
U n t e r h a l t u n g  m a l  i m  E r n s t



Im Rahmen eines studentischen Projekts 

des Musikwissenschaftlichen Seminars der Hochschule für 

Musik Detmold und der Universität Paderborn veranstalten 

wir ein eintägiges Festival namens „Entertain Us – Unterhaltung 

mal im Ernst“, das am 04. Juni 2016 im Detmolder 

Sommertheater statt finden wird. 

Im Zentrum des vielseitigen Programms stehen die 

altbekannten Fragen: Was ist Klassik und was ist Pop – und 

ist diese Unterscheidung überhaupt noch aktuell? Hinter 

diesen Fragen verbirgt sich eine inzwischen doch vielleicht 

veraltete Art und Weise, Musik zu kategorisieren, die sich 

zum Beispiel in der universitären Landschaft oder in aktuellen 

Diskussionen um Kulturförderung konkretsiert. Klassik oder 

sogenannte ernste Musik wird mit Kunstmusik und Hochkultur 

gleichgesetzt, während Pop gleich Unterhaltungsmusik mit 

Schlagwörtern wie Kommerz, Kulturindustrie und mangelnder 

musikalischer Substanz herabgewürdigt wird. Eine klare 

Trennung zwischen Kategorien ist jedoch nicht zu ziehen, 

denn auf vielen Ebenen verschwimmen die Differenzen. 

So ist allen ein Publikum gemein, dessen Rezeptionshaltung 

hauptsächlich durch den Wunsch bestimmt wird, unterhalten 

zu werden. Kategorien sind notwendig, um Musik erfassen 

und besprechen zu können, jedoch erscheinen sie uns zu 

schematisch, um der Musik in all ihren Rollen, Facetten und 

Erscheinungsformen, erst recht in Anbetracht der Vielfalt des 

heutigen Marktes, gerecht zu werden. 

Ziel des Festivals soll es daher sein, diese Kategorien und 

die damit verbundenen Hörgewohnheiten zu hinterfragen, 

Alternativen aufzuzeigen und einen Dialog anzuregen. Die 

Impulse dafür kommen aus einer besonderen Mischung von 

wissenschaftlichen Vorträgen und speziell ausgewählten 

musikalischen  Beiträgen. Die Bandbreite reicht von 

Improvisationskunst über neue Kontextualisierungen für 

vermeintlich ›Klassisches‹ bis hin zu stilübergreifenden 

Performances auf der einen Seite. Auf der anderen Seite 

stehen die Anregungen wissenschaftlicher Expert_innen, die 

dem Ganzen auf der theoretischen Ebene begegnen sollen. 

Das Festival Entertain us – Unterhaltung mal im Ernst! will 

damit zu Dialogen zwischen Kulturinteressierten, Fachleuten, 

Musiker_innen und Studierenden auffordern und Perspektiven 

zu einem Thema anstoßen, das uns täglich begleitet.



Dramaturgie
Alexander Shröder
0176 81684674

Wissenschaftliche 
Leitung
Leo Barz
01523 6309583

Künstlerische  &
technische Leitung
Tim Remmers
0162 2446108

Finanzmanagement
Ina Klare
0176 84105070

Öffentlichkeits- & 
Pressearbeit
Julien Jänsch
0176 66886955

Ausstattung & 
Organisation
Lena Gräf
0160 91312574

Das Projekt wird betreut durch:

Frau Prof. Dr. Sabine Meine
smeine@mail.uni-paderborn.de

05231 975670

und

Frau Dr. Stefanie Acquavella-Rauch
rauch@mail.uni-paderborn.de

Kontakt: entertain.us@gmx.de

 Mit freundlicher unterstützung von: 


