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Werner Deutsch (1 947 - 201 0)
Am 12. Oktober 2010 ist Werner Deutsch,
Professor für Psychologie an der Techni
schen Universität Braunschweig, völlig
unerwartet verstorben. Wir verlieren durch
ihn einen kreativen Kollegen, der unse
rem Fach wertvolle Anregungen gegeben
hat und als Persönlichkeit im Kreise sei
ner Studentinnen und Studenten sowie in
der Öffentlichkeit hohes Ansehen genoss.
Werner Deutsch wurde am 4. August
1947 in Kleve geboren und wuchs unter
einfachen Verhältnissen auf. Er entwi
ckelte aber früh ein vielseitiges kulturelles Interesse, das ihn und seine wissen
schaftliche Laufbahn zeitlebens geprägt hat. So studierte er in Münster Psycho
logie, Sprachwissenschaften und Philosophie. Das Psychologiestudium schloss
er dann in Marburg ab, wo er anschließend als Forschungsassistent bei Theo
Herrmann arbeitete und sich in die Sprachforschung vertiefte. Sein breites kul
turelles Interesse führte ihn auch nach Stuttgart, wo er bei Heika Straub eine
Psycho-Drama-Ausbildung abschloss. Zugleich nahm er Gesangsunterricht bei
Dorothea Brinkrnann. Als Stipendiat an der Stanford-University und als Mitar
beiter am Max-Planck-Institut in Nijmwegen vertiefte er seine sprachpsycholo
gischen Kompetenzen.
Prägend wurden für ihn die Tagebücher von Clara und William Stern, die ihm
eine neue Welt der Erforschung der Sprache eröffneten. Im April 1987 wurde
er als Professor für Psychologie an die Technische Universität Braunschweig
berufen, wo er bis zu seinem plötzlichen Tod arbeitete. Er war Dekan und Mit
glied des Senats, darüber hinaus arbeitete er als Vertrauensdozent der Studien
stiftung des Deutschen Volkes und des bischöflichen Cusanuswerkes mit Stimme
im Graduiertenausschuss. Er verstand es in besonderem Maße, seine Studentin
nen und Studenten zu begeistern und widmete ihnen viel Zeit. Das Arbeitsklima
in seiner Abteilung Entwicklungspsychologie konnte ich selbst bei Besuchen
als besonders kollegial, fröhlich und engagiert kennenlernen.
Es ist bemerkenswert, dass Werner Deutsch trotz seiner Sozialisation zur
naturwissenschaftlich-nomothetisch orientierten Sprachforschung die heute in
der Psychologie stark vernachlässigte idiografische Methode der Erforschung
des Menschen bevorzugte. Die von Windelband für empirische Wissenschaft
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getroffene Einteilung nomothetisch-idiographisch war lange Zeit in der Ge
schichte der Psychologie bedeutsam, zu der Zeit, als Werner Deutsch in die
Sprachforschung einstieg, aber bereits zugunsten eines nomothetischen Vorge
hens, das nach allgemeingültigen Gesetzen sucht, entschieden worden. Werner
Deutsch ist einer der Wenigen, die systematisch und unermüdlich die idiogra
phische Methode nutzten. Ihm ist es zu verdanken, dass die Stern-Tagebücher
wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, und dass psychologische Sprach
forschung eine fruchtbare Ergänzung durch die Wiederbelebung des idiographi
schen Vorgehens erhielt.
Seine Forschungsschwerpunkte lagen vor allem in der Entwicklungspsycho
logie. Dort befasste er sich generell mit Sprachentwicklung sowie der Entwick
lung des Singens und des Zeichnens. Einen besonderen Schwerpunkt bildete die
Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung, wobei er sich vor allem mit der
Entwicklung von Zwillingen befasste. Auch zu Entwicklungsstörungen bei Kin
dern und Jugendlichen lieferte er wichtige Forschungsbeiträge. Schließlich führte
ihn seine Beschäftigung mit Clara und William Stern zur Geschichte der Psy
chologie. Bis zu seinem Tode hat er Wortneubildungen gesammelt und dadurch
die Dynamik der kulturellen Entwicklung der Sprache beleuchtet. Dem Autis
mus ist ein Film über ein Mädchen gewidmet, den er zusammen mit Markus
Wenglorz herstellte.
Seine Distanz zum Mainstream der Psychologie zusammen mit seiner viel
seitigen und durchaus auch ernsthaften Auseinandersetzung mit anderen Diszi
plinen brachte ihn zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Er nahm unter ande
rem regelmäßig an den Diskursen des Naturwissenschaftlich-Philosophischen
Kolloquiums und des Ästhetikkolloquiums teil und versuchte, die Psychologie
mit anderen Wissenschaften zu verbinden.
Man wird Werner Deutsch nicht gerecht, wenn man ihn nicht auch als Musi
ker und Künstler würdigt. Als Tenor erfreute er nicht nur private Kreise, sondern
gelegentlich auch die Öffentlichkeit. So trat er als Sänger in Konzert- und Opern
abenden auf, arbeitete mit dem Staatstheater Braunschweig zusammen und
begründete einen eigenen Kunstförderpreis. In Erinnerung bleiben ein Psycho
drama des Weiterbildungsganges Psychotherapie Braunschweig-Göttingen, eine
Begegnung mit dem Saxophonisten Günther Zins sowie ein Konzert mit der
Sopranistin Grit Sommer und dem Pianisten Volker Link.
An dieser Stelle fügen sich auch meine freundschaftlichen und wissenschaft
lichen Kontakte mit Werner Deutsch ein. Eine besondere Verbindung zwischen
Kunst und Wissenschaft stellten wir auf dem Kongress der Deutschen Gesell
schaft für Psychologie in München her. Zusammen mit Herbert Bruhn führten
wir ein Seminar durch, in dem musikalische Improvisation und ihre musikpsy
chologischen Grundlagen vorgestellt wurden. Dabei präsentierten wir auch eine
von Werner Deutsch zu einem vorgegebenen Text gesungene und von mir auf
der Orgel begleitete Improvisation. Bei fast allen beruflichen Treffen musizier
ten wir, wobei ich ihn vor allem bei Schubert- und Schumannliedern begleitete.
Es gab gegenseitige Einladungen zu Gastvorträgen und immer die Verbindung
in Form von intensiven fachlichen Diskussionen mit Musik. Dankbar erinnere
ich mich an seinen Gesang, der der Institutsfeier meines siebzigsten Geburtstags
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künstlerischen Glanz verlieh. Auf einer gemeinsamen Reise durch Mexiko im
Anschluss an den internationalen Kongress der Psychologie in Acapulco, wo
uns Montezumas Rache der Reihe nach ereilte, lernte ich sein breites kulturelles
Wissen und seinen Humor gleichermaßen zu schätzen.
Werner Deutsch, ein origineller Kopf, ein Wissenschaftler, der über den Zaun
schaute und einer zu einseitig ausgerichteten Psychologie neue Impulse gab, war
das Gegenteil von einem Fachidioten. Er war einer jener weitsichtigen, vielge
bildeten und kritischen Persönlichkeiten, die unsere Universitäten zu persönlich
keitsbildenden Institutionen machen. Sein Mut, unorthodoxe Ansichten zu ver
treten, seine Fröhlichkeit und sein Humor werden uns fehlen. Aber alle, die ihn
näher kannten, werden ihn im Gedächtnis behalten.
Rolf Oerter

Hans Gü nther Bastian (1 944 - 201 1 )
Im Vorwort zur 2004 erschienenen Festschrift
Hans Günther Bastian zum 60. Geburtstag
schrieb der Verleger Peter Hanser-Strecker:
„Mit der ihm eigenen Schöpferantriebskraft hat Hans
Günther Bastian einen neuen schriftstellerischen und
auch einen Schott-Rekord aufgestellt: Innerhalb von
15 Jahren sind 14 Bücher erschienen, die seinen Namen
als Autor oder maßgeblichen Herausgeber tragen. Es
sind Forschungsberichte und Untersuchungen zu na
hezu allen Aspekten der Musik und Musikerziehung:
von der Begabungsforschung bis hin zur Langzeitstudie
an Berliner Grundschulen, von Jugend Musiziert bis
zum Taschenbuch Kinder optimal fördern - mit Musik."
(Hanser-Strecker, 2004, S. 9)

Wenige Zeilen später heißt es: ,,Hans Günther
Bastian ist mehr als unser Autor, er ist Sprecher und Sprachrohr für die Basis
arbeit der Musikerziehung [ . . . ] Man kann ihn, seine Arbeit und seinen Erfolg
kritisieren, aber keiner kommt um ihn und seine Forschungsergebnisse mehr
herum" (ebd.). Solcher Würdigung ist nur wenig hinzufügen. Sie wurde auf dem
Höhepunkt seines wissenschaftlichen und bildungspolitischen Wirkens verfasst.
Ich erinnere daran, dass seinerzeit beispielsweise die hessische Landesregierung
unter dem Eindruck der als ,Berlin-Studie' bekannt gewordenen Untersuchung
bereits beschlossene Kürzungen des Musikunterrichts wieder zurücknahm. Heute
bin ich überzeugt, dass weder wissenschaftliche Arbeit noch persönliche Ver
bindungen zu Ministerien allein solche Wirkungen vollbringen können. Es ist
etwas in dem von Hanser-Strecker angesprochenen „Mehr-sein-als", das auf
Hans Günther Bastian wie vermutlich keinen zweiten Musikpädagogen seiner
Generation zutrifft. Hans Günther Bastian begriff seine Tätigkeit als Universi
tätsprofessor auch als eine Verpflichtung zur Arbeit in der Öffentlichkeit. Medi-
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enbeiträge und Vorträge in Fraktionsgruppen von Parlamenten gehörten zu
seinem Alltag wie die stetige Unterstützung aller Personen in seinem Arbeits
umfeld.
Die Zusammenarbeit zwischen 1998 und 2006, die ich als wissenschaftlicher
Assistent und schließlich als wissenschaftlicher Dozent am Institut für Musik
pädagogik der Goethe-Universität Frankfurt unter der Leitung von Hans Günther
Bastian verbrachte, waren geprägt von den Auseinandersetzungen um jene im
Jahr 2000 erschienene Berlin-Studie. Er selbst hielt das Buch für schlicht „un
lesbar" und war sich sicher, dass sowohl seine größten Befürworter als auch
seine schärfsten Kritiker mit den Inhalten am wenigsten vertraut sein würden.
Diese Annahme schien nicht völlig haltlos, waren und sind doch die meisten
Musikpädagogen seiner Generation geisteswissenschaftlich sozialisiert. Empi
rische Forschung im Sinne sozialwissenschaftlicher Verfahren, wie sie Bastian
in fast allen seinen Studien praktizierte, sind in der musikpädagogischen Land
schaft sonst eher selten. So gab es bis vor Kurzem nicht einmal eine einzige
Fachzeitschrift, die Forschungsansätze im Sinne Bastians vertreten hätte. Die
Diskussion um die Berlin-Studie und ihre Folge sollten jedoch nicht den Blick
auf einen viel zentraleren Schauplatz kräftezehrender Auseinandersetzungen in
den Frankfurter Jahren zwischen 2000 und 2004 verstellen: die Abwicklung des
Instituts für Musikpädagogik an der Goethe-Universität und seine Verlagerung
ins ,Haifischbecken' der Hochschule für Musik und Darstellende Künste Frank
furt. Hier sah sich Hans Günther Bastian, ob zu Recht oder zu Unrecht, um einen
Teil seines Lebenswerkes gebracht. Zwar wurde er erst spät in seiner Hoch
schullaufbahn von Paderborn nach Frankfurt berufen, doch war ihm das Schick
sal des Frankfurter Instituts, dessen prominenteste Vertreterin Sigrid Abel-Struth
zweifellos gewesen war, nicht gleichgültig. Die Forschungen Abel-Struths und
Bastians rücken den musizierenden, musiklernenden und musikerfahrenden
Menschen in den Mittelpunkt jeglicher Betrachtung. Aus ihrer Sicht ist musi
kalische Entwicklung vollkommen unverständlich ohne die Perspektiven handeln
der Personen einzunehmen und diese als Experten ihrer selbst wahrzunehmen.
Mögen Fragebögen, Video-Beobachtungen, Interviews oder subjektive Selbstbe
richte als vorläufig, oberflächlich und völlig ungeeignet zur Darstellung musika
lischer Lernvorgänge und deren Rückwirkungen auf andere Bereiche individuel
ler Entwicklung auf den ersten Blick erscheinen, so belehren uns die ingeniösen
Studien dieser Protagonisten einer Frankfurter musikpädagogischen Schule eines
Besseren. Der Zugang zur musikpädagogischen Forschung mittels sozialwissen
schaftlicher Verfahren ist schlicht alternativlos. Präziser und nachhaltiger kann
wohl kein Lebenswerk wie jenes von Hans Günther Bastian diesen Nachweis
führen. Die vielleicht einfachste Charakterisierung dieses Lebenswerkes ist
schlicht seine Vollständigkeit. Man überlege sich irgendeine musikpädagogische
Fragestellung, ob beispielsweise Musizieren spezifische gesundheitliche Beein
trächtigungen nach sich ziehen kann oder wie Juroren bei Musikwettbewerben
überhaupt zu Urteilen gelangen, wie Grundschüler wohl auf Neue Musik reagie
ren oder was in den Köpfen von Preisträgern von „Jugend musiziert" eigentlich
vorgeht. Es ist fast gleichgültig, welche Frage man stellt, fast immer wird man
bei der Literatursuche über denselben Namen stolpern. Der Verlust von Hans
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Günther Bastian als Freund, Kollegen und vielschichtigen Denker, der besessen
war von der Idee, dass Kinder das Musizieren brauchten, wie die Luft zum
Atmen, ist unersetzlich. Seinen Namen immer wieder mit einer großen humanen
Idee - der Idee der Musik - verbunden zu finden, ist ein Trost, der uns allen
bleibt.
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