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Teil I: Einleitung

1. FORSCHUNGSHORIZONT

Teilhabe ist in aller Munde. Sie scheint in gesellschaftspolitischen wie in wis-
senschaftlichen Debatten in Deutschland die aktuelle Losung zu sein. Verbun-
den mit großen Hoffnungen, lässt sich allerdings häufig nur erahnen, was mit 
Teilhabe konkret gemeint ist. Dabei werden insbesondere der Praxis kultureller 
Bildung große Potentiale zugeschrieben: Sie könne in hohem Maße dazu bei-
tragen, soziale und kognitive Schlüsselkompetenzen zu entwickeln, die Per-
sönlichkeitsentwicklung zu fördern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zu stärken und bestehende Bildungsungerechtigkeiten auszugleichen – so die 
landläufige Meinung. Ist kulturelle Bildung demnach ein Allheilmittel? Be-
darf es Kunst und Kultur als Kitt und als „Schmiermittel der Integration“ (Ter-
kessidis 2010: 181) für die Lösung gesellschaftlicher Probleme?

Eine kulturelle Teilhabe wird vor allem dort gefordert, wo sogenannte be-
nachteiligte Zielgruppen in den Blick genommen werden: Die Künste sollen 
als ästhetisches Medium zur gesellschaftlichen Integration, zur Teilhabe aller 
am kulturellen Leben in der Bundesrepublik beitragen (z. B. Deutscher Bun-
destag 2007: 379). Auch wenn viele Begrifflichkeiten vage bleiben und empi-
rische Zusammenhänge behauptet werden, gewinnt der Diskurs um kulturelle 
Teilhabe zunehmend an Bedeutung und die Versprechungen des Ästhetischen 
(Ehrenspeck 1998), die sich mit kultureller Bildung verknüpfen, verlieren of-
fensichtlich nichts von ihrer Anziehungskraft.

Musik wird in diesem Zusammenhang als besonders förderlich gepriesen 
und mit hoher Wirkkraft assoziiert. Musikprojekte in Kooperation von schu-
lischen und außerschulischen Trägern nehmen eine Leuchtturmfunktion 
ein. So erfuhren etwa das Musik- und Tanzprojekt der Berliner Philharmonie 
Rhythm Is It! und das musikpädagogische Grundschulprogramm Jedem Kind 
ein Instrument (Jeki) ein breites Interesse in der Öffentlichkeit wie in der Fach-
welt. Zudem finden sich vermehrt Programme, die sich ganz explizit einer 
Integration bzw. einer Inklusion durch Musik widmen, wie z. B. die Initiativen 
von der Liz Mohn Musik- und Kulturstiftung und der Bundesvereinigung 
deutscher Orchesterverbände oder die inzwischen zweite Förderperiode des 
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vom Bundesministerium für Wissenschaft und Bildung (BMBF) geförderten 
Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“, z. B. mit „MusikLe-
ben2“ vom Verband deutscher Musikschulen (2018–2022).

Wie kann jedoch das in den Menschenrechten verbriefte Recht auf Teilha-
be eingelöst werden? Führen die gestiegene Aufmerksamkeit, mehr finanzielle 
Mittel und eine angestrebte flächendeckende „ästhetische Alphabetisierung“ 
(Mollenhauer 1990) auch automatisch zu mehr kultureller Teilhabe? Es ist zu 
fragen, ob die Existenz von und die Teilnahme an Projekten kultureller Bil-
dung bereits dem Anspruch einer „Kultur für alle“ (Hoffmann 1981) Rechnung 
tragen. Führen Projekte kultureller Bildung immer und überall zu einer Teil-
habe, sind sie also voraussetzungslos gewinnbringend und haben positive Ef-
fekte für alle Beteiligten, wie auch Reinwand/Hill kritisch fragen (Vorwort zu 
Fink 2012: 9)? Oder finden nicht gerade auch im Bereich Kultur Abgrenzungen 
und Distinktionen statt, durch die Ausschlüsse sowie Benachteiligungen fort-
gesetzt werden? Können Projekte kultureller Bildung gar mitverantwortlich 
sein für strukturelle Ausschlüsse?

Es ist zu beobachten, dass Kultur als wichtigste Differenzlinie in trans-
kulturellen Musikprojekten präsentiert wird. Kultur wird häufig zum Marker 
einer (vermeintlich) in sich geschlossenen, kohärenten und klar abgrenzbaren 
Entität. Ob Kultur sich dabei auf die schönen Künste oder auf ein ethnisch-ho-
listisches Verständnis, d. h. auf eine ethnische Gruppe mitsamt ihrer als spe-
zifisch erachteten Lebensweise und ihren kulturellen Ausprägungen bezieht, 
hat Auswirkungen auf die konkrete Teilhabe der Teilnehmenden wie auch auf 
den Diskurs. Wie gestalten sich folglich die diskursiven und künstlerisch-päd-
agogischen Prozesse und Praktiken in diesen Projekten? Ist die Differenzlinie 
Ausdruck einer gewählten, stolzen Selbstbehauptung der eigenen Kultur oder 
ist sie von homogenisierenden, essentialisierenden oder kulturalisierenden 
Stereotypen und Zuschreibungen geprägt?

Das binäre Ordnungsschema Eigen und Fremd scheint nach wie vor das 
wichtigste Orientierungsmuster, auch wenn seit der dekonstruktivistischen 
Wende in den Kulturwissenschaften diese Binarität als überholt gilt (vgl. Ash-
croft et al. 1995, Schiffauer 2004). Doch gerade der Begriff Kultur hat in den 
letzten Jahren wieder zusätzlich an Bedeutung als Differenzlinie zwischen 
Eigen und Fremd gewonnen (z. B. Kiesel 1996, Sökefeld 2004, Allolio-Näcke 
et al. 2005, Tschernokoshewa 2009). Zu fragen ist, inwieweit durch diesen 
Bedeutungszuwachs eine „Kulturalisierung sozialer Probleme“ (Treptow 2010: 
46) entsteht: Kultur im Sinne einer ethnischen Verwendung wird als zentrale 
Erklärung und Rechtfertigung für individuelle Handlungen und Eigenschaf-
ten angeführt, sodass soziale Unterschiede und Probleme ausschließlich da-
mit begründet werden.
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Diesen Fragen nachzugehen und Ein- und Ausschlussmechanismen zu unter-
suchen, die sich implizit manifestieren und so das Feld und seine Diskurse 
durchziehen, ist Aufgabe dieser Arbeit.

2. FORSCHUNGSPERSPEK TIVE 

Der vorliegenden Arbeit liegt ein interdisziplinäres Forschungsdesign zugrun-
de, das musiksoziologische, musikethnologische und bildungswissenschaftli-
che Zugänge zu einer neuen Forschungsperspektive vereint: Es werden exemp-
larisch Musikprojekte transkultureller Kinder- und Jugendbildung untersucht, 
die bewusst für Kinder und Jugendliche der ethnischen Gruppe der Roma 
konzipiert wurden, um ihrer strukturellen Benachteiligung zu begegnen. Für 
diese Zielgruppe soll durch Musik ein bestimmtes (sozial-)pädagogisches und 
kulturpolitisches Ziel ermöglicht werden: kulturelle Teilhabe.

Es wird zunächst untersucht, was mit kultureller Teilhabe ganz konkret ge-
meint ist: Wie wird kulturelle Teilhabe gestaltet und ausgehandelt, wie wird sie 
konzipiert, begründet und für Förderer argumentativ dargelegt und wie wird 
sie schließlich umgesetzt, z. B. auf der Bühne oder im Konzertsaal? Zweitens 
wird untersucht, welche Strategien und Prozesse kulturelle Teilhabe ermög-
lichen und befördern und welche sie stattdessen schmälern, be- oder gar ver-
hindern.

Die angestrebte kulturelle Teilhabe der Projekte lässt sich auch als Strate-
gie des Empowerments beschreiben, die sich z. B. als sichtbare, selbstbewusste 
kulturelle Präsentation und in der Orientierung auf Kompetenzen der Beteilig-
ten zeigt. Als Spannungsfeld kann jedoch die dabei entstehende Ambivalenz 
beschrieben werden, mit der Benennung von Differenzen diese gleichzeitig 
zu reproduzieren und eine zuschreibende Besonderung (Feuser 1989, Mecheril 
2015) hervorzurufen. Denn Projekte kultureller Bildung sind, so meine The-
se, sehr wohl an Othering-Prozessen beteiligt. In ihren Settings kann eine be-
stimmte Gruppe pädagogisch-künstlerisch als die Anderen konstruiert werden, 
allerdings nicht in einer gleichberechtigten, sondern in einer hegemonialen 
Eigen-Fremd-Perspektive, und damit vor der Folie derjenigen, die als vermeint-
liche Norm unsichtbar und als die Nicht-Anderen (Spivak 2008) verbleiben.

Inwieweit trägt also die „Doppeldeutigkeit“ (Treptow 2010: 42) des Feldes 
kultureller Bildung, d. h. einerseits die Proklamation des Ziels kultureller Teil-
habe dazu bei, dass durch ein Minimum an Teilhabe andererseits eine „raffi-
nierte Form potentieller Exklusion“ (Vogt 2013: 487) entstehen kann? Sind Pro-
jekte kultureller Bildung struktur- und machtstützend, die den eigenen Anteil 
an der Fortschreibung sozialer und kultureller Ausgrenzung verdecken und 
damit einer Farce gleichkommen?
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In der vorliegenden Arbeit werde ich analysieren, inwieweit die untersuchten 
Projekte zwischen den beiden Polen von Empowerment und Othering oszillie-
ren und inwieweit diese Ambivalenzen und komplexen Verstrickungen ein Di-
lemma entstehen lassen, das ein konstitutives Element der untersuchten Pro-
jekte darstellt. Dem Diskurs um kulturelle Teilhabe, so wird zu zeigen sein, ist 
inhärent, dass sich Prozesse der inkludierenden Exklusion vollziehen: Das Ziel 
der kulturellen Teilhabe verkehrt sich in sein Gegenteil.

Es ist freilich problematisch, dass in der vorliegenden Arbeit durch die Fo-
kussierung auf eine ethnische Zielgruppe Binaritäten zunächst als „katego-
riale Etikettierung“ (Josties 2015: 205) aufgezeigt und verwendet werden, die 
erst im Anschluss dekonstruiert werden. Die Dichotomie zu reproduzieren, ist 
jedoch notwendig, um die Entstehung von Zuschreibungen gezielt und gleich-
sam wie durch ein Brennglas in den Blick nehmen zu können.

Das Ziel der entwickelten Forschungsperspektive ist es, die Binnenstruk-
tur des Spannungsfeldes zu erhellen und damit Kultur als „selbstgesponne-
ne[s] Bedeutungsgewebe“ (Geertz 1983: 9), das sich wie durch ein Kaleidoskop 
betrachten lässt, zu durchdringen.

3. AUFBAU

Die Arbeit gliedert sich in sechs Teile. Im Anschluss an die Einleitung folgt im 
Teil II die Darlegung der theoretischen Grundlagen, die die zentralen Begriff-
lichkeiten des Diskurses präzisieren, verorten und aufzeigen, welche Auswir-
kungen unterschiedliche Definitionen und Verwendungsweisen für kulturelle 
Teilhabe haben können.

Im ersten Kapitel (Teil II/1.) wird das Theorie-, Praxis- und Forschungsfeld 
kultureller Bildung abgesteckt und dargelegt, welche Strukturen und Rahmen-
bedingungen der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung explizit wie im-
plizit die Referenz bilden. Die Forschungsausgangsperspektive richtet sich da-
bei auf sogenannte Benachteiligte im Bereich transkultureller Musikprojekte.

Im Anschluss daran werden die Bedeutungsvarianten des Kulturbegriffs 
ausdifferenziert (Reckwitz 2004, Fuchs 1999 u. a.), die sich zwischen einem 
engen Verständnis von Kultur im Sinne der Künste und ihrer Praxen und einem 
weiten Verständnis als ethnisch-holistische Variante bewegen (Teil II/2.). An-
hand der theoretischen und historischen Einordnung der verschiedenen Ver-
wendungsweisen sowie der geistesgeschichtlichen Bezüge und Traditionsli-
nien wird offengelegt, welche Formen kultureller Teilhabe angestrebt und wie 
diese jeweils legitimiert werden.

Mithilfe des Begriffs der Transkulturalität wird analysiert, wie sich Aus-
tauschprozesse und Interaktionen zwischen verschiedenen sogenannten Kul-
turen gestalten und ausgehandelt werden (Teil II/3.). Um einen Erkenntnis-
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ertrag aus der Auseinandersetzung mit dem Konzept der Transkulturalität zu 
erhalten, wird es zunächst kritisch rezipiert und anschließend weiterentwi-
ckelt.

Die Forderung nach kultureller Teilhabe als Menschenrecht durchzieht 
den Diskurs als normative Setzung, die implizit bleibt, dabei aber zur selbst-
referentiellen Legitimation wird. Deshalb wird im letzten Theoriekapitel her-
ausgearbeitet, wie kulturelle Teilhabe als Schlagwort genutzt wird (Teil II/4.). 
Anschließend werden die damit in engem Zusammenhang stehenden bil-
dungs- und kulturpolitischen Paradigmen der Integration und der Inklusion 
dahingehend untersucht, welche unterschiedlichen Haltungen und Arbeits-
weisen mit diesen Begrifflichkeiten verbunden sind und welche Auswirkun-
gen sie auf kulturelle Teilhabe haben.

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen hat zum Ziel, 
ausdifferenzierte und begriffliche Analysewerkzeuge zu erarbeiten, mit denen 
die Empirie systematisch gedeutet werden kann. Denn die Begriffe und Kon-
zepte von Kultur, Transkulturalität und Teilhabe wirken, wie zu sehen sein 
wird, implizit auf das Spannungsfeld, gerade weil der Diskurs nur explizit Ein-
schlüsse verhandelt und Ausschlüsse nicht thematisiert.

Im Teil III wird die Methodik dargelegt. Für die empirisch-qualitative Stu-
die wurden drei transkulturelle Musikprojekte in deutschen Großstädten aus-
gewählt. Das Datenmaterial wurde zwischen 2010 und 2012 erhoben. Mithilfe 
der Grounded Theory (Strauss/Corbin 1996) sowie der Dichten Beschreibung 
(Geertz) wurden teilnehmende Beobachtungen, offene Leitfadeninterviews so-
wie relevante Dokumente als Datenkorpus generiert und ausgewertet. Von den 
drei ausgewählten Projekten steht eines im Mittelpunkt der Arbeit und wird als 
Detailstudie bis in feinste Verästelungen analysiert. Zwei weitere Projekte kon-
trastieren diese Analyse und komplementieren damit die Untersuchung, um 
eine größtmögliche Sättigung im Sinne der Grounded Theory zu erreichen. 
Im Verlauf des hypothesengenerierenden, d. h. induktiven Forschungsprozes-
ses konnte ich zentrale Phänomene herausarbeiten, die sich in allen drei Pro-
jekten gleichermaßen finden und sichern ließen. Zusammengefügt ergeben 
sie die Schlüsselkategorie, die als Spannungsfeld beschrieben werden kann. 
Die entwickelte Theorie kann die Strukturen des Spannungsfeldes rekonstru-
ieren und damit Erklärungen für die Frage nach kultureller Teilhabe in trans-
kulturellen Projekten der Kinder- und Jugendbildung anbieten.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es im Forschungsprozess einen steten 
Wechsel zwischen den Aktivitäten im Feld, der theoretischen Auseinanderset-
zung und der Analyse gab. Für die vorliegende Arbeit hingegen ist eine lineare 
Leserichtung gewählt worden, die zunächst den theoretischen Rahmen ab-
steckt, um dann die empirischen Daten und Ergebnisse vorzustellen. Die bei-
den zentralen Begriffe des Spannungsfeldes – Empowerment und Othering –,  
die sich erst im Verlauf des Forschungsprozesses herausgeschält haben, kön-
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nen aufgrund des induktiven Verfahrens folglich nicht bereits im Theorieka-
pitel erläutert werden.

Ein Anliegen der Arbeit ist es, dass Musik als „Medium sozialwissenschaft-
licher Erkenntnis mobilisiert“ (Klotz 2012: xi) und mithilfe qualitativer For-
schungen als soziale Praxis aufgeschlüsselt werden kann. Der Arbeit liegt somit 
ein praxeologisch-prozessuales Musikkonzept zugrunde, wie es auch für die 
musikalische Kulturtransferforschung vorgeschlagen wird (Kim 2014: 12). Es 
kann aufgezeigt werden, wie Musik mit ihrem hohen Potential zur Ausgestal-
tung komplexer gesellschaftlicher (Macht-)Prozesse diese durchdringen kann, 
denn sie kann gleichermaßen zu „Entgrenzung und Grenzziehung“ (Kim/
Riva 2014) beitragen. Dadurch können Erkenntnisse gewonnen werden, die 
für die Musikwissenschaften wie auch für die Bildungs- und Sozialwissen-
schaften relevant sind.

Teil IV stellt die drei untersuchten transkulturellen Musikprojekte vor:

A. Heimat re-invented, Köln
B. Philharmonischer Verein der Sinti und Roma, Frankfurt/Main
C. Zukunftsmusik, Berlin

Die Projekte werden zur vergleichenden Übersicht jeweils mit einem Steck-
brief charakterisiert. Für das Kölner Projekt (A.) erfolgt zu Kapitelbeginn die 
Beschreibung von Szenen der Bühnenaufführung, um sie in erzählender Form 
zu veranschaulichen. Für das Frankfurter (B.) und das Berliner (C.) Projekt war 
dies nicht möglich, weil eine teilnehmende Beobachtung bei Probenprozessen 
aus unterschiedlichen Gründen, die im Methodenkapitel dargelegt werden, 
nicht erfolgen konnte. Systematisiert und strukturiert aufbereitet werden die 
drei Projekte durch die nach der Grounded Theory herausgearbeiteten Unter-
kategorien, sodass anschließend ein kontrastierender Vergleich möglich ist.

Die Ergebnisse der Untersuchung werden in Teil V diskutiert: Die Rekons-
truktion des Diskurses, wie kulturelle Teilhabe durch Empowerment- bzw. 
Otheringprozesse ermöglicht oder verhindert wird, kann durch die sich im 
Forschungsprozess herauskristallisierenden vier Kategorien dargelegt werden. 
Diese Klassifikation ist eine verdichtete Zusammenführung der zuvor gebilde-
ten Unterkategorien, jedoch auf einer abstrakteren Ebene. Die vier Kategorien 
sind: 1. Sichtbarkeit, 2. Kompetenzorientierung, 3. Zuschreibungen, 4. Musik 
als Mittel zum Zweck? Im Anschluss werden sie in die Schlüsselkategorie in-
tegriert, welche als erklärende Theorie vorgestellt wird.

Abschließend wird in Teil VI das Fazit gezogen, das den großen Bogen 
spannt und die „analytische Geschichte“ (Strauss/Corbin 1996: 117, Hervor-
hebung im Original) erzählt, ihre Grenzen beleuchtet und einen Ausblick auf 
offene Fragen und anknüpfende Desiderata gibt.
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Anmerkung

In der vorliegenden Arbeit werden feminine und maskuline Bezeichnungen in 
scheinbar willkürlicher und zufälliger Form verwendet, um damit die Schwie-
rigkeiten von einmal als adäquat empfundenen Festlegungen, wie es z. B. das 
Binnen-I, der Gender-Gap oder das Gender-Sternchen sind, aufzuzeigen und 
eine kritische Begleitung und Suche zu verdeutlichen. Ein Aufbrechen von Zu-
schreibungen ist m. E. so einfacher möglich, als wenn ich mich für einen be-
stimmten Begriff entscheide, der dann möglicherweise nicht mehr hinterfragt 
und zu einem starren Konstrukt wird. Wenn es sich um allgemeine Aussagen 
handelt, sind in jeder weiblichen Bezeichnung im Folgenden auch männliche 
und alle anderen Geschlechtsidentitäten gemeint, in jeder männlichen Be-
zeichnung gilt dies vice versa. Handelt es sich um eine eindeutige Bezeich-
nung für eine bestimmte Person, so wird nur diese Bezeichnung verwendet.


