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Wir singen von Rechten, die wir nicht haben

Die Rechte von Community Music1 

Einleitung

Die Community Music-Gemeinde ringt bereits seit einiger Zeit mit dem Konzept 
des „Konsens“ – ohne wirklich zu einer Lösung zu gelangen. Die Methoden von 
Community Music sind zu vielfältig, um einen stimmigen Konsens, der jede einzel-
ne Instanz von Community Music erfassen würde, erreichen zu können. Ich denke, 
es ist vielleicht an der Zeit, mit dem Ringen aufzuhören. Es liegt in der Natur des 
Konsens, dass er von uns fordert, etwas von der Vielfalt unserer eigenen Position zu 
opfern, und der Versuch, allgemeinen Konsens zu erreichen, kann bei einem derart 
unüberschaubaren Praxisfeld bedeuten, dass wir am Ende Definitionen von Com-
munity Music haben, die so weitgefasst sind, dass sie deren einzelne Instanzen aus 
dem Blick verlieren. Ich denke, stattdessen könnte das Konzept des „Dissensus“ für 
uns brauchbar sein. Gemeint ist damit das manchmal unbequeme Nebeneinander 
von verschiedenen kulturellen Erfahrungen oder auch „the presence of two worlds in 
one“ (Ranciere 2003: 37). 

Einige der Ideen in diesem Text sind aufgrund meiner Beteiligung an einem 
internationalen Kulturaustausch entstanden. Im Februar 2015 hatte ich das Glück, 
Teil einer Delegation von gesamteuropäischen Partner*innen zu sein, die als Teil des 
Projekts „Songs in Europe“ in den Südwesten Spaniens reiste. Das Projekt ist ein 
„Grundtvig“-Projekt (Europäische Union o. D.), das ins Leben gerufen wurde, um das 
gemeinsame Repertoire von informell bekannten Liedern in Europa zu erforschen. 
Während dieses Besuchs hat im Verlauf von 24 Stunden eine Reihe von zufälligen 
Begegnungen mit der lokalen Kulturszene und mit anderen Teilnehmer*innen der 
Delegation einige der um das Konzept des kulturellen Dissensus zentrierten Überle-
gungen dieses Essays angeregt.

Flamenco in Caceres

An einem Abend wurden wir zu einer professionellen Flamenco-Aufführung einge-
laden. Die Veranstaltung fand in einem von einer religiösen Nonnengemeinschaft 
geführten Pflegeheim in der Stadt Caceres statt. Es war eine wunderbare und tem-

1 Der Text wurde ins Deutsche übersetzt von Nuka Matthies.
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peramentvolle Aufführung, und das Programm mit Flamencotanz und – musik 
schlug das Publikum – mich inklusive – völlig in seinen Bann. Die Kunstfertigkeit 
dabei, die Leidenschaft der Künstler*innen, ihre verkörperte und in hohem Maße 
physische Musikalität – all das verband sich zu einer fesselnden Aufführung. Viele 
Elemente der Aufführung waren mir sofort aus meinen begrenzten Erfahrungen 
mit Flamenco in der Populärkultur vertraut. Allerdings war ich als Außenstehender 
nicht wirklich vorbereitet auf eines der zentralen Grundprinzipien des Flamenco – 
die beeindruckende und selbstbewusste Körperlichkeit der ausschließlich weiblichen 
Tänzerinnen, die die Gesamtheit dieser Körperlichkeit nutzen, um die Aufmerksam-
keit des Publikums zu „beherrschen“ und sich selbst in das Zentrum der Aufführung 
zu stellen. Diese Haltung vereint beeindruckendes Selbstbewusstsein, berauschende 
Sinnlichkeit und schmerzliche Verletzlichkeit. Man kann sich gut vorstellen, dass die 
widersprüchliche Natur eines solchen künstlerischen Statements ein zentraler Teil 
dessen ist, was es so fesselnd macht. 

Nach Joaquina Labajo hat sich die Komplexität dieser Art von Aufführung mit de-
ren Ausformung entwickelt. Die Rolle der Frau im Flamencotanz hat sich maßgeblich 
geändert, als das Medium den Übergang von einem eher „partizipativen“ Kontext auf 
Dorffesten, ländlichen Festivals und Marktfesten (Labajo 2003: 73) zu einem eher 
„aufführenden“ in Kneipen, Cafés, auf Bühnen und in Arbeitsstätten vollzogen hat – 
„a mystified solemnity under the control of men replaced the improvised expressions 
of old times“ (74). Im ersteren Kontext sieht Labajo „a relaxing atmosphere and the 
presence of children and old people protected and surrounded the performers“ (74) – 
das neue Setting beschreibt sie dagegen folgendermaßen: „when a woman went up to 
the stage and began to dance she had to sell the image of her body to men’s eyes.“ (74)

Das zentrale Paradox ist, dass die Frau, um ihr Recht zu demonstrieren, in Situati-
onen zu performen, die in der Flamencokultur traditionell den Männern vorbehalten 
sind, genau dem Geltung verschaffen muss, was sie von Männlichkeit trennt – ihrer 
Weiblichkeit. Mit anderen Worten: Um ihr Recht zu behaupten, im männlichen Kon-
text einer professionellen Flamenco-Aufführung aufzutreten, muss sie sowohl das, 
was sie ist – eine Frau –, als auch das, was sie nicht ist – ein Mann –, inszenieren. Die 
für die Aufführung der „virtuoso masculine techniques like heel tapping“ (74) not-
wendige Athletik zu entwickeln, bedeutet, die mit der Form assoziierten bestehenden 
Geschlechterrollen zu überschreiten.

In diesem Paradox offenbart sich die Natur des Dissensus, wie ihn Ranciere 
meint. Indem sie an der männlichen Welt der aufführenden Flamenco-Vorstellung 
teilhat, inszeniert die weibliche Flamencotänzerin über ihr Geschlecht Rechte, die sie 
nicht hat: „subjects that did not have the rights that they had and that had the rights 
that they had not“ (Ranciere 2003: 69). Rancieres Definition des Dissensus lautet: 
„a dissensus is not a conflict of interests, opinions or values; it is a division inserted 
in ‚common sense‘: a dispute over what is given and about the frame within which 
we see something as given“ (69). Wie ich noch erörtern werde, legt das Verständnis 
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der paradoxen Natur des Dissensus – wenn wir ihn in einem solchen Rahmen be-
trachten – eine interessante Komplexität im Zusammenhang mit Community Music-
Praktiken noch weiter offen.

Nonnen in Garrovillas de Alconetar

Das Motiv des Dissensus – und tatsächlich auch der Dissonanz – verstärkte sich am 
darauffolgenden Morgen, als unsere Gruppe eingeladen wurde, das ortsnahe Kloster 
in Garrovillas de Alconetar und eine spontane musikalische Aufführung von den 
dort lebenden Nonnen des Hieronymiten-Ordens zu besuchen. Ihr Gesang war wun-
derschön, und die Akustik des Klosters verstärkte den Klang ihrer Stimmen beson-
ders gut. Gegen Ende der Aufführung wollten die Nonnen uns unbedingt an „ihrer 
eigenen Musik“, wie unsere Übersetzerin es nannte, teilhaben lassen. Gemeint war 
ein Lied des indischen Subkontinents, von dem die meisten ursprünglich stammten.

Für mich war dieses letzte Lied ein faszinierender Einblick in das Konzept von 
Musik als Metapher für kulturelle Integration. Die Kirchenorgel gab ein westliches 
Intonations-System vor, und trotzdem schien die Melodie des Liedes einer eindeutig 
nicht westlichen Tonleiter zu folgen – das Ergebnis war, dass eine gekreuzte Version 
des Liedes entstand, bei der die Melodie durch ihre Begleitung gleichzeitig einge-
schränkt und gestützt wurde; manchmal korrespondierte sie eng mit dem Ober-
schwingungsanteil der Orgel, und manchmal entfernte sie sich davon.

Die Nonnen des Hieronymiten-Ordens in Garrovillas sangen im wahrsten Sinne 
des Wortes von dem Recht, mit ihrer einheimischen oder muttersprachlichen Musik 
im gleichen Kontext gehört zu werden wie die traditionelleren westlichen Lieder 
ihres sonstigen Repertoires. Sie praktizierten damit etwas ähnliches wie die Flamen-
cotänzerinnen. Dabei entstand aufgrund der musikalischen Unterschiede zwischen 
den Tonleitern der Melodie und der harmonischen Begleitung eine erstaunliche und 
sehr wirkungsvolle Dissonanz. Auf der einen Ebene war die Musik wunderschön und 
geisterhaft und warf die Konventionen der Form einfach ab. Auf der anderen Ebene 
war sie dissonant und traf innerhalb des sie eingrenzenden westlichen Modus „den 
Ton nicht“. 

Wir tanzen Rechte, die wir nicht haben

Später an diesem Tag, auf einem Netzwerk-Event der beteiligten Partner*innen, zeig-
te uns eine der Leiter*innen der Delegation eines anderen Landes ein Video, das Mit-
glieder ihrer Gruppe – als Background-Sänger*innen und – Tänzer*innen – bei einer 
Aufführung gemeinsam mit einer professionellen Rockband auf der Bühne eines 
Musikfestivals zeigte – trotz ihres Selbstbekenntnisses als „Nicht-Künstler*innen“. 
Die hinter dieser Beteiligung stehende Argumentation lautete: Wenn wir das Kon-
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zept bejahen, dass das Recht musikalisch zu sein universell ist – dann ist das Recht 
Musik aufzuführen ein unverzichtbarer Teil dieses Rechts, völlig unabhängig davon, 
wie unausgebildet in diesem Bereich eine Person möglicherweise ist.

Obwohl ich viel Verständnis für diese Ansicht habe, stimme ich nicht völlig mit 
ihr überein. Nimmt man als Person, die nicht über die entsprechenden Fähigkeiten 
verfügt, für sich das Recht in Anspruch, öffentlich Musik aufzuführen, so ähnelt das 
Rancieres Behauptung, Demokratie wäre „the power of those who have no specific 
qualification for ruling, except the fact of having no qualification“ (Ranciere 2003: 
70). Es mag demokratisch sein, jedem Menschen eine Plattform für einen Auftritt 
zur Verfügung zu stellen – unabhängig von seinen entsprechenden Fähigkeiten –, 
aber heißt das automatisch, dass das auch eine gute Sache ist? Zwar befürworte ich 
das Recht eines jeden Menschen, öffentlich Musik zu machen, wenn er den Wunsch 
danach hat, doch Aufführungen, die hinter den Aufführungsstandards der Form zu-
rückbleiben, sind immer nur ein Teilerfolg – im besten Fall. Geht es um das uneinge-
schränkte Recht aufzutreten, sind sie vielleicht ein Erfolg, doch es wäre bereichernder 
für Aufführende und Publikum gleichermaßen, wenn die Qualität der Musik – oder 
in diesem Fall des Tanzes – erkennbar innerhalb der Standards der mit einer Auffüh-
rung verknüpften Erwartungen liegt.

Zusammenfassend ließe sich somit sagen, dass musikalische Qualität sowohl 
von ihrer Entstehung als auch von der jeweiligen Situation abhängig ist – wir kön-
nen uns keine Urteile über sie bilden, ohne den Kontext, aus dem sie entstanden 
ist, verstanden zu haben (Camlin 2015c). Wenn wir fragen, „ob es gut ist“, müssen 
wir auch verstehen, „wofür es gut ist.“ Um es genauer zu sagen: Jedes Urteil über 
Qualität von Musik muss unter Berücksichtigung von ästhetischen/aufführenden 
Dimensionen, praxialen/partizipativen Dimensionen sowie sozialen Dimensionen 
von Musik getroffen werden – all diese existieren in einer Art „kreativer Spannung“ 
untereinander (Camlin 2015a). Wenn wir musikalische Partizipation und musi-
kalische Aufführung zu schnell miteinander verbinden, enden wir in Situationen, 
die unsere musikalische Empfindsamkeit „erschüttern“ und die zu Unbehagen auf 
Seiten unserer Teilnehmer*innen und ihres Publikums führen – solche Situationen 
sind gekennzeichnet durch Unstimmigkeit. Die Dissonanzen, die entstehen, wenn 
die Form und der Kontext musikalischer Situationen miteinander im Widerspruch 
stehen, können ausreichen, um unser vollständiges Eintauchen in diese Situationen 
zu verhindern – als Aufführende, als Teilnehmer*innen oder als Teil des Publikums.

Man könnte erwarten, dass die „hegemoniale“ (Gramsci 1971) Einverleibung einer 
weniger dominanten Kultur durch eine dominantere die weitgehende Integration der 
beiden bedeutet. Doch wie bereits beschrieben, kann es sein, dass innerhalb der ver-
einten Form immer eine „Spur“ der weniger dominanten Kultur bestehen bleibt und 
zur Dissonanz wird. Die widersprüchliche Natur der gleichzeitigen Selbstbehauptung 
und Verletzbarkeit der Flamencotänzerinnen; die nicht-westliche Intonation der 
Nonnen, wenn sie westliche Choralmusik singen; das wilde, ausdrucksstarke Tanzen 
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der selbstbekennenden „Nicht-Tänzer*innen“ – all diese Elemente kennzeichnen 
etwas anderes als die Qualitätsstandards, die normalerweise mit der jeweiligen Form 
verknüpft werden.

Alle Musik ist gleichwertig

Das heißt jedoch nicht, dass wir aus diesem Grund versuchen sollten, musikalische 
Events irgendwie zu „standardisieren“ oder jegliche Unterschiede zu „glätten“. Die 
Ähnlichkeiten zwischen allen Musikformen zu betonen und gleichzeitig die Unter-
schiede zwischen ihnen herunterzuspielen, bringt einige Risiken mit sich. Erstens 
könnte das zu einer Homogenisierung musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten 
führen, so dass alle daraus hervorgehende Musik nach den Bedingungen der jeweils 
dominanten Kultur existiert. Zweitens würde es die vielfältigen kulturellen Kon-
texte übersehen, die alle Musik mit zumindest einigen Aspekten ihrer Bedeutung 
durchdringt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese konsensuelle Sichtweise 
auf Musik – dass „alle Musik gleichwertig ist“ – das Risiko mit sich bringt, dass alle 
Musik nur nach den Bedingungen, auf die sich ihre dominanteren Stimmen geeinigt 
haben, als gleichwertig angesehen wird. Das würde musikalischen Diskurs auf eher 
monologische Konzepte reduzieren – im Gegensatz zu der großen Vielfalt eher di-
alogischer kultureller Realitäten. In der westlichen Kultur bedeutet das oft, dass wir 
Urteile in Bezug auf die Qualität aller Musik auf die Qualitätsstandards klassisch-
westlicher Tradition reduzieren – doch die Realität ist wesentlich komplexer.

Community Music

Wenn wir von Community Music sprechen und davon, ihr Recht einzufordern, als 
musikalische Form neben ihren eher aufführenden Gegenparts ernstgenommen zu 
werden, ist das oft gleichbedeutend damit, dass man zu einem Vergleich zwischen 
den beiden einlädt, dem die Bedingungen dieser Gegenparts zugrunde liegen – und 
nicht das, was Community Music definiert. Das hat den paradoxen Effekt, dass der 
Anspruch von Community Music, ernstgenommen zu werden, geschwächt wird. 
Indem wir Community Music benennen beziehungsweise uns auf sie als eine Art 
von Musik beziehen, treffen wir eine Aussage über die Bedeutung partizipativer Mu-
sikformen. Folgt man jedoch Rancieres Logik, ist diese Art von Aussage weitgehend 
bedeutungslos. Indem wir Community Music benennen, machen wir entweder einen 
Anspruch auf Rechte geltend, die Community Music nicht besitzt – was bedeutet, 
dass dieser Anspruch nicht existiert. Oder wir machen einen Anspruch auf Rechte 
geltend, die Community Music bereits hat – was eine Tautologie ist (Ranciere 2003: 
69).
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Community Music als etwas zu benennen, dass sich von anderen Arten von 
Musik unterscheidet, könnte paradoxerweise genau das musikalische Paradigma auf-
rechterhalten, das Community Music als Bewegung zu hinterfragen versucht, denn 
diese Benennung untermauert die Trennung zwischen ästhetischen und praxialen 
Formen. Indem wir die gleichen Rechte in Anspruch nehmen wie eher aufführende 
Musikformen, gehen wir das Risiko ein, das Partizipative innerhalb des dominan-
teren aufführenden Paradigmas als nachrangig einzustufen. Wie auch mit den Fla-
mencotänzerinnen geschehen, nehmen wir Community Music aus ihrer natürlichen 
Umgebung – den Communities, die ihre Praktiken entstehen lassen – heraus, um 
Bestätigung auf Grundlage der Bedingungen der dominanten Kultur zu bekommen 
– das heißt in diesem Fall, auf Grundlage ästhetischer Konzepte von Musik. Tun wir 
dies, geht unter Umständen ein Teil ihres Wesens verloren, und zwar das etablierte 
Verständnis der spezifischen Situationen, die sie haben entstehen lassen.

Ich bin nicht der Ansicht, dass wir uns dafür einsetzen sollten, Community Music 
über eher aufführende Musikformen zu stellen; ich meine noch nicht einmal, wir 
sollten innerhalb einer Förderlandschaft, die von ästhetischen Formen dominiert 
wird, für „gleiche Rechte“ kämpfen. Ich denke eher, dass wir – wollen wir die Werte 
und Prinzipien von Community Music in unserer Kultur verankert sehen – bereit 
sein müssen, uns eine zukünftige Kultur vorzustellen, in der es keine Notwendigkeit 
für eine Community Music-Bewegung gibt, weil die Rechte, für die sich Community 
Music einsetzt, bereits vollständig in diese Kultur integriert und somit tautologisch 
geworden sind.

Wollen wir uns diese Zukunft, in der Integration offenkundig ist, vorstellen, müs-
sen wir einige unserer derzeitigen Denkweisen „loslassen“. Das betrifft insbesondere 
Auffassungen von Musik, die all die verschiedenartigen Arten und Weisen, musikali-
sche Bedeutung zu erschaffen, als in irgendeiner Form gegensätzlich zueinander po-
sitionieren. Ich glaube, das bedeutet für uns als Community Music-Praktiker*innen, 
dass wir bereit sind, abzulassen von unserer Suche nach „Konsens“, die so sehr zu 
einem Merkmal unseres Denkens geworden ist (Kelly 1983; Brown et al. 2014; Hig-
gins 2012). Stattdessen sollten wir mehr in Richtung Dissensus denken – nicht nur 
in Bezug auf Community Musik, sondern in Bezug auf alle Musik. Wir sollten die 
Notwendigkeit von Vielfalt, Verschiedenartigkeit und Gegensätzlichkeit in unseren 
Vorstellungen von Musik sowie ihre komplexe Eigenart, universelle Macht und 
Wertebasis anerkennen. Kurz gesagt, wir sollten die Betonung auf eher „dialogische“ 
Konzepte von Musik legen (Camlin 2015b).

Sage Gateshead

In Sage Gateshead, wo ich zurzeit arbeite, ist die dialogische „kreative Spannung“ 
(Bakhtin 1981; Wegerif 2012) zwischen diesen ästhetischen/aufführenden und pra-
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xialen/partizipativen Dimensionen von Musik sehr präsent. Das künstlerische Pro-
gramm der Organisation besteht gleichermaßen aus Aufführungs – und Partizipa-
tions-Programmen. Das reicht von einem Aufführungs-Programm mit jährlich circa 
400 Konzerten an den drei Veranstaltungsorten – ein Kammerorchester inbegriffen 
(Sage Gateshead o. D.) – bis zu einem umfangreichen Lern – und Partizipationspro-
gramm [A. d. Ü.: L&P, Learning and Participation] (Sage Gateshead o. D.), bei dem je-
des Jahr über 100 Musiker*innen mit über 20 000 Teilnehmer*innen innerhalb einer 
großen Bandbreite von Lehr – und Lern-Situationen – Community Music-Kontexte 
eingeschlossen – arbeiten.

Teil dieses L&P-Programms ist das Programm für Hochschulbildung und 
Forschung Partizipationsprogramm [A. d. Ü.: HE&R, Higher Education and Re-
search], das ich leite und das aus zwei Bachelor-Programmen zur Ausbildung 
von Musiker*innen besteht – dazu gehört der erste Bachelor of Arts-Studiengang 
(Honours Degree) für Community Music in Großbritannien. Dieser Studiengang 
bietet Student*innen über die enge Zusammenarbeit mit den Musiker*innen, die 
im Rahmen des L&P Programms für die Organisation arbeiten, Gelegenheiten für 
„Situiertes Lernen“ (Lave/Wenger 1991) – nicht nur als aufführende Musiker*innen, 
sondern auch als Musikpädagog*innen und Community Music-Praktiker*innen. 
Eine der Herausforderungen dieser Art des Lernens in der „wirklichen Welt“ (Ben-
nett 2012) ist es, konzeptionelle Rahmenbedingungen zu entwickeln, die die Praxis 
derart komplexer Situationen beschreiben. Im Laufe der Zeit ist über den kontinuier-
lichen Dialog zwischen der Organisation, ihrem Personal und ihren Student*innen 
ein „integratives“ Musik-Modell – wie es sich in den künstlerischen Praktiken der 
Organisation findet – entstanden. Ich habe dieses Modell im Rahmen meiner Dok-
torarbeit beschrieben (Camlin 2015a), und es hat sich als hilfreich erwiesen, einige 
der philosophischen Komplexitäten und Paradoxe, die ich hier kurz gestreift habe, 
anzugehen. Es handelt sich um ein „situiertes“ Modell, das aus einer spezifischen 
Situation heraus entstanden ist, doch ich erwähne es hier, weil es Erkenntnisse in 
Bezug auf die Entwicklung ähnlicher Konzepte in anderen Situationen bieten könnte.

Musik in drei Dimensionen

Das Modell selbst ist einfach genug (s. Abb. 1). In den unteren Ecken des Modells 
werden die beiden „musikalischen“ Dimensionen ästhetische/aufführende und pra-
xiale/partizipative Musik (Turino 2008) in einer diagonalen „kreativen Spannung“ 
(Bakhtin 1981) miteinander gehalten: „Meaning always assumes at least two per-
spectives held together in creative tension. Without this creative tension over a gap 
of difference there would be no experience of meaning“ (Wegerif 2012: 158). Diese 
„kreative Spannung“ wird von den roten Pfeilen am unteren Rand des Modells betont 
– sie beschreiben, wie die meisten musikalischen Begebenheiten gleichzeitig in Rich-
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tung beider Dimensionen gezogen werden (Camlin 2015c). Der dritte rote Pfeil zeigt 
nach oben in Richtung der dritten Dimension – der „sozialen Wirkung“ –, welche 
die affektive und „starke“ Erfahrungen hervorrufende Wirkung von Musik (Gabri-
elsson 2011) sowie ihre machtvolle und positive Rolle in Bereichen wie Gesundheit 
und Wohlbefinden sowie sozialer Zusammenhalt und soziales Kapital (Hallam 2015; 
MacDonald et al. 2013) anerkennt.

Dieses „integrative“ Modell – oder besser gesagt „re-integrative“ Modell, schlägt 
es doch lediglich eine Rückkehr zu einem eher ganzheitlichen Verständnis von Musik 
vor, wie es unsere Beziehung zu Musik vor dem Aufkommen des „ästhetischen“ Mo-
dells charakterisiert hat (Mithen 2007; Dunbar 2012; Elliott 1995; Elliott/Silverman 
2013; Byrne 2012) – erkennt die Bedeutung von sowie die Interdependenz zwischen 
diesen drei Dimensionen an. 

Im Gegensatz zu einem „konsensuellen“ Musik-Modell, das von allen Beteiligten 
verlangt, dass sie dem zustimmen, was nach allgemeingültigen Bedingungen Qua-
lität ausmacht, ist dieses integrative Modell sowohl dialogisch als auch im Konzept 

Abbildung 1: Musik in drei Dimensionen (Grafik: D. Camlin)
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des Dissensus verankert. Damit trägt es den komplexen, unterschiedlichen Situati-
onen Rechnung, die den Kontext für „Musicking“ in all seinen vielfältigen Formen 
– „by performing, by listening, by rehearsing or practicing, by providing material 
for performance (what is called composing), or by dancing“ (Small 1998: 9) – zur 
Verfügung stellen. Es bietet eine Art von Musikverständnis, das das Hervorheben 
von – im wörtlichen Sinne – „desintegrierten“ Formen der Musik, die aufführende 
Formen von ihren partizipativen Gegenparts trennen, vermeidet, und es stellt ein 
einfaches aber dynamisches Instrument zur Verfügung, mit dem sich die vielfältigen 
Komplexitäten rund um die anhaltende Macht und den dauerhaften sozialen Wert 
von Musik abbilden lassen.

Fazit

Ich gebe zu, dass der Appell zu einem „integrativeren“ Ansatz, Musik zu begreifen, 
idealistisch erscheinen mag. Allerdings denke ich hier auch an Ricky Lee Jones’ Fest-
stellung: „the world you make inside your head is the one you see around you“ (Lee 
Jones 1989). Es ist unwahrscheinlich, dass wir innerhalb der Hegemonie des ästheti-
schen Musikmodells einen Paradigmenwechsel erreichen werden, indem wir uns für 
etwas einsetzen, das als das Gegenteil oder gar als Negierung dieses Modells gesehen 
werden könnte; ironischerweise könnten wir dadurch sogar dazu beitragen, diese 
Trennung zu untermauern. Community Music ist kein alternativer Blickwinkel auf 
Musik; sie ist einfach nur ein Blickwinkel, eine Stimme, den beziehungsweise die man 
in dem Dialog über Musik und darüber, wofür Musik gut ist, berücksichtigen sollte. 
Es ist vielmehr so, dass, wenn wir ein wahrhaft integratives – oder re-integratives – 
Musik-Modell bewerkstelligen wollen, der erste Schritt darin besteht, daran zu glau-
ben, dass so etwas möglich ist; um dann in Übereinstimmung mit diesem Glauben zu 
handeln – das beinhaltet auch die Art und Weise, wie wir darüber sprechen. Indem 
wir uns Möglichkeiten, über Musik zu diskutieren, denken, die die Interdependen-
zen zwischen ästhetischen/aufführenden, praxialen/partizipativen sowie sozialen 
Dimensionen von Musik anerkennen, können wir vielleicht einen Weg finden, der 
an einigen der Paradoxe, die traditionell eine engere Integration zwischen musikali-
schen Formen erschwert haben, vorbei führt.

Diese Integration ist zweifellos bereits im Werden; in Großbritannien sehen wir 
das in der Ausbreitung partizipativer Kunst – und Musik-Initiativen (wie zum Bei-
spiel: Musical Futures o. D.; Sing Up o. D.; Zeserson 2014; ArtWorks 2015; Higgins 
o. D.). Allerdings bedeuten die unsichere Natur der Kunstförderung und die ideo-
logischen Beschränkungen, die Ideen wie „Great Arts for Everyone“ (Arts Council 
England 2010) auferlegt werden, dass es keineswegs eine Garantie gibt für eine 
strahlende Zukunft der Künste, die allumfassenden Zugang zu ihrem Kernanliegen 
machen. Ich behaupte nicht, dass wir den Begriff „Community Music“ komplett ab-
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schaffen sollten – noch nicht ganz oder zumindest nicht, bis wir sicher sein können, 
dass seine Verwendung überflüssig geworden ist. Ich glaube allerdings auch, dass wir 
zuversichtlicher sein können, dass allumfassende Teilhabe an aktivem Musikmachen 
früher wieder zum ultimativen Ziel werden wird, wenn wir auf eine Zeit setzen, in 
der wir das Wort „Musik“ nicht mehr mit dem Wort „Community“ einleiten müssen, 
um partizipative Ansätze zu Musik zu rechtfertigen. In dieser Zeit werden die beiden 
Wörter nicht nur Synonyme geworden sein – sie werden als untrennbare Teile des 
gleichen Konzeptes gesehen werden.
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