1986 sämtliche
Materialien aus dessen Wohnhaus
und Büro überstellt – Noten, Brie-
fe, Verträge, Finanzdokumente,
Bilder, Tonaufnahmen.

Aber auch außerhalb der Ar-
chive sei es relevant für ihr Projekt
gewesen, eine gewisse Zeit in den

USA zu leben. „Dadurch wurde mir
die Rolle, die Goodman hier in der
Musikgeschichte des 20. Jahrhun-
derts und in der Musikkultur allge-
mein als Referenzfigur einnimmt,
noch stärker bewusst.“ Die For-
scherin hatte auch Gelegenheit,
mit Menschen zu sprechen, die
den Musiker und Big-Band-Leader
noch persönlich gekannt oder mit
ihm bis kurz vor seinem Tod zu-
sammengearbeitet haben, so etwa
mit seinem persönlichen Assisten-

ten, der sein Büro und Teile seines
Notenarchivs in New York verwal-
tet hat; aber auch mit einem
Schlagzeuger und einem Trompe-
ter, die in Goodmans letzten En-
sembles engagiert gewesen sind.

Österreich-Bezüge
Eine der Entdeckungen Reisinger
bei ihrer Quellenarbeit war der bis
dahin noch völlig unbekannte
Briefnachlass des 1938 in die USA
geflohenen Wieners Eric (Erich)

Simon – eines klassisch ausgebil-
deten Klarinettisten, bei dem
Goodman „Coaching-Stunden“
nahm. „Simon kannte Hindemith
und Milhaud durch seine Tätigkei-
ten als Musiker in Österreich und
hat sie dann für Goodman kontak-
tiert und die Vertragsbedingungen
mit ihnen ausgehandelt“, sagt Rei-
singer. Milhaud habe im Rahmen
dieses Auftrags nicht nur ein Klari-
nettenkonzert, sondern auch ein
Klarinetten-Arrangement seines
berühmten Kammermusikwerks
„Scaramouche“ geliefert.

Abgesehen von Eric Simon gibt
es noch einen zweiten quasi-öster-
reichischen Bezug in Goodmans
Biografie: Es war die Musik Mo-
zarts, die ihm das Tor zur Welt der

Klassik öffnete. „Außer einem ele-
mentaren Unterricht ganz zu Be-
ginn hat er sich tatsächlich zu-
nächst ausschließlich Jazz- und
Swing-Musik gewidmet, bis er von
seinem Produzenten bei Columbia
Records 1935 eingeladen wurde,
bei einer privaten Veranstaltung
bei Mozarts Klarinetten-Quintett
mitzuspielen. Bald darauf hat
Goodman das Quintett auch öf-
fentlich im Konzert gespielt und
auf Platte aufgenommen“, sagt
Reisinger. Danach habe er begon-
nen, zusammen mit Lehrern das
Standardrepertoire für Klarinette
zu erarbeiten. Kaum ein Stück sei
jedoch so oft auf den klassischen
Konzertprogrammen Goodmans
zu finden gewesen wie das Klari-
nettenkonzert von Mozart, so Rei-
singer. „Während uns das in Eu-
ropa fast ein bisschen exotisch er-
scheint, ist Goodmans Name in
den USA eng mit Mozart verbun-
den, und fast jeder kennt seine
Aufnahmen dieser Stücke.“ [ Foto: Privat]

Die Dekolonialisierung der Sozialarbeit in Ostafrika
Internationale Kooperation. Institutionalisierte Sozialarbeit steckt in Afrika in den Kinderschuhen. Die universitäre Lehre braucht Inhalte, die die
afrikanische Kultur reflektieren und politisches Engagement fördern. Der Export europäischer Konzepte könne die Communitys gefährden.

VON MARIELE SCHULZE BERNDT

Eine Gruppe von Sozialarbeitern
versucht derzeit, in der Provinz
Südkivu im Osten der Demokrati-
schen Republik Kongo die
schlimmsten Folgen der Ausbrei-
tung des Coronavirus zu lindern.
In der Region sind durch schwere
Regenfälle Tausende Häuser zer-
stört worden, mehrere Hundert
Menschen starben. Unterstützung
erfahren die Menschen aus Kärn-
ten, wo der Verein AfriCarinthia
basierend auf langjähriger For-
schungskooperation Spenden
sammelt.

Initiator ist Helmut Spitzer,
Professor für Sozialarbeit an der
Fachhochschule Kärnten. Er hat
zwischen 2010 und 2019 gemein-
same Projekte der FH Kärnten mit
verschiedenen afrikanischen
Hochschulen geleitet, um einen
Beitrag zur Professionalisierung
der Sozialarbeit in mehreren Län-
dern Afrikas zu leisten. Beteiligt
waren die University of Nairobi in
Kenia, die University of Rwanda
(Ruanda), das Institute of Social

Work in Tansania, die Makerere
University in Uganda, die Hope Af-
rica University in Burundi sowie
der kürzlich gegründete Verband
für Sozialarbeit in der Demokrati-
schen Republik Kongo.

Mitunter zermürbender Dialog
Da bis heute etwa 70 Prozent der
Universitätslehrgänge zur Sozialen
Arbeit sehr stark an westliche Cur-
ricula angelehnt sind, lag ein
Hauptziel in der Dekolonialisie-
rung (siehe Lexikon) der Lehre.
Das heißt, in der Entwicklung von
Lehrinhalten für indigene und in-
novative Praxisansätze.

2010 wurde in einer ersten
Phase in einer einwöchigen Klau-
sur in Nairobi die Bedürfnislage
formuliert und daraufhin zwischen
2011 und 2014 der Status quo ana-
lysiert. Es stellte sich heraus, dass
es in den beteiligten Ländern – mit
Ausnahme von Tansania – kaum
staatlich institutionalisierte Sozial-
arbeit durch ausgebildete Kräfte
gibt. In der Mehrzahl der Länder
wird Engagement im Bereich der
Sozialarbeit von NGOs (Nicht-Re-

gierungsorganisationen) getragen
und durch ausländische Entwick-
lungshilfe finanziert.

Deshalb setzten sich die For-
scher das Ziel, kulturspezifisch re-
levante und innovative Ansätze zu
entwickeln, die zum einen der Le-
bensbewältigung in den spezifi-
schen Verhältnissen dient. „Die in-
digene Praxis der Sozialen Arbeit
ist sehr stark Community-bezogen
und weniger an Einzelpersonen
orientiert“, erklärt Spitzer. „Im
Vordergrund steht das Kollektiv.“
Dass damit auch Konflikte verbun-
den sind, ignorieren die Forscher
nicht. „Die Aufrechterhaltung pa-
triarchaler Familienstrukturen und
damit verbundene Traditionen,
wie die Genitalverstümmelung,
müssen kritisch reflektiert und Teil
eines manchmal zermürbenden
Dialogs werden.“

Beitrag zur Demokratisierung
Auf Neuorientierung und Trans-
formation zielt zum anderen der
Schwerpunkt der Ausbildung ab,
der auf politischem Engagement
gegen Armut und soziale Benach-

teiligung liegt. In diesem Kontext
werden Strategien und Hand-
lungsmodelle entwickelt, um Ein-
fluss auf politische Entscheidungs-
instanzen, vor allem Ministerien,
zu nehmen. Um dies zu koordinie-
ren, trafen sich Vertreter aller Län-
der zu Workshops, um sich zu ver-
netzen und gemeinsame Aktionen
zu planen. Im Ostkongo wurde
2018 ein Berufsverband für Soziale
Arbeit gegründet, der eine Platt-
form für politische Aktivitäten bie-
ten könnte.

Spitzer unterzieht in einer
demnächst erscheinenden Mono-
grafie die Rolle europäischer Akti-
visten und Forscher einer kriti-
schen Reflexion. „Sozialarbeit in
Ostafrika ist geprägt von der
,Mzumgu‘-Perspektive, das heißt
dem Blick des außenstehenden
Europäers auf die Situation. For-
scher aus Europa müssen ethnolo-
gisch selbstreflexiv die eigene Rolle
infrage stellen, und verstehen, dass
der Export europäischer Konzepte
auch eine Gefahr für afrikanische
Communitys sein kann“, so Spit-
zer.

Obwohl das Appear-Pro-
gramm des österreichischen Ent-
wicklungsministeriums das Projekt
über knapp zehn Jahre finanziert
hat und die FH-Kärnten etwa 70
Studierende ins Auslandssemester
nach Afrika schicken konnte, sei es
jetzt auch an der Zeit für die Deko-
lonialisierung der Partnerhoch-
schulen. „Die Sozialarbeit kann
dadurch einen wichtigen Beitrag
zur Demokratisierung der afrikani-
schen Staaten leisten“, ist Spitzer
überzeugt.

LEXIKON

Dekolonialisierung bzw. Dekolonisation
meint die verschiedenen Prozesse der
Ablösung der Kolonien von ihren
Kolonialmächten. Der Begriff umfasst
dabei nicht nur politische und
wirtschaftliche Aspekte, sondern hat
auch eine gesellschaftliche und
kulturelle Dimension. Ein Beispiel dafür
ist das Projekt Prosowo. Es hat das Ziel,
die Dekolonialisierung der ost-
afrikanischen Sozialarbeit durch
Lehrplanentwicklung und politische
Lobbyarbeit voranzutreiben.




