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Dass Musik eine politische Macht zugeschrieben wird, weiß jeder, der die 

biblische Geschichte von der Landnahme Israels im Buch Josua kennt 

(Jos 6), in der Posaunen die Mauern von Jericho zum Einsturz bringen. 

Diese Zuschreibung findet sich in verschiedenen kulturellen Zusammen-

hängen. Zu denken wäre beispielsweise an die griechische Sage von 

Orpheus, der mit seinem überirdisch schönen Gesang die Götter der Unter-

welt dazu brachte, ihm seine geliebte Eurydike zurückzugeben. Auch im 

Mythos der Yahuna-Indios werden die ansonsten gültigen Regeln, die von 

allen geteilten Erfahrungen, in ihrer Gültigkeit suspendiert. Mit den Klängen 

seiner Flöte scheint der Knabe Milomaki die Macht zu haben, über Tod und 

Leben zu gebieten: Menschen, die ihn hören, fallen tot um, und es wachsen 

Früchte an den Bäumen, die es vorher nicht gab und deren Entstehen an die 

Flötentöne geknüpft wird. 

Musik erscheint in allen diesen Erzählungen als Verheißung, als Mittel, die 

Verhältnisse der Welt auf den Kopf zu stellen, sie aus den Angeln zu heben, 

ihre Regeln aufzuheben oder gar zu überwinden. Daran knüpft sich eine 

tiefe menschliche Sehnsucht: dass die Menschen und die Welt verwandelt 

werden, dass alles sich zum Guten ändere. So erklärt sich auch, wie »Wind 

of Change« von den Scorpions zum Soundtrack der epochalen Um-

wälzungen der Jahre 1989/1990 werden konnte und bis heute als »Sound of 

Change« firmiert. Ganz konkrete politische Änderungen werden mit diesem 

Song verknüpft. Dagegen mahnt jedoch schon der Sirenengesang in der 

Odyssee als Versinnbildlichung der Verschränkung von Mythos mit bzw. 

dessen Verkehrung als Aufklärung (Horkheimer & Adorno 2001) vor einer 

allzu optimistischen Lesart. Keinesfalls lässt sich also Musik hinsichtlich ihrer 

gesellschaftlichen Wirkung oder der mit ihr verbundenen politischen An-

sprüche generell auf vordergründig und oft unbestimmt »Politisches« be-

 



 

2 

schränken. Noch viel weniger lässt sich – trivial, aber nicht selbstverständ-

lich – Musik auf ein (wie auch immer definiertes) »gutes« politisches Ziel eng 

führen. Bereits ihre Funktionalisierung in den Zivilisationsbarbareien des 

20. Jahrhunderts spricht da eine deutlich andere Sprache. Folgt man Konrad 

Paul Liessmann (1999), stellt sich nämlich die Frage, ob es nicht von vorn-

herein dem Wesen von Musik als Kunst widerspricht, politischen Idealen wie 

dem der politischen Verantwortung oder etwa der Demokratie(förderung) zu 

genügen, denn Liessmann zufolge sei Demokratie „kein Anliegen der Kunst“ 

(ebd., 15). Regelmäßig erheben Künstler*innen für ihre Produkte „An-

sprüche auf das Singuläre, das sich dem Willen einer Mehrheit nicht beugen 

kann“ (ebd.). Überdies trage „die Kunst, aber auch nur die Kunst […] keine 

politische oder moralische Verantwortung“ (ebd., 23), was sich letztlich 

gleichermaßen aus der Freiheit der Künstler*in wie dem Wesen von Kunst 

selbst ergeben würde. Gerade aber diese Anmaßung, der singuläre An-

spruch ohne finalen Grund, ist hingegen konstitutiv für das Politische; er 

verweist zudem auf die verzweifelten Versuche Benjamins (2003), der 

»Ästhetisierung des Politischen« als Signum einer letztlich antipolitischen 

Moderne durch die (Re-)Politisierung der Künste entgegenzutreten. 

Angesichts dieser Ausgangslage scheint ein Dialog zwischen Musik-

pädagog*innen und Politischen Bildner*innen geboten, drängt sich doch bei-

spielsweise die Frage auf, ob die von Musikpädagog*innen postulierten Ziel-

setzungen anschlussfähig sind an die fachdidaktischen Diskurse innerhalb 

der Politischen Bildung und vice versa. Insofern fordert der Dialog mit der 

anderen Fachdidaktik auch dazu heraus, das je eigene Selbstverständnis zu 

konturieren. 

Es wird ein zentrales Anliegen der Veranstaltung sein, zu prüfen, inwieweit 

überhaupt die verwendeten eigenen Begrifflichkeiten für die jeweils andere 

Disziplin anschlussfähig sind und welche Konsequenzen daraus abzuleiten 

wären. 
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