Rezensionen

Peter Brünger: Singen im Kindergarten. Eine Untersuchung unter baye
rischen und niedersächsischen Kindergartenfachkräften (= Forum Mu
sikpädagogik, Bd.56). Augsburg: Wißner Verlag 2003, 152 S.
Die Entwicklung des Singens ist für die Musikpsychologie hochinteressant. Sie stellt
sowohl in musikalischer Hinsicht Weichen als auch für die Kommunikation von Emo
tionen und für die Überlieferung kultureller Traditionen. Peter Brüngers Publika tion er
weitert vorangegangene Untersuchungen um die Perspektive des Kindergartens. Der
gesellschaftliche Auftrag an diese Institution ist für Brünger ein persönliches Anliegen,
wobei sich kaum die zentrale Bedeutung überlesen lässt, die besonders das Singen in
diesem Kontext hat: ,,Singen als intensivste Ausdrucksmöglichkeit des Menschen aus
gerechnet zu einem Zeitpunkt zu vernachlässigen, in dem es sich entwickelt und ausdif
ferenziert, wäre inhuman und in höchstem Grade verantwortungslos. " (S. 136).
Das Buch ist sehr klar strukturiert. Im ersten Abschnitt setzt der Autor Alltagsbeob
achtungen und gemischte Zitate zu einer allgemeinen „Bestandsaufnahme" zusammen.
Hier wird die Rolle des Singens in der Familie, im Kindergarten und in der Fachausbil
dung des Kindergartenpersonals diskutiert. Es folgt ein sehr knappes Kapitel über die
idealtypische Entwicklung des Singens von der pränatalen auditiven Wahrnehmung bis
zum Liedersingen im Vorschulalter. Vor dem Hintergrund dieser beiden Abschnitte wer
den die Fragen und Hypothesen zum Singen im Kindergarten formuliert und das metho
dische Vorgehen der eigenen Untersuchung transparent gemacht. Der darauf folgende
Ergebnisteil ist in die Bereiche Fachausbildung, Fortbildung und Praxis unterteilt. Un
konventionell , aber durchaus lesefreundlich sind die jeweils direkt auf die Ergebnisse
folgenden Interpretationen . Zu allen Unterpunkten gibt es je eine kurze Zusammenfas
sung der Befunde, was zeitsparendes Lesen ermöglicht. Im letzten Abschnitt werden
alle Ergebnisse noch einmal zusammengebracht und Forderungen nach einem höheren
bildungspolitischen Stellenwert des Singens im Kindergartenalter abgeleitet. Auf die
feingliedrigen Hypothesen wird hier zwar nicht explizit, aber inhaltlich erkennbar Bezug
genommen. Insgesamt kommt das Buch so handlich und verständlich daher, dass in der
Leserschaft ein großer Anteil an Praktikern vorstellbar ist.
Brünger geht von einem überaus desolaten Zustand des Singens in unserer Gesell
schaft aus. Demnach werden die Grundlagen schon in den Familien versäumt, weil hier
in der Regel schlicht kein Singen mehr stattfindet. Demnach trauen sich im Kindergar
ten viele Fachkräfte das Singen nicht zu , weil ihnen selbst schon die Erfahrung darin
fehlt. Und demnach hören die Kinder zu viel Gesang aus Lautsprecherboxen und scha
den ihren Stimmen, indem sie versuchen, diesen unnatürlichen Stimmklang nachzuah
men. Auch in der Ausbildung der Kindergartenfachkräfte ist, so vermutet der Autor, das
Singen unterrepräsentiert. Brüngers Daten sehen dagegen überraschend positiv aus. So
geben über 70 Prozent der 936 schriftlich befragten Kindergartenfachkräfte an, dass sie
gerne mit anderen singen ! Ein Drittel der Befragten stimmt sogar dem ltem zu „ich singe
für mein Leben gern", knapp 70 Prozent spielen selbst ein Instrument, 95 Prozent haben
während der Ausbildung Musikunterricht erhalten. Darüber hinaus setzen die Befragten
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das Singen nach dem freien Spielen und Malen gleich an die dritte Stelle der Aktivitä
ten im Kindergarten, über drei Viertel der Erzieherinnen singen täglich mit den Kindern.
Für diese Diskrepanz zwischen der dramatischen Ausgangseinschätzung des Autors
und den überwiegend erfreulichen Ergebnissen seiner Befragung gibt es nun mindes
tens zwei Erklärungen. Entweder ist das Singen tatsächlich entgegen mancher Alltags
beobachtung noch immer ein wesentlicher Bestandteil der Betreuung und Erziehung in
deutschen Kindergärten und in der Ausbildung der Kindergartenfachkräfte (ein Befund,
den man sich kaum traut für möglich zu halten, solang in Deutschland eher der Trend
besteht, Erziehung und Bildung als äußerst defizitär einzuschätzen) . Oder aber es sind
hier genau die Erzieherinnen zu Wort gekommen, die in ihren Einrichtungen dafür be
kannt sind, dass sie noch mit den Kindern singen. Denn an die 1.200 zufällig ausge
wählten Kindergärten in Bayern und Niedersachsen sind je zwei Fragebögen mit dem
Untertitel „zum Singen in Kindergärten und Kindertagesstätten" geschickt worden. Es
ist durchaus anzunehmen, dass die Bögen innerhalb der Einrichtungen wohlwollend an
die „singenden Kolleginnen" weitergeleitet wurden. Auch der Rücklauf von 39 Prozent
repräsentiert möglicherweise schon per se die singfreudigeren Kindergärten. Brünger
selbst führt keine Erklärung für die überraschende Abweichung der Ergebnisse von den
Erwartungen an.
Neben den genannten erfreulichen Ergebnissen zeigen Brüngers Daten einige Defi
zite der Ausbildung auf. So wird allgemein der Stellenwert des Singens während der
Ausbildung von über 50 Prozent der Befragten als gering eingeschätzt. Mehr als ein
Drittel ist der Meinung, dass in der Ausbildung die „Bedeutung des Singens für die
kindliche Entwicklung" unzulänglich vermittelt wurde, nur ein knappes Fünftel ist wäh
rend der Ausbildung auf den Umgang mit der kindlichen Singstimme vorbereitet wor
den, zwei Drittel finden das in der Ausbildung vermittelte Liedrepertoire zu schmal, nur
die Hälfte hat über die Vermittlung von Kinderliedern genügend gelernt. Das Fernblei
ben von Fortbildungen wird häufig mit einem Mangel an adäquaten Angeboten begrün
det. Bei einigen der genannten Punkte sind die niedersächsischen Kolleginnen stärker
betroffen als die bayrischen.
Die Singpraxis in den Kindergärten hängt offenbar in starkem Maße vom Alter der
Erzieherinnen ab. So messen ältere Kindergartenfachkräfte dem Singen im Kindergar
ten generell eine größere Bedeutung bei und greifen eher auf traditionelles Liedgut zu
rück als jüngere. Allgemein werden in den Kindergärten überwiegend Kinderlieder von
aktuellen Kinderkassetten und -CDs gesungen, während deutsche Volkslieder im Hin
tergrund stehen. Am h äufigsten singen Kinder und Erzieherinnen offenbar das Lied
,,Heute kann es regnen, stürmen oder schneien" von Rolf Zuckowski. Über die Einrich
tungen hinweg scheint kein einheitliches Liedrepertoire erkennbar zu sein. Der Autor
interpretiert diese Ergebnisse als beunruhigenden Entwicklungstrend, der vom Einzug
der neuen Medien in die Kinderwelt geprägt ist. Provozierend gibt Brünger zu beden
ken, ,,[ . . . ] dass Traditionen sich unter dem Einfluss sozialen und technischen Wandels
durchaus verändern können, ja sich in bestimmten Fällen verändern müssen, um Wei
terentwicklung zu gewährleisten. Entsprechend könnte auch für die Fähigkeit zu singen
gefragt werden, ob Singen noch zeitgemäß ist, im gesellschaftlichen Bewusstsein mög
licherweise schon als antiquiertes Verhalten existiert oder die F ähigkeit zu emotiona
lem Ausdruck mit der Stimme bereits durch alternative Ausdrucksmöglichkeiten ersetzt
worden ist." (S. 27). Dass das Singen für Kinder nach wie vor durchaus von allergröß
ter Bedeutung ist, bringt Brünger überzeugend nahe. Sein Ziel ist ein Singen, das den
Tagesablauf des Kindergartens begleitet und das zum pädagogischen Prinzip wird.
Fazit: Diese Untersuchung ist im Diskurs um die Ausbildung deutscher Kindergar
tenerzieherinnen empfehlenswert, weil sie viele Ansatzpunkte für Verbesserungsbedarf
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liefert. In Bezug auf die tatsächliche Singpraxis in deutschen Kindergärten vermittelt
die Erhebung aus dem oben genannten Grund möglicherweise ein „zu positives" Bild.
Aber auch wenn die Bilanz eine erfreuliche ist, wird die Forderung nach Verbesserung
nicht überflüssig. Im Gegenteil, sie wird beflügelt: Denn offenbar gibt es eine Menge
Kindergartenerzieherinnen, die mit ihren Kindern gern, viel und gut singen ! Wie kann
Franziska Olbertz
man also die übrigen auch dahin bringen?

Claudia Bullerjahn, Heiner Gembris & Andreas C. Lehmann (Hrsg.):
Musik: gehört, gesehen und erlebt. Festschrift Klaus-Ernst Behne zum
65. Geburtstag. Hannover 2005, Institut für Musikpädagogische Forschung
(lfMpF) - Monografie Nr. 12. 579 S.
Die zum 65. Geburtstag des systematischen Musikwissenschaftlers, Musikpsychologen
und -pädagogen Klaus-Ernst Behne vorgelegte Festschrift ist ein voluminöses, knapp
600 Seiten umfassendes Werk, das insgesamt 31 Beiträge beinhaltet. Die 27 themenbe
zogenen Beiträge sind in sechs Kapitel unterteilt, deren Überschriften die wesentlichen
Forschungsfelder des Jubilars ansprechen. Umrahmt wird dieser thematische Block von
den Rubriken „Persönliche Würdigungen" und „Kompositionen" mit jeweils zwei Bei
trägen. Der Titel der Festschrift ist eine Bezugnahme auf Behnes Aufsatzsammlung
,,Gehört - Gedacht - Gesehen" (1994), deren Themen und Standpunkte auch von eini
gen Beitragsautoren aufgegriffen werden.
Zu Beginn des Buches bringt Karl Heinrich Ehrenforth in seinem persönlichen „Brief'
an den Jubilar kritische Bemerkungen gegen den heutigen Umgang mit dem Genre „Fest
schrift" vor, die in einem gewissen Spannungsverhältnis zu den genannten positiven Be
funden stehen. Insbesondere beklagt er die Heterogenität von Festschriftbeiträgen sowie
die mangelnde Bezugnahme auf Arbeiten des Jubilars und spricht damit Kritikpunkte
an, die häufig gegenüber Festschriften geäußert werden. Darüber hinaus kritisiert er den
„schlimme [n] Usus, irgendein Manuskript aus dem wissenschaftlichen Eisschrank zu
holen, um es wenigstens in einer Festschrift unterzubringen" (S. 15). Betreffen diese
Vorbehalte auch die vorliegende Festschrift?
Festschriftbeiträge können, sofern sie überhaupt auf Forschungsarbeiten des Jubi
lars Bezug nehmen, grob in zwei Kategorien unterteilt werden, je nachdem ob sie The
sen und Argumente des Jubilars kritisch diskutieren oder ob sie sich durch diese zu
neuen Projekten inspirieren lassen. Den erstgenannten Typus exemplifiziert der Bei
trag von Marianne Hassler, der sich im Kapitel mit dem Titel „Musikalische Entwick
lung, Begabung und Kreativität" befindet. Hassler nimmt explizit die von Behne 1991
formulierten „Sieben Thesen zur Musikalitätsforschung" aus neurowissenschaftlicher
Sicht in den Blick . Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass es sich dabei nur zum
Teil um empirisch überprüfbare (Hypo-)Thesen handelt, da sich unter den „sieben
Thesen" auch präskriptiv formulierte Aussagen befinden, die einerseits eine verstärkte
Hinwendung der Musikalitätsforschung zu differenzialpsychologischer Arbeit einfor
dern, sowie andererseits eine Neukonzeptionalisierung dieses Bereichs, der sich nicht
nur auf die Untersuchung „hochbegabter" Kinder beschränken sollte . Hasslers Ver
such, Behnes Thesen mit neurobiologischen Befunden zu untermauern, bleibt aller
dings hochgradig vage. Er erschöpft sich allzu häufig in der unspezifischen Aussage,
dass sich Gehirnprozesse bei Musikern von denen bei Nichtmusikern unterscheiden.
Besonders haarsträubend wirkt die Schlussfolgerung, dass die zunehmende Dicke der
grauen Substanz als Folge vermehrter Neuronenverknüpfungen Kindern einen größe-
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ren Spielraum in ihren Entscheidungen ermögliche, wodurch eine größere Verunsiche
rung der Kinder bewirkt werde. Hier sollte die Korrelation hirnanatomischer Befunde
mit Konzepten auf der personalen Ebene (Entscheidung, Wille, Präferenz etc . ) grund
legend überdacht werden .
Während Hasslers Aufsatz sich explizit mit den Thesen Behnes befasst, exempli
fiziert Claudia Bullerjahns detaillierte Analyse des Werbeclips Egoi'ste den Typus
Festschriftbeitrag, der Ansätze des Jubilars - nämlich Behnes „Rezeptionspsychologie
kommerzieller Werbe-Clips" (1987) - konsequent weiterentwickelt. Bullerjahn, ehe
mals Doktorandin Behnes, zeigt auf anschauliche Weise, wie kunstvoll die scheinbar
ästhetisch minderwertige Gattung „Werbeclip" filmische, drama turgische, sprachliche
und musikalische Elemente zu intee;rieren vermag. Insbesondere expliziert Bullerjahn
das kulturspezifische Wissen, das Egoi'ste von einem (gebildeten) Zuschauer fordert,
allesamt Einsichten, die zu einer Nobilitierung des Genres „Werbeclip" beitragen dürf
ten.
Bullerjahns Beitrag befindet sich in einem Kapitel, dessen Titel „Musik der Gegen
wart und in den Medien" durch das Stilmittel der Inkonzinnität auf die Probleme der
Kapiteleinteilung angesichts der Heterogenität von Festschriftbeiträgen aufmerksam
macht. So finden sich in der Behne-Festschrift einerseits sehr verschiedenar tige, teils
inkompatible Vorstellungen zu den Begriffen, die die Kapitelüberschriften ansprechen ;
andererseits werden manche Themen kapitelübergreifend diskutiert. Ersteres trifft für
das Kapitel „Musikrezeption und Wahrnehmung" zu, wie die folgende Auswahl zeigen
soll .
Peter Schnaus ' ,,Versuch einer hörpsychologischen Interpretation" (S. 26) von Mo
zarts „kleine [r] Klavier Sonate für Anfänger" (KV 545) zielt darauf ab, in die musika
lische S trukturanalyse eine Wahrnehmungsperspektive zu implementieren. Dabei setzt
er einen extrem anspruchsvollen Begriff von Wahrnehmung voraus, der von einem
Hörer enorme stilistische Kompetenzen und unrealistische Gedächtniskapazitäten ein
fordert, sofern dieser die Vorgänge, die die Analyse beschreibt, nachvollziehen können
soll . So ist die „geistreiche Reprisenanomalie" in der Subdominanttonart F-Dur vermut
lich eher für „einen Klavierspieler, [ . . . ] einen die Noten mitlesenden oder [ . . . ] Absolut
hörer" (S. 27) überraschend als für einen realistischen Hörer mit begrenzten kognitiven
Kapazitäten, insbesondere dann, wenn man bedenkt, dass gerade durch das Mittel der
Sequenzierung im „Durchführungsteil" dem Hörer eine auf C-Dur bezogene, tonikale
Referenz erschwert werden dürfte .
Während sich Schnaus ' Analyse mit den hypothetischen Reaktionen eines histori
schen Hörers im Jahr 1788 befasst, versteht sich Helga de la Motte-Habers knapper Essay
zu „neuen Hörformen" in erster Linie als Plädoyer für die „Notwendigkeit einer Wahr
nehmungsästhetik", wobei die Autorin Fallbeispiele sowohl aus dem Bereich der Musik
als auch aus dem Bereich der Malerei anführt. Dem steht der Artikel von Jörg Langner
und Britta Sweers gegenüber, der eine empirische Untersuchung der Echtzeitwahrneh
mung rhythmischer Vorgänge vorstellt, wobei die Verarbeitungsprozesse afrikanischer
Hörer mit denen europäischer Hörer verglichen und die experimentell gewonnenen Be
funde in Langners Oszillatorenmodell der Rhythmuswahrnehmung verortet werden .
Der am Ende des Kapitels situierte Aufsatz von Holger Höge, der die Rolle des Be
wusstseinsbegriffs in der Psychologie aus historischer Sicht beleuchtet, scheint sich als
rein psychologiegeschichtlicher Aufsatz gegen eine Einordnung unter der Kapitel
überschrift „Musikrezeption und Wahrnehmung" zu sperren.
Als Beispiel für die oben angesprochene kapitelübergreifende Diskussion von The
men sei der Beitrag von Wilfried Gruhn genannt, der sich zwar in der Rubrik „Wirkun
gen von Musik" befindet, inhaltlich aber dem Artikel von Reiner Gembris (im Kapitel
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,,Musikalische Entwicklung, Begabung und Kreativität") näher steht, der sich ebenso wenn auch mit unterschiedlicher, genauer : evolutionsbiologischer Akzentuierung - mit
Transfereffekten von Musik befasst . Wilfried Gruhn entwickelt in seinem Artikel eine
generell skeptische Position im Hinblick auf außermusikalische Transfereffekte. Nicht
nur, dass er auf das dünne empirische Eis aufmerksam macht, auf dem sich Schlussfol
gerungen wie „Musik macht klug" (kognitiver Transfereffekt) und damit auch die Le
gitimationsversuche musikpädagogischer Forschung und Praxis befinden; zudem müsse
man die grundsätzliche Frage stellen, ob derartige „außermusikalische" Motivation für
musikbezogene Forschung überhaupt akzeptabel sei. Es droht die Gefahr der Funktio
nalisierung von Musik als Mittel für gesteigerte Leistungsfähigkeit in anderen Lebens
bereichen. Dem stimmt auch Johannes Barkowsky zu, wenn er schreibt, dass die Ziele,
deren Umsetzung von der Musikpädagogik gemeinhin gefordert wird, fachfremde nicht
musikalische Ziele sind.
Die Situation der Musikpädagogik wird, was ihre Entwicklung, ihren strukturellen
Wandel, ihren aktuellen wissenschaftlichen Status, sowie ihre Situierung im Spannungs
feld von Globalisierung, Europäisierung und Regionalisierung angeht, in einem eige
nen Kapitel zum Thema „Musikpädagogik und Musiklehrerausbildung" diskutiert. Mu
sikpädagogische Belange berührt allerdings auch der „Steckbrief' Schmidt-Banses „Über
das Elend musikalischer Analysen in Schulen" im Kapitel zu „Musikanalyse", der im
Gewand des Literarischen, in das Festschriftbeiträge häufiger gekleidet zu sein pflegen,
durchaus ernstzunehmende Probleme anspricht, die auch für die professionelle analyti
sche Praxis Gültigkeit besitzen, so etwa die Selbstgenügsamkeit in der Feststellung for
maler oder stilistischer Regularitäten in Musikstücken.
Ein eigenes Kapitel ist dem Thema „Wirkungen von Musik" gewidmet. Dadurch
wird der Tatsache, dass sich musikpsychologische Forschung zunehmend mit musikin
duzierten Gefühlen befasst, ebenso Rechnung getragen, wie durch die Substituierung
des kognitiven Aspekts (,,Gedacht" im Titel der genannten Aufsatzsammlung Behnes)
durch den Begriff des „Erlebens" im Festschrifttitel . Exemplarisch sei hier auf die Ar
beit von Altenmüller und Kopiez hingewiesen, die sich mit der „Neurobiologie der durch
Musik ausgelösten Emotionen" befasst und dabei einen gut lesbaren Überblick über
den derzeitigen Stand musikbezogener Emotionsforschung gibt. Problematisch ist al
lerdings das darin vorgestellte Kommunikationsmodell, in dem Emotionen den Inhalt
(die Nachricht) bilden, den ein Komponist (Sender) an einen Hörer (Empfänger) kom
muniziert, wobei der Interpret - der Logik linearer, informationstheoretischer Kommu
nikationsmodelle entsprechend - als „Störung" fungiert. Insbesondere die Vorstellung,
dass Emotionen den Gegenstand musikalischer Kommunikation darstellen, kann - nicht
zuletzt unter Berufung auf die Musikästhetik Eduard Hanslicks - in Frage gestellt wer
den, ohne zu leugnen, dass Musik die Ursache von nicht-intentionalen, emotionsähn
lichen Zuständen bildet.
Abschließend kann festgestellt werden, dass die eingangs genannten Kritikpunkte,
die Ehrenforth gegenüber Festschriften im Allgemeinen geäußert hat, zum Teil auch für
die Klaus-Ernst Behne zugeeignete Festschrift zutreffen : Diese vermag zwar einen Ein
blick in die Vielfalt der von Behne vertretenen Forschungsfelder zu geben; andererseits
wäre eine stärkere inhaltliche Abstimmung der Einzelbeiträge wünschenswert gewesen,
die es einem Rezensenten erleichtern würde, die Festschrift als kohärentes Ganzes und
nicht als Sunune von Einzelbeiträgen zu beurteilen. Ist ein Leser jedoch in der Lage,
einen imaginären Dialog zwischen den Autoren der einzelnen Beiträge herzustellen und
auf diese Weise das kreative Potenzial heterogener Positionen, die in auf Systematik be
dachten Handbüchern bewusst vermieden werden, zu nutzen, so ist eine anregende und
Markus Neuwirth
gewinnbringende Lektüre garantiert.
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Veronika Busch: Tempoperformance und Expressivität. Eine Studie
zwischen Musikpsychologie und Musiktherapie (= Schriften zur Musik
psychologie und Musikästhetik, Bd.16). Frankfurt a.M.: Lang 2005, 313 S.
Die Studie von Veronika Busch führt Untersuchungen weiter, die am Deutschen Zen
trum für Musiktherapieforschung in Heidelberg zusammen mit der Klinik für Anästhe
siologie der Universität Heidelberg durchgeführt wurden und die in der Dissertation von
Thomas Hillecke (2003) dokumentiert sind . Doch geht es der Autorin nicht allein um
eine zusätzliche Validierung der Konzepte der Heidelberger Gruppe, sondern ihr Inte
resse gilt der Klärung einer übergreifenden und im engeren Sinn musikpsychologischen
Frage nach dem Zusammenhang von emotionaler Expressivität und musikalischem Ver
halten. Zu diesem Zweck stellt sie der Darstellung der klinisch-experimentellen Unter
suchung eine ausgedehnte Erörterung musikpsychologisch relevanter Aspekte voran,
die die Themen Musik und Emotion, Musik und Bewegung sowie Musik und Zeit be
treffen. In systematischer Weise differenziert Veronika Busch die betreffenden Frage
stellungen nach Wahrnehmung und Kommunikation von Emotionen in und über Musik,
nach expressivem Timing und Bewegungsempfindung beim Musikmachen und -hören,
nach Tempopräferenz beim Musizieren sowie nach genereller Tempowahrnehmung wie
der Wahrnehmung von Tempoänderungen beim Musikhören. Sie gibt zudem einen Über
blick über verschiedene Modelle zur Zeitwahrnehmung wie etwa Pöppels Zeitfenster,
Clarkes Zwei-Komponenten-Modell, Povels und Essens ' hierarchischer Uhr, Rötters
Vorstellung eines inneren Zeitgebers und Hypothesen zu festen Periodenlängen im Rah
men neuerer Oszillationsmodelle .
Vor diesem theoretischen Hintergrund kommt die Autorin zur Feststellung „dass
emotionale Expressivität für die psychosoziale Gesundheit des Menschen von enor
mer Bedeutung ist". Damit greift sie das Konzept der „gehemmten Expressivität" auf,
das als Gegenstück einer gesunden emotionalen Expressivität von Traue ( 1 998) für
Patienten mit chronischen Schmerzen entwickelt wurde und das bereits der Studie von
Hillecke zugrunde lag. Die untersuchten Stichproben setzen sich aus einer Gruppe
gesunder Probanden (n = 30) und einer Gruppe von Schmerzpatienten (n = 37) zusam
men, wobei von letzteren eine Untergruppe (n = 1 6) musiktherapeutisch behandelt
wurde, die andere (n = 2 1 ) hingegen nicht. Die Methode, die Veronika Busch zur Dar
stellung emotionaler Expressivität bei gesunden Probanden und bei Schmerzpatienten
wählt, ist die der Tempoperformance, welche mithilfe eines elektronischen Handper
kussionsinstruments gemessen wird, auf dem über das wiederholte Auftippen der
Finger (Tapping) Hinweise über das innere Tempo eines Menschen gewonnen wer
den können. Die Tapping-Aufgabe im experimentellen Design der Autorin umfasst
zwei Bereiche , nämlich „bevorzugtes Tapping", d. h . über den Zeitraum von 30 Sekun
den so gleichmäßig wie möglich im subjektiv bevorzugten Tempo aufzutippen, und
maximales Tapping, d. h . 30 Sekunden so gleichmäßig wie möglich im höchst mög
lichen Tempo aufzutippen. Dazu wurde ein Test zur Tempoflexibilität durchgeführt,
bei dem den Probanden ein Vibraphon-Klang als musikalischer Stimulus zugeführt
wird, auf den sie mit beiden Händen (aber nicht gleichzeitig) auf zwei großen MIDI
Pads reagieren sollen. Zusätzlich zu den Tapping-Aufgaben und der Untersuchung von
Tempoflexibilität wurden Fragebogenuntersuchungen zur psychologischen Expressi
vität mithilfe des Fragebogen zum expressiven Verhalten (FEX), dem Inventar zur Er
fassung interpersonaler Probleme (IIP-D) und dem Freiburger Persönlichkeitsinventar
(FPI) bzw. Subskalen davon durchgeführt. Aspekte musikalischer Sozialisation aller
Probanden und ihres emotionalen Erlebens von Musik wurden mithilfe des Fragebogens
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zum Umgang mit Musik (FUM) erfasst, der eigens für diese Studie auf der Grundlage des
ausführlichen, explizit für Schüler formulierten Fragenbogens zum Umgang mit Musik
von Langenbach (1994) entwickelt wurde und im Anhang des Bandes abgedruckt ist.
Schließlich wurden soziodemografische Daten für die gesamte Stichprobe erhoben.
Die Ergebnisse der Studie bestätigen zunächst die Resultate der vorausgegangenen
Arbeit von Hillecke, die Musiktherapie als erfolgreiches adjuvantes Verfahren neben
medikamentöser Therapie von Schmerzpatienten erweist. Darüber hinaus zeigt sich,
dass Schmerzpatienten zwar keine signifikant geringeren Werte für psychologische Ex
pressivität aufwiesen, dass sich bei ihnen aber geringere Flexibilität in der musikali
schen Tempoperformance sowie ein niedrigeres Tapping-Tempo nachweisen lässt. Für
den erfolgreichen Einsatz von Musiktherapie bei Schmerzpatienten bietet die vorlie
gende Studie weitergehende Erklärungsansätze als die Arbeit von Hillecke, da vor dem
Hintergrund von Traues Konzept eines erhöhten Muskeltonus und eingeschränkten ges
tisch-mimischen Verhaltens spezifisch auf einen motorischen Parameter musikalischen
Ausdrucks fokussiert wird. Dabei erweist sich insbesondere die Kategorie der Tempo
flexibilität als aussagekräftige Beobachtungsgröße .
Die Studie von Veronika Busch bietet mithin eine Vielzahl von Perspektiven, die
nicht nur für die Effizienzevaluierung klinischer Musiktherapie und für ein emotions
psychologisches Assessment musikalischen Verhaltens relevant sind. Sie enthält ent
sprechend der relativen Breite der beobachteten Parameter zahlreiche Detailinforma
tionen, die hier nur andeutungsweise referiert werden können, und sie ist überdies
hervorragend dokumentiert. Allerdings ist nicht immer klar ersichtlich, wo die Autorin
lediglich die Heidelberger Studie weiterführen und bestätigen möchte und wo sie eige
nen, spezifisch musikpsychologischen - also eben gerade nicht primär therapeutischen
- Fragestellungen nachgehen will ; angesichts der Qualität ihrer Resultate hätte sie sich
ruhig selbstbewusster positionieren können. Auch ist es für mich nicht ganz nachvoll
ziehbar, warum sie Probleme chronischer Schmerzpatienten, die für ihr experimentel
les Design ja eine entscheidende Rolle spielen, und solche eines musiktherapeutischen
Settings lediglich in „Exkursen" des Einleitungsteils untergebracht hat. Schließlich
ist die Beschreibung der untersuchten Stichprobe auf zwei Hauptteile, ,,Beschreibung
der Methodik" und „Darstellung der Ergebnisse" aufgeteilt; wenn die Autorin etwa die
Angaben zur Stichprobe zusammengefasst hätte, wäre dieser Aspekt der Darstellung
übersichtlicher geraten.
Nichtsdestoweniger liegt hier eine wichtige Untersuchung sowohl zum Therapie
erfolg musiktherapeutischer Interventionen wie auch zur Beurteilung des Ausdrucks
von Emotionen in einem Teilbereich musikalischen (nämlich rhythmischen) Verhal
tens vor, die beispielhaft für weitere Studien sein kann und die zudem die Bedeutung
der Musiktherapie in der aktuellen klinischen Diskussion um effektive Konzepte
zur Therapie chronischer Schmerzen unterstreicht.
Literatur
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Inge Cordes: Der Zusammenhang kultureller und biologischer Aus
drucksmuster in der Musik. Münster: Lit-Verlag 2005, 292 S. (mit CD
ROM) .
Untersuchungen zu den Ursprüngen der Musik sind in den letzten Jahren wieder zahl
reicher geworden. Sie sind aus dem Schatten eines vermeintlichen Randgebietes der
Musikwissenschaft heraus getreten und mittlerweile unverzichtbar zur Begründung
empirischer Musikforschung. Anstelle metaphysischer Diskussionen um musikalische
Universalien in der Musik des Menschen, wie sie im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts
vorherrschend waren, sind interdisziplinäre Forschungsprojekte getreten, an denen Mu
sikwissenschaft, Biologie und Psychologie ihren Anteil haben.
Eben jene Disziplinen sind es, die zur Begründung des empirischen Zugriffs auf
die Thematik der Ausdrucksmuster in der Musik herangezogen werden. Ungeachtet
des allgemeinen Anspruchs, den der Titel der Studie erhebt, wird rasch deutlich , dass
im Mittelpunkt der Gesang steht, insbesondere das kindgerichtete Sprechen und Singen
im Wiegenlied. Es erstaunt, dass ein Hinweis auf das Singen im - aus meiner Sicht zu
abstrakt geratenen - Titel verzichtet wird und unter ungünstigen Umständen an dieser
Stelle eine Chance vertan wird, das Potenzial der Studie gerade den Gesangs- und Ent
wicklungsforschern kenntlich zu machen.
Im ersten Kapitel skizziert Cordes die Problemstellung der in den nachfolgenden
Kapiteln ausgebreiteten Untersuchungen. Weiteres Erstaunen löst beim Rezensenten
die gewählte Form der Gliederung aus. Zwar lassen die Überschriften der Kapitel II bis
IV durchaus erkennen, dass hier Methodik und Ergebnisse dargestellt werden, doch
die Ankündigung theoretischer Erörterungen in Unterabteilungen zu Kapitel V (Dis
kussion) provoziert die Frage, ob diese Erörterungen theoretischer Standpunkte nicht
an den Anfang der Studie hätten gestellt werden können. Zudem ist der Rezensent hin
sichtlich seines knappen, zur Rezension vorgesehenen Zeitbudgets darüber besorgt,
womöglich in Problemstellung und Diskussion ähnliche oder identische Gedanken
gänge wieder zu finden. Eine vergleichende Lektüre der Kapitel I und V scheint diesen
Verdacht eher zu bestärken als zu widerlegen. Dass es die genannten formalen Aspekte
(Titelauswahl und Gliederung) erschweren, auf direktem Wege zu Inhalten zu gelangen,
sollte der Promovendin jedoch nicht voll angelastet werden. Schließlich tragen auch
Betreuer von Promotionsvorhaben eine beträchtliche Verantwortung auch in der Struk
turierung einer Forschungsmonografie, worauf allerdings höchst selten hingewiesen
wird.
Zentrum des dreißigseitigen Kapitels „Problemstellung" ist die Melodiekontur. Sie
ist vereinigendes Merkmal nicht nur von Musik und Sprache, sondern auch von mensch
lichem und nicht-menschlichem vokalen Ausdruck. Da Kapitel I und V ungeachtet der
dazwischen liegenden Untersuchung, hinsichtlich theoretischer Grundgedanken ge
meinsam zu betrachten sind, wird eine beeindruckende Fülle von Überlegungen deut
lich . Es leuchtet ein, dass der Gesang besonders dazu einlädt, über das Verhältnis uni
verseller (biologischer) und interkultureller Merkmale des musikalischen Ausdrucks zu
reflektieren. Innerhalb wiederum der Gesangs- und Ausdrucksforschung sind es Wie
genlieder, die sich als interkulturelles Phänomen und wichtiges vorsprachliches Kom
munikationsmittel leicht als Forschungsobjekte zur Bedeutung musikalischer Ausdrucks
muster legitimieren lassen.
Die vom empirischen Gehalt interessanten Kapitel II bis IV widmen sich spezifi
schen Forschungsfragen zur Bedeutung von Melodiekonturen in Wiegenliedern aus ver
schiedenen Kulturkreisen sowie dem Vergleich menschlicher Affektäußerung in Melo-
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diekonturen mit affektiven Lautbildungen bei Primaten. Ein letztes Mal sei betont, dass
von hier aus, also von den Primärzielen und nicht von übergeordneten, letztlich nicht er
reichbaren Zielen, der Titel der Arbeit hätte abgeleitet werden sollen.
Zur Operationalisierung der Forschungsfragen zeigt sich in den empirischen Kapi
teln eine beeindruckende Fülle von methodischen Zugriffen . Sie reichen von grafischen
Notationen von Melodiekonturen nach subjektiver Höranalyse der Autorin bis zu einer
Reihe von sorgfältig angelegten Hörexperimenten. Ebenso angemessen wie außerge
wöhnlich ist die Verwendung einer breiten Palette statistischer Verfahren zur Qualifizie
rung und Quantifizierung des Datenmaterials. Die Komplexität und Heterogenität von
vermeintlich strukturell überschaubaren Gebilden wie dem Wiegenlied untermauern
diese Kapitel eindrucksvoll . Bemerkenswert ist die Ableitung einer großen Zahl von Pa
rametern aus der Vielfalt von Melodiekonturverläufen. Hier entfaltet sich ein großes in
novatives Potenzial, das ohne Frage einer hohen musikalischen Sensibilität der Autorin
geschuldet ist und ein hervorragendes Beispiel dafür liefert, wie musikalische Expertise
in psychologischen Untersuchungen - hier eben zur Melodiekontur - zur Differenzie
rung von Wirkungszusammenhängen gebraucht wird. Dass die Höranalysen der Melo
diekonturen einzig von der Autorin erstellt wurden, kann als methodische Schwäche aus
gelegt werden. Weitere Experten zur Aufzeichnung von zumindest einer kleinen Anzahl
von Melodiekonturen zur Validierung oder aber die Verwendung von Computerpro
grammen hätten als mögliche Schritte zur Objektivierung erwogen werden können. Die
heterogenen Ergebnisse in den Hörexperimenten zu Ausdruck/Eindruck-Beziehungen
sowie kategoriale Zuordnungen verhelfen indessen zu differenzierten Einsichten in die
Zusammenhänge zwischen strukturellen Eigenheiten der verwendeten Materialien einer
seits und semantischen Assoziationen (insbesondere im Sinne vermuteter Wiegenlied
funktionen) andererseits .
Die Untersuchung von lnge Cordes ist sowohl der musikalischen Emotionspsycho
logie als auch Ursprungstheorien von Musik zuzuordnen. Methodisch innovative Un
tersuchungsdesigns wirken bereichernd und anregend zur Neubewertung des musikwis
senschaftlichen Melodiekonturbegriffs . Dass die Ergebnisdarstellung in der Kurzform
(S. 205 ff.) etwas plakativ gerät und die Heterogenität der Untersuchungsergebnisse im
Detail verdeckt, wäre abzumildern gewesen. Offensichtlich ist die Melodiekontur nicht
als Alleinstellungsmerkmal der affektiven Ausdruck/Eindruck-Beziehung in der Musik
geeignet. Doch dies ändert nichts an dem hohen wissenschaftlichen Wert der Arbeit,
welche die Diskussion über die Ursprünge der Musik an einem bedeutenden Punkt mit
einer äußerst respektablen Forschungsleistung bereichert. Geneigte Leser werden ange
sichts der Fülle an Materialien, die nicht nur der Text selber, sondern auch die beilie
gende CD mit Liedern, Grafiken und Analysen bereithält, vielfältige Anregungen für
weitere Untersuchungen erhalten.
Gunter Kreutz

Golo Föllmer: Netzmusik. Elektronische, ästhetische und soziale Struk
turen einer partizipativen Musik. Hofheim: Wolke-Verlag 2005, 262 S.
(mit CD-ROM, erhältlich über Schott-Verlag, Mainz).
Das Internet ist wohl das herausragende Medium der Globalisierung von Wirtschaft und
Kultur. Es stellt genau genommen nur einen Teil der weltumspannenden, computerge
stützten Informationsverbindungen dar. Diesem Umstand trägt der Begriff „Netzmusik"
Rechnung, da hier alle zur musikalischen Informationsübermittlung vorhandenen und
genutzten Systeme und Protokolle gemeint sind. Nach McLuhans klassischer Analyse
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beinhalten Medien nichts anderes als wiederum Medien. So ist es sinnvoll, Musik als
zentralem medialen Inhalt eigene Untersuchungen zu widmen.
Golo Föllmer hat eine überarbeitete Fassung seiner Dissertation von 2002 vorgelegt,
zu der eine CD-Rom gehört, die ehemals als B eilage zu einer Zeitschrift nunmehr nur
getrennt vom B uch erhältlich ist. Das Werk vereint einen Überblick über musik- und
multimediabezogene Internettechniken (Teil I), Beispiele von Netzmusik (Teil II) sowie
eine empirische Studie zur Rezeption von Netzmusik-Projekten (Teil III), ehe der Autor
im abschließenden Kapitel (Teil IV) die in den einzelnen Teilen gewonnenen Informatio
nen zu vereinen sucht. Ein Glossar sowie eine Liste der besprochenen Werke und Pro
jekte runden die Publikation neben dem obligatorischen Literaturverzeichnis ab.
Zunächst untersucht der Autor das Phänomen der Vernetzung durch das Zusammen
schalten von Computern, die somit ihren Anwendern Informationsaustausch ermögli
chen. Es ist klar, dass hier nur umrissen werden kann, was in konsequenter Ausarbei
tung schon eine eigene Untersuchung erfordert hätte. Fraglich ist jedoch, ob Vernetzung
zuerst mit dem Computer zu diskutieren ist. Telefonkonferenzschaltungen haben bereits
vor dem Computerzeitalter für eine globale, wenn auch auf den Audiokanal beschränkte
Vernetzung von Kommunikationsteilnehmern gesorgt. Zudem hat das Internetzeitalter
etwa den Kettenbrief nicht erfunden, darüber hinaus das Prinzip der Wurfsendung in
Billionen von Spam-Mails potenziert. Gleichwohl ist Föllmers Argumentationen leicht
zu folgen, in denen er auf namhafte Internet-Philosophen als Kronzeugen zurückgreift
um darzustellen, wie Computer und Internet gesellschaftliche und nicht zuletzt auch
kommunikationsästhetische Veränderungen herbeiführen.
Die Erörterung von Audiotechnologien im Netz deckt technische Probleme und ihre
Behandlung im Zusammenhang mit Musikanwendungen auf. Verschiedene Programm
entwürfe und Standards in der Kodifizierung von Audiodaten werden diskutiert, auf deren
Basis kollaborative und partizipative Modelle zum netzbasierten Musizieren entwickelt
worden sind. Als Pioniere der Internetmusik dürften die Mitglieder der so genannten
Tracker-Szene gelten. Im Geiste dieser vor allem von Programmierern beherrschten
Szene gilt es, den teils unsichtbaren Datenverkehr sowie die vorhandenen Audiodaten
im Netz aufzuspüren und etwa zu Klangcollagen zu verarbeiten. Dass nicht alle Ent
wicklungen hieraus auf kommerziell verwertbare Produkte hinauslaufen, leuchtet si
cherlich ein. Gleichwohl verweist der Autor zu Recht auf Potenziale der Technologien
etwa zur partizipativen Musikproduktion über das Internet.
Internetradio, Musikvertrieb, Tauschbörsen u. a. sind nach Auffassung von Föllmer
zentrale Elemente einer inzwischen etablierten kulturellen Praxis, deren Bedingungen
und Konsequenzen folglich zu Reflexionen vielfältigen Anlass bieten. Ähnlich wie im
vorigen Kapitel werden Entwicklungen in institutionellen und nicht-institutionellen Be
reichen diskutiert. Schließlich treffen hier kommerzielle, kulturpolitische und auch in
dividuelle Bedürfnisse von größeren und kleineren Gruppierungen aufeinander. Am
Beispiel des Internetradios lässt sich recht gut zeigen, dass ausgehend von einigen „Pio
nieren" inzwischen alle größeren öffentlichen und privaten Sender einerseits Internet
angebote bereithalten, andererseits die Technologie des Webradios prinzipiell jedermann
nahezu kostenlos zur Verfügung steht. Somit bildet sich nach den zusammenfassenden
Überlegungen des Autors ein Raum für künstlerische Projekte, die auf Grund der archi
tektonischen Gegebenheiten der Kommunikationsstrukturen im Internet neben kommer
ziellen Unternehmungen einen reichhaltigen Nährboden für Avantgardistisches finden.
Schließlich sind Online-Musikladen und Klangexperiment nur Mausklicks voneinander
entfernt.
Betrachtungen netzbasierter Musikprojekte füllen das zweite Drittel des Bandes. Die
ser Teil steht an Informationsfülle und gedanklicher Durchdringung dem vorangegan-
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genen in nichts nach. Zahlreiche Screenshots, Bilder, Blockdiagramme u. a. vermitteln
erste Eindrücke und Vorstellungen einer Reihe von Projekten, die mithilfe der zugehö
rigen CD-Rom selbst multimedial erfahren und erprobt werden können. Es ist leicht er
sichtlich, dass es sich - ungeachtet der Modernität des Mediums - hier zu einem Teil
um historische Materialien handelt, die hier entfaltet werden.
Die zahlreichen Links auf Internetseiten, von denen die Untersuchung ihre Essen
zen bezieht, sind wohl nicht allein zeitgemäße Referenzen für Informationsquellen. Sie
prägen das Buch vielmehr selbst in seiner Mittlerrolle von Inhalten, die eben nicht an
ders als durch das Medium selbst repräsentiert und nachvollzogen werden können. Zu
mindest einige der hier benannten Links (der Rezensent konnte das an einigen wahllos
herausgegriffenen Beispielen selbst überprüfen), sind inzwischen abgeschaltet, wenn
gleich viele hoch interessante Links zumindest zum Zeitpunkt der Rezension zugäng
lich waren. Anstelle einer nicht einlösbaren Aktualität gelingt es jedoch aufzuzeigen,
dass selbst zeitweilige Existenzen von netzbasierten Musikangeboten durchaus Wir
kungen entfalten konnten. Mehr noch : Der Einfluss elektronisch vernetzter Musikkon
zepte, die nie im Internet selbst aufgetreten sind, wie etwa der Formation „The Hub",
macht deutlich, dass Netzmusik nicht unbedingt mit Internet-basierter Musik gleichzu
setzen ist.
Stärken des Buches kommen vor allem in Darstellung und Analyse künstlerischer
Projekte zum Ausdruck. Hier erweist sich die aufwändig gestaltete CD-ROM als Führer
und Begleiter der Lektüre als unverzichtbar. Es erweist sich als kluger Schachzug, die
CD-ROM quasi zur Archivierung von Netzinhalten einzusetzen, da nicht absehbar ist,
wie lange Online-Zugänge zu den betreffenden Projekten nutzbar sind.
Die rezeptionspsychologischen Experimente und Experteninterviews im empirischen
Teil der Arbeit sind sicherlich differenziert zu bewerten. Etwas gemischte Eindrücke
hinterlassen sowohl die quantitative Untersuchung zur Rezeption diverser Netzmusik
Projekte als auch die Experteninterviews. Die quantitative Untersuchung leidet unter
einer sehr geringen Zahl von Untersuchungsteilnehmern (N = 8). Es kann hier nur ein
misslungener Kompromiss zwischen dem Abschöpfen allgemeiner Information über
Rezeptionsweisen und dem Interesse an individuellen Sichtweisen konstatiert werden.
So ist weder eine zuverlässige Verallgemeinerung möglich (statistische Varianzanaly
sen funktionieren mit jeder Fallzahl und liefern signifikante Effekte, doch damit ist
nicht gesagt, dass sich die Zahlen immer interpretieren lassen), noch werden individu
elle Rezeptionsweisen sichtbar, welche eine qualitative Forschungsstrategie im Sinne
von Fallstudien erfordert hätte . Es ist unverständlich, dass hier weder Doktorvater noch
Gutachter eingeschritten sind . Mindestauflage vor der Publikation wäre es gewesen, die
Zahl der Probanden wenigstens zu verdreifachen, um im Rahmen des zwei-faktoriellen
Designs auf belastbare Effekte zu kommen. Offenbar ist sich Föllmer über die hetero
genen Ziele quantitativer und qualitativer Ansätze der empirischen Sozialforschung nicht
völlig im Klaren. Allerdings ist dem Autor Geschick in der Konzeption und Auswertung
der Interviews mit Künstlern zu bescheinigen, die als Experten ihre langj ährigen Tätig
keiten und Erfahrungen reflektieren.
Das Buch beeindruckt durch eine unprätentiöse, klare und schwierige technische
Sachverhalte nicht aussparende Sprache. Ungeachtet der Tatsache, dass hier keinerlei
Enzyklopädie von Internet-Technologien anvisiert wurde, vermittelt die Lektüre schon
etwas mehr als nur die Grundlagen des web-basierten Informationsaustausches in den
unterschiedlichen Datenformaten, Reduktionstechniken und audiovisuellen Interaktions
formen. Der Text sollte in keinem Seminar über „Musik und Medien" unter Musikwis
senschaftlern und Musikpädagogen fehlen und dürfte - ungeachtet der Flüchtigkeit von
Internet-Inhalten - noch einige Jahre aktuell sein.
Gunter Kreutz
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Heiner Gembris & Daina Langner: Von der Musikhochschule auf den
Arbeitsmarkt. Erfahrungen von Absolventen, Arbeitsmarktexperten
und Hochschullehrern (= Forum Musikpädagogik, Bd. 66). Augsburg:
Wißner Verlag 2005, 1 88 S.
Was kommt nach dem Abschluss des Musikstudiums? Welche Karrieremöglichkeiten
bieten sich jungen Instrumentalisten und Sängern heutzutage auf dem Arbeitsmarkt?
Und wie gut bereiten Musikhochschulen eigentlich auf die Anforderungen vor, die sich
Absolventen auf der Bühne, im Orchester oder auch auf dem freien Musikerarbeits
markt stellen? Diesen Fragen widmet sich die Absolventenstudie, die in den Jahren 200 1
bis 2003 am Institut für Begabungsforschung in der Musik (Universität Paderborn) durch
geführt wurde . Hintergrund dieses Projekts war zum einen der Wunsch, musikalische
„Begabungen" nicht nur in der Phase der Kindheit und Jugend zu betrachten, sondern
die Perspektive der Begabungsforschung auf das frühe Erwachsenenalter zu erweitern.
Neben diesem eher akademischen Interesse bestand ein persönliches Interesse der Auto
ren darin, die Lebenswege von Musikern nach dem Studium kennen zu lernen und danach
zu fragen, woran es liegen kann, dass auch ausgezeichnet qualifizierte Musiker oft große
Probleme haben, sich beruflich zufriedenstellend zu etablieren. Antworten auf diese Fra
gen dürften nicht nur für die Absolventen selbst von Interesse sein, sondern könnten auch
einen Anknüpfungspunkt für die Musikhochschulen darstellen, um durch eine verbes
serte Ausbildung mehr jungen Musikern einen erfolgreichen Start ins Arbeitsleben zu
ermöglichen.
Im vorliegenden Band werden die Ergebnisse der Absolventenstudie in insgesamt
8 Kapiteln dargestellt. Im ersten Kapitel werden die Hintergründe der Studie beschrie
ben und es werden Daten zum Musikarbeitsmarkt geliefert. Dieser hat sich in den letz
ten 10 bis 1 5 Jahren drastisch verändert, und es besteht ein Verhältnis von ca. 1 : 10 zwi
schen den in deutschen Orchestern frei werdenden Stellen und der Absolventenzahl im
Fach Orchestermusik . Dies führt zwangsläufig dazu, dass die Mehrzahl der Orchester
musiker ihren Lebensunterhalt nicht durch eine feste Stelle, sondern durch mehrere,
auch außermusikalische, Tätigkeiten verdient. Solche Karriereverläufe sollen anhand
der Befragungen, deren Methodik im zweiten Kapitel erläutert wird, genauer beschrie
ben werden. Insgesamt konnten 659 Absolventen von sieben deutschen Musikhoch
schulen schriftlich zu ihrem Werdegang nach Abschluss des Studiums befragt werden,
daneben wurden themenzentrierte Interviews sowohl mit Arbeitsmarktexperten als auch
mit Hochschuldozenten durchgeführt. Die Ergebnisse der Absolventenbefragungen wer
den in den Kapiteln 3 und 4, getrennt nach einer Hauptstichprobe (Orchestermusiker,
Pianisten, Sänger) und einer Nebenstichprobe (Instrumentalpädagogen, Schul- und Kir
chenmusiker, Tonmeister und Jazz/Rock/Pop-Musiker), ausgewertet. Die Ergebnisse der
Interviews werden in den Kapiteln 5 bis 7, getrennt nach den Subgruppen der Haupt
stichprobe, beschrieben. In Kapitel 8 werden dann schließlich die wichtigsten Ergeb
nisse der Studie zusammengefasst.
Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung weisen darauf hin, dass die Ausbildung
der Orchestermusiker, Pianisten und Sänger vor allem hinsichtlich einer stärkeren Ori
entierung auf die spätere Berufstätigkeit stark verbesserungswürdig ist. So wird die fach
liche Betreuung durch den Hauptfachlehrer im Allgemeinen als deutlich positiver be
wertet als seine „berufsberatende" Betreuung. Zwar ließe sich argumentieren, dass der
Hauptfachlehrer vor allem für die künstlerische Ausbildung seiner Studenten verant
wortlich sei, jedoch wird die Praxisferne des Hauptfachunterrichts nicht durch andere
Angebote der Hochschule aufgefangen, wie die überwiegend schlechte Bewertung der
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Karriereberatung in den Hochschulen zeigt. Auch andere berufsrelevante Fertigkeiten
wie z. B. das Blatt-, Orchesterstimmen- und Ensemblespiel werden nicht überall zufrie
denstellend vermittelt. Angesichts dieser doch etwas praxisfernen Ausbildung vieler
Musiker ist die Anzahl der Absolventen, die ausschließlich im musikalischen Bereich
arbeiten, mit über 80 % erstaunlich hoch. Trotzdem lässt sich eine gewisse Ernüchte
rung nach Abschluss des Studiums an der Tatsache ablesen, dass die Mehrzahl der Ab
solventen ein Musikstudium ihren Freunden nicht empfehlen würde.
Während die Kapitel 3 und 4 von tabellarischen Ergebnisdarstellungen dominiert
werden, kommen die Arbeitsmarktexperten und Hochschuldozenten in den folgenden
Kapiteln in zahlreichen Zitaten zu Wort. Einerseits erhält der Leser dadurch einen ge
nauen Einblick sowohl in die Bewerbungs- und Vorspielprozeduren von Orchester
musikern als auch über die fachlichen Defizite von Musikern und Sängern, andererseits
wird die Qualität der deutschen Musikhochschulausbildung hier noch drastischer kriti
siert als dies anhand der Mittelwertbetrachtungen möglich war. Angesichts dieser Zitate
ist es wenig verwunderlich, dass die Absolventen-Studie für einige Musikhochschulen
in Deutschland ein „rotes Tuch" sei, wie es im Vorwort heißt. Andererseits liegt gerade
in der etwas detaillierteren Betrachtung eine Chance, denn es werden einige konkrete
Verbesserungsvorschläge für die Auswahl und Ausbildung von Musikstudenten ge
macht.
Der vorliegende Band stellt nach Aussage der Autoren eine Art (Wieder-)Einstieg in
die Befragung von deutschen Musikhochschulabsolventen dar (die letzte Befragung
liegt mehr als 1 5 Jahre zurück). Diese Befragung erbrachte eine Fülle von Ergebnissen,
die eine erste Ahnung davon vermitteln, warum es vielen fachlich ausgezeichneten In
strumentalmusikern und Sängern nach Abschluss des Studiums schwer fallen muss,
eine feste Stelle zu finden - verantwortlich dafür sind neben der schlechten Arbeits
marktlage die mangelhafte berufsspezifische Vorbereitung sowie das enge Zeitfenster,
in dem eine solche Anstellung nur erfolgen kann. Zwei Aspekte bleiben jedoch offen
und könnten Anknüpfungspunkte für eine weiterführende Aufbereitung der Daten dar
stellen. Zum einen bleibt sowohl eine theoretische Einordnung des Forschungsthemas
als auch eine Interpretation der Ergebnisse vor dem Hintergrund bisheriger Forschungs
ergebnisse weitgehend auf der Strecke. So erfährt der Leser zwar von dem Ziel der
Autoren, eine Ausdehnung der musikalischen Begabungsforschung über das Kindes
alter hinaus vorzunehmen. Jedoch wird nicht weiter ausgeführt, inwiefern eine solche
„lebenszeitliche" Perspektive der Begabungsforschung in nichtmusikalischen Bereichen
bereits vorliegt oder welche theoretischen Fragen damit eigentlich beantwortet werden
sollen. Auch werden andere Absolventenstudien zwar erwähnt, über vergleichbare Er
gebnisse wird der Leser allerdings nur sehr spärlich informiert. Dabei dürfte die man
gelnde Praxisnähe beileibe kein Thema sein, das nur für das Musikstudium zutrifft,
und namentlich die Absolventen geisteswissenschaftlicher Fächer haben nach dem Stu
dium vermutlich mit ähnlichen Ausmaßen von „Praxis-Schocks" zu kämpfen. Neben
einer stärkeren theoretischen Fundierung der Studie wäre auch eine stärkere Zusam
menfassung der Ergebnisse, die in weitere Forschungshypothesen münden könnte, wün
schenswert gewesen. Ihrem Charakter nach ist die Absolventenstudie eine rein deskrip
tive Studie, die Mittelwerte für eine ganze Reihe von Aspekten berichtet. In einem
nächsten Schritt könnte aus den vorliegenden Daten noch mehr Information gewonnen
werden, z. B. zu der interessanten Frage, ob sich einige der errechneten Mittelwerte zwi
schen bei der Stellensuche mehr oder weniger erfolgreichen Absolventen unterscheiden.
Finden Absolventen mit besseren Abschlussnoten, mit mehr Orchesterpraktika oder mit
Wettbewerbserfolgen beispielsweise leichter eine Stelle ? Nur angerissen wird in der
Studie die „Musiker-Identität", und es wird eine hohe intrinsische Motivation der befrag-
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ten Stichprobe berichtet. Darüber hinausgehend stellt sich die Frage, ob sich Persön
lichkeitsmerkmale identifizieren lassen, die für den Erfolg eines Absolventen bei der
Stellensuche ebenso wichtig sind wie die musikalische Qualifikation . Während es auf
solche Fragen sicherlich früher oder später auch empirische Antworten geben wird,
bleibt für die Gegenwart zu hoffen, dass sich die Ausbilder von zukünftigen Berufs
musikern die vorliegenden Ergebnisse zu Herzen nehmen und die Ausbildung etwas
stärker an den Anforderungen des Musikarbeitsmarktes ausrichten werden.
Kathrin Schlemmer

Hören und Sehen - Musik audiovisuell (= Veröffentlichungen des Insti
tuts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, Bd. 45). Mainz:
Schott Musik International 2005, 362 S.
Der vorliegende Band besteht aus Beiträgen der 5 8 . Arbeitstagung des Instituts für Neue
Musik und Musikerziehung, die im April 2004 in Darmstadt stattgefunden hat. Der
Band ist in drei große Bereiche aufgeteilt, die teilweise in weitere Untergebiete geglie
dert werden.
Im ersten Teil, mit der Überschrift „Audiovisuelle Wahrnehmung im Wandel", wird
mit der Schilderung verschiedener Kunstwerke die große Bandbreite des Themas um
rissen . Bei Marion Saxer sind die Klangquellen starre Lautsprecher an Wänden oder auf
Fußböden, deren gleichbleibende visuelle Erscheinung von den akustischen Ereignis
sen nicht abzulenken scheint. Die gewählten Zuschauerräume und die Bewegungen der
Zuschauer in ihnen führen zu Interaktionen mit den Klängen, wodurch sie zu einem
Raumkunstwerk werden. Karl-Heinz Zarius beschreibt einen Gegenpol , den aktiven
Musiker, dessen visuelles Potenzial im instrumentalen Theater bis ins Extreme ausge
lotet wird. Besonders werden hier die Arbeiten von Mauricio Kagel hervorgehoben, der
den Musiker zu einem rein agierenden Darsteller werden lässt: ,,Außer einer realen (ge
wöhnlichen) Interpretation ist auch eine virtuelle Interpretation dieses Abschnitts mög
lich : die Musiker mimen die instrumentale Realisation ihrer Partie, indem alle zum Spiel
des Musiktextes notwendigen Bewegungen exakt nachgeahmt werden . . . " (Partitur der
Sonant für Gitarre, Harfe, Kontrabass und Fellinstrumente, S. 29/30) .
Einen ganz anderen Bereich der Wahrnehmung i m Wandel berührt der Artikel über
den „Aufbruch in eine Neuromusikologie", in welchem die Autorin Janina Klassen die
wahrscheinlich weit verbreitete Skepsis gegenüber neuen Forschungsrichtungen der
Neurowissenschaften diskutiert. Sie plädiert darin für eine sinnvolle Verschaltung an
den Orten, ,,wo tatsächlich Berührungspunkte bestehen". Eine kurze Einführung in die
Grundlagen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse in Bezug auf das Sehen und Hören
wird von Eckart Altenmüller gegeben. Warum sein Beitrag jedoch erst im letzten Teil
unter der Rubrik „Audiovisuelle Kunst und ihre Vermittlung" auftaucht, ist nicht nach
zuvollziehen, da das Grundwissen über das, was in unserem Kopf abläuft, nicht nur aus
musikpädagogischer Sicht interessant und wichtig ist und somit eine gute Einführung
in das Thema geben könnte .
Die Fülle der unterschiedlichen Beiträge, die das Thema „Musik audiovisuell" aus
den verschiedensten Blickwinkeln beleuchten, birgt Vorteile, aber auch Nachteile in
sich . Durch eine große Themenweite finden auch Beiträge Gehör, deren Zusammen
hang mit dem Thema „audiovisuell" weniger erkennbar ist. Beispielsweise die Entste
hungsgeschichte der improvisierten Musik, die im unmittelbaren Einfluss der Malerei
namentlich Jackson Pollocks entstand, wie anschaulich von Peter Niklas Wilson und
Nina Polaschegg dargestellt wird. Die Fülle der Blickwinkel führt auch schnell zu einer
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Beliebigkeit, da scheinbar jedes Thema einen audiovisuellen Zusammenhang birgt, was
jedoch spätestens bei dem Plädoyer für neue Radiokulturprogramme schwer nachvoll
ziehbar ist.
Hauptschwerpunkte liegen - wie schon bei den Eröffnungsartikeln deutlich wird in der audiovisuellen Kunst; beim Musiktheater sowie zeitgenössischen Kompositionen
bzw. Klanginstallationen. Beiträge zur Produktion, Rezeption und Analyse nehmen den
zweiten Teil des Bandes ein.
In verschiedenen Interviews erhalten neben etablierten Künstlern (Achim Wollseheid,
Ludger Brümmer, Mauricio Kagel) auch junge Künstler eine Plattform, über ihre Ar
beitsweisen und Motivationen zu sprechen. Die Kompositionen wurden während der
Arbeitstagung aufgeführt, dem Leser bleibt dieser Zugang leider verschlossen, eine
CD-ROM wäre für ein besseres Verständnis eine sinnvolle Erweiterung.
Etwas anders stellt es sich für die Besprechungen verschiedener Musiktheaterkon
zepte dar, da Werke der im Zentrum stehenden Komponisten bekannter und allgemein
zugängig sind. Hier jedoch verliert sich besonders Ulrich Mosch in seinem Beispiel zu
Wolfgang Rihms „Oedipus" in langen Textanalysen und -zitaten, die zum besseren Ver
ständnis der audiovisuellen Ebene des Werkes nicht unbedingt beitragen. Trotz allem
wird die Bandbreite des Musiktheaters in den Beiträgen zu Rihm (Ulrich Mosch) und
Reiner Goebbels (Olaf A. Schmitt) deutlich, wobei gerade letzterem die gleichberech
tigte Ausnutzung aller Bereiche des Theaters wichtig ist. Goebbels : ,,Mich interessiert
es, ein Theater zu erfinden, wo all die Mittel, die Theater ausmachen, nicht nur einan
der illustrieren und verdoppeln, sondern wo sie alle ihre eigenen Kräfte behalten, aber
zusammen wirken [. . . ] . Das heißt, wo ein Licht so stark sein kann, dass man plötzlich
nur noch dem Licht zuschaut. " (S. 1 75)
Ebenfalls in diesem zweiten Teil ist - erstmals bei den Arbeitstagungen - auch P op
musik einbezogen worden, hier in Form von Musikvideos. Leider lässt dieser Beitrag
einen eher einseitigen Eindruck zurück, da Popmusik nach wie vor mit anderen Augen
angesehen wird als andere, ,,ernste" bzw. nicht vordergründig kommerziell ausgerich
tete Kunstformen (aber : Welcher „klassische" Komponist oder Musiker freut sich nicht
über gute Verkaufszahlen?). Dabei werden häufig die unterschiedlichen Ursprünge über
sehen, die auch heute zu verschiedenen Ausrichtungen führen. Und so kommt es, dass
dort, wo sie sich treffen könnten, ganz unterschiedliche Bewertungskriterien angewandt
werden, die eine Richtung kreativ, die andere Reiz-überflutend. So schreibt Alexander
Schwan : ,,Videoclips als ein Abbild unserer heutigen Kommunikationsverhältnisse sen
den räumlich und zeitlich entkoppelte chiffrierte Botschaften in Form einer kodifizier
ten Bilderwelt, einer (teilweise) rätselhaften Collage von Wirklichkeitsfragmenten, die
für die Adressaten größtenteils encodierbar geworden sind, mit Anteilen von Phantasie
und freier Assoziation. Das Problem: Nicht alle haben die Decodierungs-Mittel, ,,ver
stehen" die Codes. Und : Wo ist der Codex quasi „nachlesbar" hinterlegt?" (S. 253) . Wolf
gang Rihm äußert sich in Bezug auf die visuelle Ebene seines Musiktheaters : ,,Das
Bild [ . . . ] ist nicht mehr nur Rahmen, es ist selbst Aktion, Akteur, Körper. Dabei kann
es fremd bleiben, wie überhaupt Verdoppelung nicht mehr stattfindet. Klang, Bild und
Text können sich in gegenseitiger Unkenntnis ausformen . Wo eines auf das andere trifft,
entsteht Handlung. [. . . ] Es handeln Zustände . " (S. 1 29)
Das Verstehen mit nur einer Encodierung schließt Rihm für sein Musiktheater aus.
Warum soll das nicht auch für die P opmusik gelten?
Der dritte große Teil des Bandes „Audiovisuelle Kunst und ihre Vermittlung" wird
schon im letzten Beitrag des vorangehenden Teils eingeleitet und zeigt verschiedene
Wege auf, neue Musik und Anregungen zur audiovisuellen kreativen Arbeit in den Mu
sikunterricht der Schulen hineinzutragen. Und es zeigt sich, dass Arbeitsweisen etab-
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lierter Komponisten und Musiker in den Schulalltag Einzug gehalten haben. Christo
pher Wallbaum berichtet über die Gestaltung einer Situation, die den Zuhörer/Zuschauer
dazu verleitet, ,,bloß sinnlich wahrzunehmen". Die Schüler nehmen diese Aufgabe an,
kreieren in der Musikkultur von Cage, la Motte oder Spahlinger und bauen ihre eigene
musikalische Vorliebe in Form eines einsetzenden Beats ein. Die Akzeptanz dieser Stil
mischung kann auch der neuen, den Schülern fremden Musik von Vorteil sein, da sie
eher durch positive musikalische Erlebnisse zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufge
sucht werden.
Das Buch gibt einen interessanten Einblick in die Forschungs- aber auch Kunstrich
tungen audiovisueller Musik oder visueller Musik bzw. auditiver Kunst und regt damit
zum Nachdenken besonders über die Grenzbereiche des Audiovisuellen an. Als Bericht
einer Arbeitstagung dokumentiert es auch den Stand der Diskussion innerhalb eines For
schungsbereichs, hier geprägt durch das Institut für Neue Musik und Musikerziehung
in Darmstadt. Eine bessere inhaltliche Einordnung wäre gegeben, wenn die Autoren
kurz eingeführt worden wären. Das Wissen um die fachliche Herkunft würde das Ver
ständnis einiger Beiträge fördern.
Mirjam James

Karl Hörmann: Musik in der Heilkunde. Künstlerische Musiktherapie
als Angewandte Musikpsychologie. Lengerich u. a.: Pabst Science Pub
lishers 2004, 430 S.
Der Untertitel nährt die Hoffnung, dass endlich ein Buch vorgelegt wird, in dem Musik
therapie unter Berücksichtigung musikpsychologischer Forschung wissenschaftlich
untermauert wird. Schließlich bietet die Musikpsychologie reichhaltiges Material mit po
tenziell musiktherapeutischer Relevanz - beispielsweise aus den Bereichen musikali
scher Emotions-, Persönlichkeits- oder Rezeptionsforschung sowie der Entwicklungs
psychologie. Auf dem Buchumschlag wird entsprechend ein Lehrbuch für eine
zeitgemäße Musiktherapie angekündigt. Im Verlauf der Lektüre wird jedoch deutlich,
dass der Autor Karl Hörmann, u. a. Leiter des Weiterbildungsstudiums Musik- und Tanz
therapie an der Universität Münster, Musikpsychologie zum einen „als Objektanalyse
zum Musikverstehen", zum anderen „als Lehre zur Selbsterfahrung durch Musik"
(S. 3) versteht. Angewandte Musikpsychologie wird als wissenschaftsorientierte Mu
siktherapie (S. 288) bezeichnet und entspricht somit nicht dem üblichen Verständnis als
Teilgebiet der Systematischen Musikwissenschaft.
Das Buch gliedert sich in eine Einleitung, fünf Hauptkapitel und einen Anhang. Be
reits in der Einleitung wird ein zentrales Anliegen von Hörmann deutlich : ,,den unbe
dingt notwendigen Ansatz der Musiktherapie bei der Bewegung" (S. 15), wobei zur Be
gründung über weite Passagen Antonio Damasio (2000) zitiert wird. Für Hörmann gilt
Musizieren als Ausdruck der Lebensgestaltung und lässt sich nur durch eine detaillierte
Bewegungsanalyse gänzlich erfassen. Während der Zusammenhang von körperlicher
Bewegung und musikalischem Gestalten und Erleben durchaus Aktualität innerhalb
der musikpsychologischen Forschung besitzt, lässt sich folgende Aussage jedoch nur
schwer wissenschaftlich fundieren : ,,Der Mensch ist Musik und sein Tun ein Musizie
ren" (S. 15).
Im ersten Kapitel „Heilkunde, Medizin und Therapie" wehrt sich der Autor gegen
das in seinen Augen verengte Verständnis von Musiktherapie als Musikpsychotherapie
und fordert stattdessen, Musiktherapie generell als eine medizinische Maßnahme anzu
erkennen. Zudem wird die Notwendigkeit von Qualitätssicherungsmaßnahmen und der
so genannten „Evidence Based Medicine" für den musiktherapeutischen Bereich betont.
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Das zweite Kapitel „Musik und Schmerz" legt das übergeordnete Thema sehr weit
aus und biete t Abschnitte u. a. zu den Bereichen Musik als Droge, Variablen der Musik
wahrnehmung und -wirkung, Musik als Medizin sowie zur Emotions- und Hirnfor
schung.
Das umfangreiche dritte Kapitel „Methodisch integrative Musikpsychologie in der
Heilkunde" beinhaltet vielfältige Aspekte wie Improvisation, New-Age-Erfahrungen,
psychodynamische und psychoenergetische Musiktherapie sowie Musik bei Persönlich
keitsstörungen. Hörmann beklagt das „Diffamieren von Musikkundigen" (S. 121) in
nerhalb der Musiktherapie und bezeichnet die heutzutage seiner Meinung nach gängige
Form der freien Improvisation als „aufeinander eingehendes Parlieren" und „struktur
loses Geklimper" (S. 115), das John Cage zum Vorbild habe und lediglich einer „disso
zialen und pathologischen Abart von Musik" (S. 126) gleiche . Der Schwerpunkt des
Kapi tels liegt in der Darstellung der so genannten „rhythmisch-energetischen Struktur
analyse" (RES), die auf den Überlegungen des Tanzpädagogen Rudolf von Laban auf
baut und psychische Entsprechungen für die Bewegungsfaktoren Raum, Schwerkraft,
Zeit und Fluss beschreibt. Die RES ermögliche eine detaillierte Analyse sowohl des Be
wegungs- als auch des Empfindungsverlaufs und eigne sich auch zur psychologischen
Interpretation von Bewegungen im Kontext von Musik.
Im vierten Kapitel „Zur metaphysischen Dimension von Musik in der Heilkunde"
postuliert Hörmann, dass der Sinn des Umgangs mit Musik u. a. darin liege, Schönheit
zu empfinden und Freude zu erleben, die Eigengesetzlichkeit der Sinnträger zu erken
nen und über sich hinaus Zugang zur enthusiastischen Begeisterung und Transzendenz
zu finden (S. 262). Entsprechend sei es eine der vmrangigen Aufgaben von Musikthe
rapie, den Sinn für Schönheit zu entwickeln. Zudem geht Hörmann in diesem Kapitel
u. a. den Voraussetzungen für die Wahl des Therapeutenberufes nach und erläutert die
drei ineinander greifenden Prinzipien einer wissenschaftsorientierten Musiktherapie als
angewandte Musikpsychologie : 1. Diagnostik, die auf die Psyche des Menschen und
auch der Musik abziele, 2. Erlebnisvertiefung, die „auf das Erleben schöpferischen Tuns
mit seinen vielfältigen Selbsterfahrungsaspekten ausgerichtet" (S. 288) sei und 3. Hand
lungsaktivierung, die für den Transfer von Einsichten und Erfahrungen in den Alltag
verantwortlich sei . Als Methoden und Kriterien werden hierzu erneut die RES-Semio
tik, Beobachten, Nachahmen, Probehandeln, kognitive Umstrukturierung und Bewusst
seinserweiterung genannt, wodurch eine Erweiterung des Bewegungsrepertoires und
des emotionalen Erlebens ermöglicht werde.
Im abschließenden fünften Kapitel „Hemmnisse und Perspektiven künstlerischer Mu
siktherapie" übernimmt Hörmann die Einteilung der Musiktherapie nach Harald Goll
(1993) in vier Teilgebiete : 1. Somatische Musiktherapie im organmedizinischen Be
reich, 2. Musikpsychotherapie im psychotherapeutischen Bereich, 3. Heilpädagogische
Musiktherapie in der Arbeit mit geistig Behinderten und 4. Dilettantische Musikthera
pie, die auf Etikettenschwindel und Kompetenzüberschreitungen beruhe und nach Hör
mann in der heutigen Musiktherapie-Landschaft fraglos überwiege (S. 305). Hörmann
steigert sich bis zur Aussage : ,,Die herrschende Musiktherapie [ . . . ] ist [ . . . ] für Thera
pie nicht geeignet." (S. 321). Es folgen Ausführungen, in denen Hörmann sich gegen
bestimmte musiktherapeutische Studieninhalte ( wie die Lehrtherapie und -analyse) sowie
den generellen Zustand musiktherapeutischer Ausbildung ausspricht und gegen eine
vermeintliche Wissenschaftsfeindlichkeit der Musiktherapie argumentiert. Hörmann
beschließt das Kapitel mit den wiederum empirisch schwer belegbaren Worten, dass
dem Musiktherapeuten „die einzigartige und höchst befriedigende Aufgabe zu [fällt] ,
mitmusizierend das Instrument des Pa tienten wie auch immer wieder sein eigenes so zu
stimmen, daß es in jener zu allen Zeiten vielbesungenen Weise in Inhalt und Gehalt
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(überein-)stirnmenden Stimmung erklingt und die (Lebens-)Melodie der Beteiligten zur
Balance und Harmonie der innersystemischen Substanzen [. . . ] choreografiert" (S. 372)
und dass „Musik Lebenselixier ist, stellt niemand in Frage." (ebd.).
Der Anhang bietet u. a. eine Zusammenstellung von Lösungen zur rhythmisch-ener
getischen Veranschaulichung von Persönlichkeitsstörungen und zur Aufgabe, Musik
stücke für einen bestimmten RES-Typus zu finden.
Generell lässt sich festhalten, dass sich Hörmann für einen engen Zusammenhang von
Musikpädagogik und Musiktherapie einsetzt, da P ädagogik als präventive Therapie und
Therapie als nachträgliche Pädagogik verstanden wird (S. 81). Die herausragende Bedeu
tung von körperlichen Bewegungserlebnissen für das musikalische Erlebnis zieht sich
durch etliche Kapitel (v. a. allem auf Jourdain 2001 berufend) und damit auch die als an
gemessen erachtete Methode der RES-Systematik. Zudem spricht sich Hörmann wie
derholt für eine Beachtung von Ergebnissen der Hirnforschung aus, wobei diesbezügli
che Hinweise nicht wesentlich über Verweise auf Antonio Damasio (2000) und Manfred
Spitzer (2002) hinausgehen. Deutlich wird des Weiteren ein (innerhalb der Musikthera
pie eher seltenes) Beharren auf der notwendigen Schönheit von Musik, auf guter Musik
im Sinne der abendländischen Musiktradition, die vor allem Melodie benötige.
Leichter gestaltet sich jedoch eine Zusammenstellung von Aspekten, gegen die sich
Hörmann ausspricht. So vergeht kaum ein Abschnitt ohne Polemik gegen anonyme Grup
pen wie Musiktherapie-Funktionäre oder Psychoanalytiker, aber auch gegen nament
lich erwähnte bzw. eindeutig identifizierbare Kollegen. Zudem durchziehen die Kapitel
polemische Äußerungen beispielsweise gegen Wissenschaftsfeindlichkeit, Lehranalyse,
Musiktherapie als Musikpsychotherapie, Selbsthilfe-Musikkassetten, Diffamierung mu
sikalischer Vorerfahrung im musiktherapeutischen Kontext und auch gegen die Zersplit
terung der Musiktherapie-Szene.
Die Polemik behindert die Lektüre leider erheblich und erreicht zum Teil unerfreuli
che Ausmaße - so formuliert Hörmann z. B. , dass es eine geheime Kundenbeschaffung
gebe und gezielt therapiesüchtig gemacht werde (S. 312). Und die hierzulande vorherr
schende musiktherapeutische Improvisation wird als „sozialpädagogisches „mothering"
und „Nähren" mit konfabulierender Indoktrination" (S. 370) beschrieben. Die polemi
schen Äußerungen sind zudem teilweise widersprüchlich. So wird beispielsweise zu
nächst konstatiert: ,,Musik könne helfen, ist ein Irrtum" (S. 340), dann aber wird ein
Musiker gelobt, der die therapeutischen Erfolge lediglich mit musikalischen Mittel er
reicht habe (S. 361). Zum einen wird die Zersplitterung der Musiktherapie-Szene zu
Recht beklagt, zum anderen werden die Bemühungen verschiedener Berufsverbände,
im Rahmen der Kasseler Konferenz dieser Zersplitterung entgegen zu wirken, abgelehnt
(S. 311). Einerseits werden Kollegen angegriffen, die immer noch „mit der alten und
längst überholten Traumarbeit nach S. Freud" (S. 388) sympathisieren, andererseits soll
Musik in der Musiktherapie „oftmals als Vehikel analog zur Traumdeutung von S. Freud"
(S. 123) fungieren und zudem basieren die elektroakustischen Affinitäten der RES letzt
endlich auf Freud (S. 170).
Trotz allem erscheinen etliche der von Hörmann diskutierten Aspekte durchaus be
deutsam, um den musiktherapeutischen Diskurs voranzutreiben. Doch leider bewirkt
der Autor mit der Art der Darstellung vermutlich , dass sich etliche der eigentlich offe
nen Ohren verschließen werden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Buch als Lehrbuch für Musikthera
pie-Studierende eher ungeeignet erscheint, da die Abfolge der Kapitel und deren inhalt
liche Gliederung nur schwer eine übergeordnete Struktur erkennen lassen, Abbildungen
und Begriffe teilweise nicht hinreichend detailliert erläutert werden und der polemische
Grundton zudem irritierend wirkt.
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Für die Musikpsychologie (verstanden als Teilgebiet der Systematischen Musikwis
senschaft) ergibt sich vor allem aus der Betonung der körperlichen Bewegungserfahrung
für das Musikerlebnis ein fruchtbarer Anknüpfungspunkt - zumal der Zusammenhang
von Musik und Bewegung für die Musikpsychologie keinesfalls eine unumstrittene „Bin
senweisheit" (S. 85) darstellt.
So bleibt zum Schluss weiterhin die Hoffnung, dass irgendwann die inhaltliche Aus
einandersetzung dominiert und die bedeutende Arbeit von Musiktherapeuten zunehmend
auf eine wissenschaftliche Basis gestellt werden kann.
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Christa Lamberts-Piel: Filmmusik und ihre Bedeutung für die Musik
pädagogik (= Forum Musikpädagogik, Band 69). Wißner-Verlag, Augs
burg 2005, 206 S.
Christa Lamberts-Piels Buch „Filmmusik und ihre Bedeutung für die Musikpädagogik"
richtet sich laut Klappentext , vornehmlich an Musiklehrerinnen und Musiklehrer wei
terführender Schulen ', hat also den Anspruch, nicht nur den wissenschaftlichen Dis
kurs zu beeinflussen, sondern auch von praktischem Nutzen für die Unterrichtsvorbe
reitung selbst zu sein. Diesem Anspruch wird das Buch in mehrfacher Hinsicht gerecht:
Zunächst führt die Autorin in das Thema ein und gibt einen Überblick über die Fach
literatur zu Filmmusik. Hier wird Grundlagenwissen aufgearbeitet; Grundfragen der
Filmmusikwissenschaft werden diskutiert, wobei ein Glossar einen schnellen Einstieg
in das Thema erlaubt.
Eine Untersuchung zur Filmmusik in Unterrichtsmaterialien gibt einen Überblick über
das der deutschsprachigen Musikpädagogik zur Verfügung stehende Material ; sie be
zieht sowohl Schulbücher als auch separat veröffentlichte Unterrichtsreihen zum Thema
ein. Die Autorin wertet die Materialien nach den Kriterien Progression, Wertschätzung,
sachlicher Richtigkeit, Praxistauglichkeit, thematischer Zentrierung, Medienausstat
tung, Filmauswahl, Differenziertheit der Betrachtung und allgemeinmusikalischem An
spruch aus. Hierbei lässt die Reflexion der Kriterien allerdings zu wünschen übrig : Es
wird nicht immer erörtert, warum eine bestimmte Merkmalsausprägung positiv zu be
werten ist und woran die Kriterienerfüllung tatsächlich gemessen wird. Somit hat die
recht breit angelegte Materialkritik durchaus eine subjektive Einfärbung : Deutlich wird
immer wieder die persönliche Wertschätzung der Autorin für Filmmusik. Wiederholt
prangert sie eine pejorative Darstellung von Filmmusik in manchen Lehrbüchern und
-materialien an und fordert eine sachliche und fachgerechte Darstellung außerhalb einer
rein medienkritischen Darstellung, wie es z. B. im Rahmen einer Reihe zum Thema
, Musik und Werbung ' meist erfolgt. Auch eine Gewichtung der Kriterien findet nicht
statt. So sind auch in der Beurteilung der Materialien viele Gegenüberstellungen einzel
ner Unterrichtsreihen zu lesen, die Beschreibungen und - darauf aufbauend - für sich
gesehen gut nachvollziehbare Kritik präsentieren. Es fehlt allerdings ein Überblick über
die verschiedenen Materialien, der wissenschaftlich fundierte Schlüsse zulässt oder Prak
tikern die Auswahl der geeigneten Unterrichtsreihe erleichtert - zumal viele Materia-
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lien nur unter einem oder wenigen der genannten Kriterien behandelt werden. Die Stärke
der Untersuchung liegt allerdings in der großen Breite der Materialvorstellung: Dies
kann Musiklehrende dazu anregen, sich vielfältig zum Thema zu informieren. Auch
wirft die Untersuchung die - begrüßenswerte - Diskussion auf, nach welchen Krite
rien derartige Unterrichtsreihen beurteilt werden könnten und kann so dazu beitragen,
das noch kaum untersuchte Feld , Filmmusik im Unterricht' für die Wissenschaft zu er
schließen.
Lamberts-Piels empirischer Teil, eine Befragung von Lehrenden und Lernenden,
soll die Voraussetzungen einer unterrichtlichen Behandlung von Filmmusik erforschen.
Laut Autorin soll die Stichprobenuntersuchung zur Filmmusik aus Lehrersicht die ge
nerelle Aufgeschlossenheit der Musiklehrer und -lehrerinnen bezüglich der Behandlung
von Filmmusik im Unterricht (vgl. S. 91) erfassen. Erfragt wird jedoch eher die gängige
Praxis, die Medienausstattung und der Materialgebrauch, woraus relativ allgemeine
Schlüsse gezogen werden : Viele Lehrende sind bereit und in der Lage, Reihen zur Film
musik durchzuführen - und das, obwohl sie mit den ihnen vorliegenden Unterrichtsma
terialien oft unzufrieden sind. Ähnlich allgemein gehalten sind die aus der Befragung
von Schülerinnen und Schülern gewonnenen Erkenntnisse : Hier kann gezeigt werden,
dass diese häufig Interesse an Kinofilmen haben, sich aber nur in Ausnahmefällen mit
Filmmusik und Filmmusikkomponisten beschäftigt haben. Somit liefert die Befragung
wenig neue Erkenntnisse zu den Ausgangsvoraussetzungen zur Behandlung von Film
musik im Unterricht, dafür aber eine gute Überzeugungsbasis für diese - und für deren
Unterstützung durch brauchbare, vielfältige Unterrichtsmaterialien.
Hier schafft Lamberts-Piel Abhilfe durch ihre lesenswerten und praxisrelevanten
Vorschläge für beispielhafte Unterrichtssequenzen. In knapper Form, aber mit Hand
lungsbeschreibung, Notenbeispielen und Zuspitzung auf relevante filmmusikalische
Aspekte werden 25 Filme als mögliche Unterrichtsinhalte vorgestellt - zusammenge
fasst in thematischen Schwerpunkten. Hierbei zeigt Lamberts-Piel schon allein in ihrer
Schwerpunktbildung, wie musikalische und filmische Aspekte in einer unterrichtlichen
Behandlung von Filmmusik ineinandergreifen : So wird einerseits die musikalische
Untermalung von Fechtszenen und Landschaftsbeschreibungen in verschiedenen Fil
men verglichen ; andererseits wird zum Beispiel die filmische Wirkung von musikali
schen Zitaten untersucht und der Personalstil eines Komponisten (John Williams) an
hand mehrerer Filme vorgestellt. Die von Lamberts-Piel angeführten Beispiele stammen
dabei überwiegend aus den letzten fünfzehn Jahren ; neuere Filme wie Peter Jacksons
Herr der Ringe-Trilogie stehen als (hoffentlich) motivatorischer Anreiz für Schüler und
Schülerinnen zur Verfügung. Die leicht verständlich vorgestellten Besonderheiten der
Beispiele sind gut für eine methodische Aufarbeitung im Musikunterricht geeignet. Ein
ziges Desideratum ist hier ein Index der behandelten Filme sowie der dazugehörigen,
vorgestellten Unterrichtsreihen, welcher die Materialzusammenstellung für die eigene
Unterrichtsplanung erleichtern würde.
Anja Rosenbrock

Ji In Lee: Component Skills Involved in Sight Reading Music. (= Schrif
ten zur Musikpsychologie und Musikästhetik, Bd. 15 Frankfurt a.M.:
Peter Lang 2002, 176 S.
Für Musikpsychologen ein dankbares Versuchsfeld: Vomblattspiel prüft man ohne eine
lange Vorbereitungsphase, die Fehler sind bereits von vornherein definiert, und die Zahl
der geeigneten Probanden ist groß. Für Musiker ein ernsthaftes Anliegen : Oft entschei-
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det der Erfolg beim ad hoc Partiturlesen darüber, ob man den Studienplatz oder die An
stellung bekommt. Daher haben beide Gruppen großes Interesse daran, das Blattspiel
als Gegenstand der Forschung zu betrachten. Sowohl bei Schülern als auch bei profes
sionellen Musikern beobachtet man, dass einige Spieler mit großer Neugier durch eine
Partitur blättern und Sekunden später guter Dinge zupacken. Andere wiederum - darun
ter auch Profimusiker - wittern den potenziellen Misserfolg und scheuen zurück . Ihre
Angst wandelt sich in eine „self-fulfilling prophecy", und das Ergebnis lässt entspre
chend zu wünschen übrig. Daher steht im Mittelpunkt einer solchen Studie die Frage :
Ist diese Fähigkeit angeboren oder erlernbar ?
Auf Englisch wird das Blatt- oder Prima-vista-Spiel „sight reading" genannt. Den
noch ist es bisher nicht erwiesen, dass das Sehen (,,sight") ausschlaggebend für diese
Fähigkeit ist . Lehrwerke zu diesem Thema divergieren stark. Einige wollen dem Spie
ler rhythmische und motivische Muster einprägen, andere zielen darauf ab, Augen, Ohren
und Finger mit progressivem Schwierigkeitsgrad in Bausteinen zu trainieren. Ji In Lee
sagt, dass es bisher überhaupt keine erfolgreiche Lehrmethode des Blattspielens geben
konnte, da eine plausible Erklärungstheorie für diese Fähigkeit fehlte. Es gilt erst ein
mal, diese Fähigkeit in Komponenten aufzuteilen, um seinem Geheimnis näher zu kom
men.
Mit ihrer Arbeit ermöglicht sie eine wissenschaftliche Betrachtung der kognitiven,
physiologischen, spieltechnischen und musikalischen Voraussetzungen für das kompe
tente Blattspiel . Ziel ihrer Studie ist, festzustellen, ob die Erfolgswahrscheinlichkeit eines
Musikers beim Vomblattspielen auf Grund von quantifizierbaren Fähigkeiten und Prä
dispositionen vorausberechnet werden kann. Mit großer Sorgfalt hat sie ihr Experiment
vorbereitet und eine Untersuchung mit 52 Studenten durchgeführt. Dadurch konnte sie
am Ende statistisch relevante und wissenschaftlich verwertbare Erkenntnisse gewinnen.
Nicht der subjektive Eindruck einiger Juroren, sondern ein Computer wertete das
Vorspielen der Probanden aus. Mittels Kopfhörer vernahmen diese eine Melodie, die sie
begleiteten. Alle Spieler mussten zwei „Aufwärmstücke" und dann fünf weitere Stücke
unterschiedlichen Niveaus probieren. Ihre Trefferquote wurde ermittelt. Getestet wur
den auch visuelle und auditive Reaktionszeit , Fingerfertigkeit (bei Trillern und „Speed
Tapping") und Speicherkapazität des Kurzzeit- und des Arbeitsgedächtnisses. (Ein kur
zes Video auf der Webseite http://musicweb. hmt-hannover. de/sightreading illustriert die
angewandte Methode.) Allgemeine, nicht musikspezifische Intelligenz wurde bestimmt,
und - äußerst spannend - die Fähigkeit der „Audiation" nach Gordon (,,Inner Hearing")
überprüft. Frau Lee hat sowohl die musikalische Expertise jeder Versuchsperson doku
mentiert - Anzahl der Stunden als Solist, Begleiter und Kammermusikpartner - als auch
die wöchentliche Übungszeit, die für das Vomblattspiel aufgewendet wurde, sowie Alter,
Geschlecht, absolutes Gehör und Links- oder Rechtshändigkeit.
Was Musikpädagogen in der Praxis erleben und daher als Ergebnis auch vermuten,
bewahrheitet sich. Frau Lees Untersuchung zeigt : Früh übt sich . Wer bis zum 15 . Le
bensjahr das Vomblattspiel erlernt und dezidiert geübt hat, schneidet bei der Performanz
aufgabe bestens ab. Unter den insgesamt 25 Variablen gibt es zwei aus dem Bereich der
Motorik, die sich als besonders aufschlussreich erweisen. Wer mit den Fingern 3-4-2
oder 3-4-1 schnell trillern kann, scheint ebenfalls über beste Voraussetzungen für eine
gute Spielleistung zu verfügen.
Diese Bilanz beruht auf einer bemerkenswert gründlichen statistischen Analyse . Die
Paradigmen der Studie scheinen „wasserdicht" zu sein. Dennoch fehlte mir die Betrach
tung der Fehler aus der Sicht des Musikers : Nicht nur die Quantität, sondern auch die
Qualität der Fehler sollte untersucht werden. Im Rahmen ihrer Auswertung spricht Frau
Lee über die „Balance between being too careful and too careless." Wer beruflich diese
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Fähigkeit benötigt - ob bei der Begleitung von Sängern und anderen Solisten, als Kam
mermusikpartner oder im Orchester - kennt dieses Wechselspiel und weiß, dass es nicht
nur auf die richtigen Töne ankommt. Daher hätte es mich sehr interessiert, ob man nach
der Art der Fehler eine weitere Differenzierung der Probandengruppen vornehmen
könnte . Zum Beispiel fällt ein Auslassen einzelner Noten, das als Fehler gewertet
wurde, in der „realen Welt" sehr selten ins Gewicht, solange der Vortrag rhythmisch und
harmonisch im Fluss bleibt. Dasselbe gilt für akkordeigene Töne, die möglicherweise
nur ein Computerprogramm als Fehler identifizieren kann. Gravierend falsche Töne
hingegen können eine Probe zum Stillstand bringen. Doch für den Rechner sind dies nur
einzelne, gleichwertige Abzugspunkte . Von Interesse wäre auch, ob die Probanden mit
einem exzellenten „inneren Ohr" geschickter mogelten und daher bessere musikalische
Ergebnisse produzierten. Denn im Konzert möchten die Zuhörer von Schönheit berührt
und nicht nur von präziser Fingertechnik beeindruckt werden.
Die Autorin bringt zum Ausdruck, dass die Ergebnisse ihrer Studie nur der Informa
tion und Spurensicherung dienen können. Eine vollkommene Aufhellung des Phänomens
ist - wenn überhaupt - erst nach vielen weiteren Untersuchungen zu erhoffen. Frau Lee
hat den Weg bereitet - wer führt diese Arbeit weiter ?
Adina Mornell

Guerino Mazzola, Thomas Noll & Emilio Lluis-Puebla (Hrsg.): Per
spectives in Mathematical and Computational Music Theory. Osnabrück,
epüs 2004, 454 S., online verfügbar unter www.epos.uni-osnabrück.de.
Der vorliegende erste Band der „Osnabrücker Serie in Music and Computing" ist eine
Zusammenstellung von über 20 englischsprachigen Beiträgen der so genannten „Züri
cher Schule" der mathematischen Musiktheorie (hinfort MaMuTh). Diese Gruppe um
den Dübendorfener Mathematiker und Free-Jazz-Pianisten Guerino Mazzola hat seit dem
Ende der 1980er Jahre zahlreiche Aktivitäten entwickelt, deren vielleicht abschließen
der Höhepunkt wohl in der Veröffentlichung von Mazzolas Mammut-Werk „The Topos
of Music " (2002) zu sehen ist, an dem auch viele Autoren des vorliegenden Bandes mit
gewirkt haben. So wird man das Gefühl nicht los, dass die im Titel genannten Perspek
tiven eher einem Epilog gleichkommen, denn schon zu Beginn des Buches ist in einem
kurzen geschichtlichen Abriss zu lesen, dass sich die Gruppe sämtlicher institutioneller
Organisationsformen entledigt hat - sie hat sich endgültig im virtuellen Raum aufgelöst.
Einer der Gründe scheint wohl ein mangelndes Interesse seitens des Wissenschaftsbe
triebes gewesen zu sein, die MaMuTh auf breiter Basis, wenn nicht gar auf dem Niveau
einer „Big Science" zu unterstützen, wie es Mazzalo gelegentlich gefordert hat.
Aber zur Beantwortung der Frage, die sich vielleicht der eine oder andere Leser
schon gestellt hat: Muss man Mathematik studiert haben, um dieses Buch zu verstehen?
Schlichte Antwort: Ja .
Allerdings ist der mathematische Gehalt und Formalisierungsgrad der Beiträge un
terschiedlich . So ist „Mathematical Music Theory - Status Quo 2000" von G. Mazzola
ohne fundierte Kenntnisse in dem selbst in der Mathematik recht exotischen Bereich der
Topos-Theorie nicht verständlich und selbst dann wird nicht ganz klar, wozu der betrie
bene Aufwand eigentlich dienen soll . Der einführende Beitrag „Mathematics and Music :
Two , Fine Arts ' " von E. Lluis-Puebla hingegen kommt so gut wie ohne weiterführende
mathematische Konzepte aus.
Über den Zusammenhang von Mathematik und Musik ist seit Pythagoras viel dis
kutiert, geschrieben und spekuliert worden. In der Tat, die Präsenz von „Zahlen" in der
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westlichen Musiktheorie ist frappierend : Frequenzen, Obertonverhältnisse , Intervallbe
zeichnungen, Metren, Tondauern - um nur einige zu nennen. Diese deutet auf inhärente
mathematische Strukturen und Zusammenhänge in der Musik hin, allerdings ist Natur,
Tragweite und Bedeutung derselben m. E. nach wie vor recht unklar. Die Mazzola
Schule sieht das allerdings anders. Sie nimmt neben einer psychologischen und einer
physikalischen Dimensionen vor allem eine autonome geistige Ebene der Musik an, auf
welcher die MaMuTh dann auch fast ausnahmslos operiert. Die anderen beiden Ebenen
werden zwar mitpostuliert, aber in der konkreten Theorie tauchen sie so gut wie nicht
mehr auf - eine vielleicht legitime, aber doch wohl recht limitierende Entscheidung, vor
allem aus der Perspektive der Musikpsychologie . Aber selbst wenn man diesen Schritt
mitzumachen geneigt ist, gibt es weitere Probleme in der konkreten Theoriebildung. In
einem der drei einleitenden Übersichtsartikel, ,,Vade Mecum to Mathematical Music
Theory", präsentiert Thomas Noll eine Hauptmethode der MaMuTh, die so genann
ten „kontrafaktischen Experimente". Sie sollen die Frage klären, warum sich die tradi
tionelle westliche Musikpraxis stets nur gewisser, sehr spezifischer Elemente bedient,
sozusagen eines winzigen Ausschnittes aus dem, mathematisch gesehen, riesigen Mög
lichkeitsraum (größer als das bekannte Universum, worauf immer wieder gerne hin
gewiesen wird) . Als ein Hauptbeispiel dienen die Kontrapunktregeln von J. Fux. Hier
werden mit zahlentheoretischen Methoden Gründe gesucht, warum zum Beispiel die
Fux'sche Dichotomie, d. h . die Unterteilung aller 12 Intervallklassen (nummeriert nach
ihren Werten im gleichmäßig-temperierten Quintenzirkel) in zwei gleichgroße Mengen
konsonanter und dissonanter Intervalle, gegenüber allen anderen 923 möglichen Auftei
lungen dieser Art mathematisch ausgezeichnet ist. Zur Begründung der Einzigartigkeit
wird u . a. die Existenz einer „autokomplementären Funktion" herangezogen, die konso
nante auf dissonante Intervalle abbildet. Dies funktioniert über die Identifizierung der
Intervallklassen mit Elementen aus dem Restklassenring Z12, (d . h . Zahlen werden auf
ihren Rest bezüglich der Division durch 12 reduziert), der die Operationen Multipli
kation und Addition zur Verfügung stellt. Die autokomplementäre Funktion ist dann
schlicht 5x + 2. Zurück in musikalische Sprache übersetzt heißt das : Nehme ein Inter
vall, multipliziere es mit fünf Quinten, füge zwei Quinten hinzu und projiziere das Er
gebnis in eine Referenzoktave . Hier liegt m. E. ein gewichtiges Problem derlei Form
von Theoriebildung : Sie basiert auf der eher fragwürdigen Identifizierung von Interval
len im Quintenzirkel mit Elementen eines mathematischen Objektes und auf den da
durch suggerierten Operationalisierungen. Lässt sich der Operation „Hinzufügung zweier
Quinten" musikalisch noch Sinn geben, gibt es in der Musik wohl kaum eine Entspre
chung zu der Operation, ein Intervall mit einem anderen Intervall zu multiplizieren. Das
entspräche etwa dem Unterfangen Äpfel mit Äpfeln zu multiplizieren, was mitnichten
Äpfel ergibt.
Dies mag nur ein kleines Beispiel dafür sein, dass Isomorphien zwischen musikali
schen und mathematischen Objekten stets mit äußerster Sorgfalt herzustellen sind, um
nicht Gefahr zu laufen, eben das von Mazzola auf S . 13 bezeichnender Weise als Posi
tivbeispiel dargestellte Glasperlenspiel zu spielen und die Bindung an die Praxis des un
tersuchten Gegenstandes zu verlieren.
Das soll aber nicht heißen, dass mathematische oder algorithmische Methoden kei
nen Sinn in Musikwissenschaft und Musiktheorie machten - ganz im Gegenteil . So gibt
es in dem Band eine Reihe von Beiträgen (Andreatta, Fripertinger, Amiot), die sich mit
Problemen aus dem Bereich der Kanonforschung beschäftigen. Hier kann die mathema
tische Musiktheorie eine ihrer eigentlichen Stärken ausspielen, nämlich in der Analyse
von mathematisch-konstruktivistischen Kompositionstechniken, wie sie Komponisten
wie Messiaen und Xenakis und die Serialisten tatsächlich benutzt haben. Allerdings
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besteht auch hier die Gefahr, dass diese Forschung schnell auf nur noch innermathema
tisch interessante Probleme führt, die ebenfalls recht fern der musikalischen Praxis lie
gen oder zumindest rein akademischer Natur sind.
Generell gilt aber, dass die Verwendung algorithmisch-mathematischer Methoden
äußerst fruchtbar für die Musikwissenschaft sein kann, denn die Regelhaftigkeit von
Musik (zumindest im statistischen Sinne) lässt sich nicht leugnen, und deren Herkunft,
Operation und Wirkung gilt es schließlich zu ergründen. Man sollte sich aber über Gel
tungsbereich und dem Gehalt der benützen Theorien stets im Klaren sein.
Klaus Frieler

Adina Mornell: Lampenfieber und Angst bei ausübenden Musikern
(= Schriften zur Musikpsychologie und Musikästhetik, Band 14). Frank
furt a. M. : Peter Lang 2002, 120 S.
Das Thema „Lampenfieber" hat seit jeher Stoff für vielerlei Mythen, grausige Anekdo
ten, heldenhafte Bezwingergeschichten, aber auch ganz persönliche Erinnerungen ge
boten. Die meisten Menschen, ob nun in der Musik verhaftet oder nicht, können von ir
gendeiner Erfahrung berichten, die im weitesten Sinne mit dem Schauder, sich vor
Zuhörern oder Zuschauern zu präsentieren, einhergeht - und wenn es sich dabei ledig
lich um das Vortragen eines Reimes unterm Weihnachtsbaum handelt.
Wie steht es aber um profunde wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesem alltagspsy
chologischen Phänomen? Gibt es gesichertes, evidenz-basiertes Wissen?
In ihrem Buch bietet Adina Mornell einen Überblick über den Stand der Forschung
zum Themenspektrum „Lampenfieber und Angst bei ausübenden Musikern": Ganz of
fensichtlich ist es bis heute nicht gelungen, eine umfassende, differenzielle Definition
für die Begriffe Lampenfieber und Aufführungsangst bereitzustellen, Mornell verweist
schließlich auf die Unzulänglichkeiten dieser Nomenklaturen und rekurriert auf die von
Brodsky et al. (1994) vorgeschlagenen, unterscheidenden Aspekte dieses Themenkrei
ses - dem Auftritt an sich, der Musik als Medium und der Persönlichkeitsstruktur des
Musikers.
Mornell gliedert ihr Buch, indem sie zunächst die im Kern mittlerweile fast 1 00 Jahre
alte Theorie der optimalen Leistung darlegt und die Beschreibung von Symptomen und
moderierenden Faktoren auf unterschiedlichen Ebenen anschließt. Einen besonderen
Fokus legt die Autorin auf Konzepte der Emotionalität, bevor sie zu den verschiedenen
Untersuchungen zum Thema Lampenfieber gelangt. Der kritischen Einschätzung der
verwendeten Untersuchungsmethoden folgen Anregungen für künftige Forschungsvor
haben.
Der von Yerkes und Dodson Anfang des 20. Jahrhunderts formulierte Ansatz geht
von einem Grad optimaler Motivation und damit verbundener körperlicher Aktivierung
aus, zu dem optimale Leistung am wahrscheinlichsten ist (entsprechend einer Wurf
parabel in einem Koordinatensystem mit Leistung auf der Ordinate und innerer Erre
gung auf der Abszisse). Mornell (S. 29 f.) beschreibt weiterführend, dass mittlerweile
von einer Dreidimensionalität der Aufführungsangst auszugehen ist, die sich aus der in
der Situation erlebten Angst, aus relevanten Persönlichkeitsmerkmalen der betreffen
den Person und aus dem Schweregrad der zu meisternden Aufgabe zusammensetzt. Die
konkreten „Gesichter" der Angst beschreibt Mornell (S. 33 f.) auf körperlicher, kogni
tiver (mentaler) und Verhaltensebene. Neben den typischen körperlich-autonomen Angst
mechanismen und -reaktionen (Kampf/Flucht, Starre/Bewusstlosigkeit) hebt die Autorin
die von Bandura (u. a. 1982) erkannten Selbstwirksamkeitserwartungen hervor. Selbst-
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wirksamkeit ist demnach eine gewichtige Bestimmungsgröße für die Ausführung von
Verhalten und wird definiert als die subjektiv wahrgenommene Überzeugung einer Per
son, ein gewisses Verhalten erfolg- und aussichtsreich durchführen zu können. Die Er
wartung einer Person, dass das vollzogene Verhalten zu den angestrebten Ergebnissen
führt, nannte Bandura „Ergebniserwartung". Vor einer Verhaltensausführung greift
also zunächst die Erwartung bezüglich des Verhaltens selbst (,,Bin ich überhaupt dazu
in der Lage, vor so vielen Leuten zu singen?") ; dann steht die Frage im Vordergrund, wie
Erfolg versprechend das gezeigte Verhalten sein kann (,,Werde ich die Leistung so ab
rufen können, wie ich es mir vorstelle ?"). Auf der tatsächlichen Verhaltensebene kommt
es laut Mornell (S. 46 f.) zu durch Erwartungsangst ausgelösten Vermeidungsstrategien,
in denen schwierige Stellen der zu präsentierenden Literatur paradoxerweise weniger
geübt und umgangen werden - die Musiker „handicappen" sich selbst und erfüllen damit
etwaige selbst auferlegte Prophezeiungen. Eine gezielte Auseinandersetzung mit der Er
wartungsangst bzw. das Erleben von Angst vor dem eigentlichen Auftritt nennt Mornell
als gangbaren Weg zu einer geringeren Belastung durch Aufführungsangst.
Als eigenständige, zum Verständnis der Aufführungsangst beitragende Komponente
werden Emotionen aufgeführt und im Lichte der Psychoanalyse (S. 54), im Lichte von
Familienkonstellationen (S. 58) und mittels der Nennung verschiedener Persönlichkeits
theoreme (S. 63) behandelt. Inwieweit Emotionen tatsächlich als eigenständige, erklä
rende Komponenten zu betrachten sind, bleibt offen.
Die Übersicht der recherchierteff Untersuchungen gliedert Mornell in Fallstudien
(S. 72), statistische Erhebungen (S. 73) und Experimente (S. 82). Da Fallstudien dem
Gütekriterium der Objektivität nicht ausreichend Rechnung tragen, werden diese nicht
weiter ausgeführt. Die als statistische Erhebungen benannten epidemiologischen Unter
suchungen leiden laut Mornell unter der Heterogenität der verschiedenen Stichproben,
unklaren Definitionen von Lampenfieber und unter einer durch Ressentiments ausge
lösten h äufig hohen Anzahl an Non-Respondern. Entsprechend variieren die Punkt
prävalenzraten der unterschiedlichen Untersuchungen stark. Laut Mornell gaben in
bestimmten Studien bis zu 60 % der jeweilig Befragten an, unter beeinträchtigender
Aufführungsangst zu leiden. In der Folge listet die Autorin die eingesetzten psychome
trischen Messinstrumente zu Symptombelastungen (neben der Herzrate als valide phy
siologische Messvariante) und Persönlichkeitseigenschaften auf. Ergänzend möchte ich
an dieser Stelle eine aktuelle Studie von Osborne, Kenny & Holsomback aus dem Jahr
2005 erwähnen. Die Wissenschaftler haben mittlerweile eine Validierung des ersten stan
dardisierten Messinstruments für musikbezogene Aufführungsangst, das Music Perfor
mance Anxiety Inventory for Adolescents (MPAI-A), vorgelegt.
Wie Mornell darstellt, lassen sich die gefundenen experimentellen Studien hinsicht
lich pharmazeutischer Interventionen, therapeutischer Anwendungen und differenziell
psychologischer Fragestellungen untergliedern. Nachweise positiver Wirkungen von
Betablockern (S. 85) sind bislang ausgeblieben, wohingegen kognitive und verhaltens
bezogene Interventionen (u. a. auch Körpermethoden) Erfolg versprechend erscheinen
(S. 87). Die Diskrepanz zwischen Übungseffekten bzw. häufigen Expositionen, welche
in verschiedenen Studien nicht zu einer Angstreduktion führen konnten und anzuneh
mender positiver Effekte einer „Angstvorverlegung" (S. 89 f.), also der Forderung, sich
vor Aufführungen mit der Erwartungsangst auseinanderzusetzen, bleibt weiterhin un
durchsichtig. Eine kurze Erklärung hierzu bietet Mornell auf S. 50.
In ihrer kritischen Einschätzung der Methoden (S. 91 ff.) verweist die Autorin noch
mals auf die Problematik der Stichprobenrekrutierung in Verbindung mit dem Mangel
an geeigneten Kontrollgruppen, auf den großen Bedarf an Langzeitstudien, auf die häu
fig schwache externe Validität der experimentell-artifiziellen Vorspielbedingungen, auf
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die Subjektivität von „self-report"-Erhebungen, auf potenzielle Hawthorne-Effekte und
das Problem einer tatsächlichen Standardisierung innerhalb als standardisiert operatio
nalisierter Interventionen. Auch die Art und Weise der Messung von Leistung und der
die Leistung beeinflussenden Vorbedingungen (unterschiedliche Ausrichtung der „Mu
sikalität" von Musikern, unterschiedliches Ausmaß an Vorbereitung einzelner, etc .) sind
neben der diffizilen Messung von Angst laut Mornell methodisch nicht ausreichend be
reitgestellt worden. In der Folge fordert Mornell Studien, die sich der methodischen
Einschränkungen annehmen, ohne dabei konkrete Vorschläge zu machen. Des Weiteren
schlägt sie die Evaluation alternativer Behandlungsmethoden sowohl auf pharmazeuti
scher als auch therapeutischer Ebene vor (homöopathische Mittel, Bewegungs- und
Meditationsprogramme ).
Zusammenfassend bietet Adina Mornells Buch einen soliden Einblick in das teilweise
mystifizierende Gebaren rund um das Thema „Lampenfieber". Die Autorin schafft durch
ihre klare Sprache eine gut überschaubare Grundlage zum Verständnis des für Musiker
so bedeutenden Alltagsphänomens. Ich sehe das Buch als an jene Musiker adressiert,
welche mehr über den Themenkreis der Aufführungsangst erfahren wollen als die selbst
erlebten, selbst erzählten oder selbst gehörten vielfältigen Geschichten und Ratschläge .
Es ist deutlich, dass das Buch von einer konzertierenden Pianistin geschrieben wurde .
Da es bereits im Jahre 2002 erschienen ist, wäre eine Ak tualisierung wünschenswert.
Auf Grund dessen soll auf zwei Publikationen aus dem letzten Jahr hingewiesen wer
den : Kenny (2005a) sowie McGinnis & Milling (2005) . Im letzten Jahr ist außerdem ein
Sonderband zum Thema Performance Anxiety im International Journal of Stress Ma
nagement erschienen (siehe Kenny, 2005b). Darüber hinaus könnten einige im Buch
nicht erwähnte Punkte ergänzt werden : Bezüglich der kognitiven Komponente der Auf
führungsangst könnte die Motivation der betreffenden Personen noch ausführlicher Be
achtung finden. Unter anderem stellte Heckhausen ( 1989) mit seinem Rubikon-Modell
den Versuch an, Differenzen zwischen der Motivation (,,goal choice") und Volition
(,,goal implementation") von Menschen in deren Handlungen zu erklären. In der Auf
trittssituation überschreiten Musikerinnen und Musiker regelmäßig ihren „Rubikon",
den „point of no return". Dem Auftritt gehen Phasen des Abwägens und Planens voraus,
wobei der sich an die Handlung anschließenden Bewertung große Bedeutung zukommt.
Auch den sozialpsychologischen Phänomenen wie der kognitiven Dissonanz (bzw.
deren Reduktion als weitere Erklärung für das paradoxe Nicht-Üben Angst auslösender
Stellen) oder der hypothesengeleiteten Wahrnehmung (als weiterführendes Erklärungs
modell selbsterfüllender Prophezeiungen), könnte zusätzlich Beach tung geschenkt wer
den. Eine Abgrenzung der Aufführungsangst von pathologischer Angst (z. B. der gene
ralisierten Angststörung) im Sinne der ICD (International Classification of Diseases)
wäre wünschenswert.
Fazit: Adina Mornell ist eine gute Einführung in das Thema „Lampenfieber" gelun
gen, sie bietet zahlreiche Denkanstöße und zeigt verschiedene Richtungen, in welche
ein vertiefender Einstieg möglich ist.
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Klaus W. Niemöller & Bram Gätjen (Hrsg.) : Perspektiven und Me
thoden einer Systemischen Musikwissenschaft. Bericht über das Kol
loquium im Musikwissenschaftlichen Institut der Universität zu Köln
1998. (= Systemische Musikwissenschaft, Bd. 6). Frankfurt a. M.: Peter Lang
2003, 433 S.
Dieser Kolloquiumsbericht umfasst Abhandlungen von sechsundvierzig Autoren. Sie
gehen auf Beiträge zu einer Festschrift zurück, die Jobst Peter Pricke 1995 zum 65. Ge
burtstag überreicht und gleichzeitig unter dem Titel Systemische Musikwissenschaft im
Internet zugänglich gemacht wurde. Die Texte bildeten 1998 im Rahmen eines Kollo
quiums an der Universität zu Köln die Grundlage eingehender Diskussionen; sie wer
den in diesem Band in gedruckter Form der Öffentlichkeit vorgelegt. Eingangs stehen
- dem Gesamttitel gemäß - Überlegungen zur Grundlegung eines neuen Denkansatzes
in der Musikwissenschaft, gefolgt von Forschungsberichten aus den Bereichen Musik
geschichte, Musiksoziologie, Musikästhetik, Musikpsychologie, Musiksemiotik, musi
kalische Akustik, Musikinstrumentenkunde und Musiktherapie.
Die Vielfalt der Themen spiegelt die Breite der Forschungsgebiete wider, in denen der
mit der Festschrift Geehrte selber gearbeitet und publiziert hat. Sie illustriert darüber hi
naus die Auffächerung der so genannten „Systematischen Musikwissenschaft" in Teil
disziplinen, innerhalb derer unterschiedliche Methoden angewandt werden. Die immer
weiter gehende Spezialisierung hat zwar eine vertiefte Auslotung einzelner Forschungs
bereiche ermöglicht, andererseits aber nicht selten zu einer Verengung des Blickwinkels
geführt. Pricke begründet daher zu Beginn des Berichts seine Forderung, die Arbeitsge
biete mehr als bisher miteinander zu verknüpfen und die Ergebnisse der einzelnen For
schungsdisziplinen aufeinander zu beziehen, um Struktur- und Wirkungszusammen
h änge zwischen den Daten aus verschiedenen Wissenschaftszweigen aufzuspüren. Für
eine Musikforschung, die gerade den Wechselwirkungen zwischen den Forschungs
bereichen besondere Beachtung schenkt, schlägt er den Terminus Systemische Musik
wissenschaft vor.
In vielen Beiträgen dieses Bandes ist die Sichtweise der Autoren - dieser Forderung
gemäß - ausgesprochen transdisziplinär ausgerichtet. Klaus Wolfgang Niemöller weist
in seinem Beitrag darauf hin, dass bereits Hermann von Helmholtz, der nicht nur Phy
siker sondern auch Anatom und Physiologe war, schon im 19. Jahrhundert Musik- und
Naturwissenschaften durch vernetzendes Denken aufeinander bezogen und dadurch ein
leuchtend verbunden hat. Albrecht Schneider exemplifiziert die systemische Betrach-

188

Rezensionen

tungsweise an den Funktionszusammenhängen zwischen Musikinstrument, Spieler und
Hörvorgang bei der Wahrnehmung von Tonhöhe und Konsonanz. Den Perzeptionsvor
gang des Hörers rückt Rüdiger Schumacher auch aus der Perspektive der Musikethno
logie ins Zentrum wissenschaftlicher Aufmerksamkeit.
Etliche Abhandlungen in diesem Band lassen sich mit anderen Beiträgen zu Gruppen
zusammenfügen, innerhalb derer die Forschungen auf das gleiche zentrale Problem ge
richtet sind und dieses aus verschiedenen Blickrichtungen zu erhellen trachten. Schnei
ders Gedanken zur Periodizitätsanalyse musikalischer Schallvorgänge im Hörprozess
stehen in enger Beziehung zu den Vorstellungen bedeutender Gestaltpsychologen, die
Horst-Peter Hesse in Erinnerung ruft, und durch Hörexperimente mit vielstimmigen
Akkorden bestätigt. Und diese wiederum hängen unmittelbar mit Problemen der Harmo
nik in der Musik des 20. Jahrhunderts zusammen, die Walter Gieseler diskutiert. Elena
Ungeheuer analysiert kognitive Prozesse beim Verstehen von Sprache und Musik, wobei
sie funktionale, auxiliäre und nichtfunktionale Merkmale der Klänge unterscheidet. Ihre
Gedanken werden komplementär ergänzt durch die Untersuchungen, die Udo Mattusch
der Informationsübertragung beim musikalischen Hören widmet. Er erinnert an Rie
manns Lehre von den Tonvorstellungen und zeigt, dass die Bedeutung auditiv erfasster
musikalischer Zeichen im Gegensatz zur Sprache erst vom Hörer durch wechselseitigen
Abgleich mit dem bei ihm intern repräsentierten Wissen zugewiesen werden muss .
Die Kommunikation sollte aber nicht nur zwischen den einzelnen Wissenschafts
disziplinen verbessert werden, sondern auch zwischen Wissenschaft und Praxis. Das,
was zum Thema Aufführungspraxis wissenschaftlich erarbeitet wurde, könne wesent
lich reibungsloser zu praktischer Nutzanwendung kommen ; stattdessen überwiege bei
vielen Interpreten der Glaube an ihre praktischen Erfahrungen, moniert Dieter Gut
knecht. Auf der anderen Seite - so zeigt Christoph Reuter - sind die meisten wissen
schaftlichen Bemühungen, Klangfarben durch definierte Dimensionen zu ordnen, an den
Erfahrungen der musikalischen Praxis vorbeigegangen. Umgekehrt würden in einigen
Lehrbüchern der Instrumentation mehr oder weniger unsystematisch bestimmte prakti
sche Erfahrungen angesprochen, die bei Kenntnis der von Erich Schumann formulier
ten Klangfarbengesetze auf akustische Tatsachen zurückzuführen sind und daher längst
zum fundierten Fachwissen von Komponisten, Arrangeuren, Dirigenten und Tonmeis
tern gehören könnten.
Noch weitere Verbindungslinien zieht Norbert Bolin, indem er in einem historischen
Exkurs u. a. Rausch-, Betäubungs- und Entspannungstechniken in verschiedenen Kul
turen beschreibt und dabei Parallelen zwischen Musikverabreichung, Genussmittel- und
Drogenkonsum aufzeigt. Für alle drei Verhaltensweisen gilt, dass ihre jeweiligen posi
tiven Wirkungen bei unsachgemäßer Anwendung in schädliche Effekte umschlagen. Ge
priesene Nutzanwendungen der Musik auf Grund ihrer Möglichkeit, Stimmungs- und Be
wusstseinsänderungen herbeizuführen, zeigen sich als ambivalent, denn diese wandeln
den Bezug der Menschen zur Realität, sie können von bewusst gesteuertem Verhalten ab
lenken und somit eine Entmündigungsfunktion annehmen. Die sozialpsychologischen
Aspekte zeigen nachdrücklich, dass es geboten ist, Musikwissenschaft nicht in Form iso
lierter Spezialforschungen zu betreiben. Bedeutung und Nutzen einer systemischen Ver
netzung wissenschaftlicher Teildisziplinen sowie zwischen Forschung und Praxis werden
durch diese und andere Beispiele in dem vorliegenden Band vielfach belegt.
Kommt man am Ende der durchweg spannenden Lektüre auf den Gesamttitel des
Bandes „Perspektiven und Methoden . . . " zurück, so muss man feststellen, über die Me
thoden kaum Spezifisches gelesen zu haben. Daher sei an dieser Stelle daran erinnert,
dass die Systemische Musikwissenschaft eine Gruppe empirischer Disziplinen umfasst,
für die als zentrale Methode das Experiment gilt. Die klassischen Wesensmerkmale
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experimenteller Forschung - Willkürlichkeit, Wiederholbarkeit und organisierte Vari
ierbarkeit der Rahmenbedingungen - unterscheiden die systemische Musikforschung
von den erschließenden und deutenden Verfahren des Musikhistorikers. Und eben diese
Kriterien können erst vollauf erfüllt werden, wenn nicht nur auf unveränderbare Daten
aus anderen Bereichen der Wissenschaft Bezug genommen wird, sondern wenn die For
scher unmittelbar in Gedankenaustausch treten und zusammenarbeiten. Dieser Kollo
quiumsbericht bildet einen überzeugenden Aufruf zur Überwindung überkommener
und überholter Barrieren zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen.
Horst-Peter Hesse

Rolf Oerter & Thomas H. Stoffer (Hrsg.): Spezielle Musikpsycholo
gie (= Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich D: Praxisgebiete,
Serie V II: Musikpsychologie, Bd. 2). Göttingen: Hogrefe 2005. 762 S.
Über lange Zeit war es schwierig, sich anhand deutschsprachiger Literatur einen Über
blick über die unterschiedlichen B ereiche musikpsychologischer Forschung zu ver
schaffen. Erst mit den Handbüchern von Helga de la Motte-Haber (Laaber-Verlag:
Laaber 1 985) und des Herausgeberteams Herbert Bruhn, Rolf Oerter und Helmut Rö
sing (Urban & Schwarz: München 1 985) änderte sich diese Situation. B eide Hand
bücher sind inzwischen in neueren Auflagen erschienen, in j üngster Zeit aber auch
durch weitere umfangreiche Werke ergänzt worden: den Band 3 „Musikpsychologie"
aus der Reihe des von Helga de la Motte-Haber herausgegebenen Handbuches Syste
matische Musikwissenschaft (Laaber-Verlag: Laaber 2005) und der vorliegenden zwei
bändigen Musikpsychologie aus der Reihe „Enzyklopädie der Psychologie" (Hogrefe
Verlag : Göttingen 2005) . Diese Publikationen belegen eindrucksvoll, zu welch einer
forschungsintensiven und ausdifferenzierten Disziplin Musikpsychologie inzwischen
geworden ist.
Das Konzept dieses Handbuches folgt der in der Psychologie üblichen Differenzierung nach „allgemeiner" und „differenzieller" Psychologie:
„Der erste B and [ . . . ] betitelt sich als Allgemeine Musikpsychologie. Sie befasst sich - analog
zur Allgemeinen Psychologie - mit der Suche nach psychologischen Gesetzmäßigkeiten, die
universell gelten sollen. Solche Gesetze abstrahieren von individuellen Unterschieden, spezi
fischen kulturellen und subkulturellen Eint1üssen sowie von den Faktoren Alter und Ge
schlecht [ . . . ] Die Spezielle Musikpsychologie sucht im Gegensatz dazu nach Gesetzmäßig
keiten, die Unterschiede zwischen Individuen, Gruppen und Kulturen erklären. Sie folgt damit
zunächst dem von William Stern [ . . . ] begründeten Ansatz einer Differenziellen Psychologie
[ . . . ] beschäftigt sich aber auch mit Anwendungsaspekten [ . . .]" (S. 3).

So einleuchtend diese Unterteilung theoretisch auch ist, so schwierig lässt sie sich in der
Praxis konsequent umsetzen. Denn in praktisch allen Bereichen der Musikpsychologie
wird sowohl nach verallgemeinerbaren Prinzipien der Verarbeitung von Musik bei Pro
duktion und Rezeption gesucht, als auch nach Differenzierungen beispielsweise gemäß
Alter oder musikalischem Training bzw. musikalischen Erfahrungen. Dies ist sicherlich
in erster Linie dem Untersuchungsgegenstand Musik geschuldet, der ein in starkem
Maße kulturell differenziertes Phänomen darstellt.
Dementsprechend sind die insgesamt 17 Kapitel des zweiten Bandes Fragestellun
gen gewidmet, die teilweise auch im ersten Band behandelt werden, allerdings liegt der
Fokus der B etrachtung im vorliegenden Band auf anderen Details: Der erste Hauptteil,
Musikalische Entwicklung und Sozialisation, umfasst sechs Kapitel. Kapitel 1 (Musik
kultur und Individuum) von Rolf Oerter führt in die differenzielle Betrachtungsweise
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musikpsychologischer Sachverhalte ein und geht auf universelle Aspekte musikalischer
Kommunikation sowie auf Besonderheiten westlicher Musikkulturen, beispielsweise
den Musikkonsum, ein. Kapitel 2 von Sandra Trehub befasst sich mit Musik in der frü
hen Kindheit, also mit Forschungsmethoden und -ergebnissen, die Musikproduktion und
-rezeption von Kindern im Säuglingsalter behandeln. Kapitel 3 bis 5 behandeln die spä
tere Entwicklung musikalischer Fähigkeiten und Fertigkeiten, wobei W. Jay Dowling
sich den Bereichen Melodie, Klangfarbe und Harmonie widmet, Herbert Bruhn dem
Bereich Rhythmus und Timing und Stefanie Stadler Elmer dem Singen. Ein Kapitel zur
musikalischen Sozialisation von Rainer Dollase beschließt den Teil zu entwicklungs
psychologischen Themen der Musikpsychologie. Der zweite Hauptteil umfasst fünf Ka
pitel , in denen differenzielle und persönlichkeitspsychologische Aspekte behandelt wer
den : Musikalische Begabung von Rolf Oerter, die Persönlichkeit von Musikern von
Anthony Kemp , Musikalische Präferenzen von Reiner Gembris, Individuelle Unter
schiede bei physiologischen Reaktionen auf Musik von Carmine Faienza sowie Musik
tests von Adam Kormann . Die Hauptteile 3 und 4 sind mit jeweils drei Kapiteln die kür
zesten des Bandes. Der dritte Teil befasst sich mit sozialpsychologischen Aspekten der
Musikpsychologie , aufgegliedert in Musikalische Jugend( sub )kulturen (Wilfried Ferch
hoff), Musik und Medien (Thomas Münch und Martin Eibach) sowie Aufführungsangst
als gesundheitliches Risiko bei Musikern - Ursachen, Therapie und Prävention (Helmut
Moeller und Sabine Castringius). Der vierte Teil schließlich wendet sich Anwendungs
bereichen musikpsychologischer Forschung zu : Musikpsychologie in Erziehung und
Unterricht (Rolf Oerter und Herbert Bruhn), Musik und Therapie (Herbert Bruhn) und
Musik in Werbung und Konsum (Jürgen Tauchnitz).
In Verbindung mit dem ersten Band der Enzyklopädie ergibt sich ein wirklich umfas
sender Überblick über den aktuellen Stand musikpsychologischer Forschung. Aller
dings ist der Aufbau des zweiten Bandes auf Grund des oben genannten Konzepts nicht
frei von Ungereimtheiten, was dem Leser die Orientierung erschwert. So stellt sich bei
spielsweise die Frage , warum der Beitrag von Dollase nicht in den dritten Teil integriert
wurde, warum der Themenbereich „Musikalische Begabung" von den Musiktests ge
trennt wurde und warum das Kapitel zu Therapie und Prävention bei Aufführungsangst
nicht in die Nähe des Kapitels Musik und Therapie gestellt wurde. Der Leser wird also
in der Regel an mehreren Stellen die gewünschten Informationen suchen müssen, wobei
ein Autoren- und ein Sachregister im Anhang des Bandes hilfreich sind .
Für die einzelnen Bereiche konnten anerkannte Spezialisten als Autorinnen und Auto
ren gewonnen werden, so dass außer Frage steht, dass die jeweiligen Themen wirklich
so umfassend wie möglich und auf dem aktuellen Forschungsstand basierend behandelt
werden. Auf Grund der sehr gut zu lesenden Übersetzungen der fremdsprachlich einge
reichten Beiträge durch R. Oerter erhalten auch interessierte Leser ohne fachterminolo
gische Kenntnisse in englischer Sprache die Möglichkeit, die Arbeiten und Sichtweisen
an britischen, italienischen, amerikanischen und kanadischen Institutionen wirkender
Psychologinnen und Psychologen in dieser Enzyklopädie zu studieren. Hinsichtlich der
in den Beiträgen behandelten bzw. in den jeweiligen Literaturverzeichnissen erwähnten
Arbeiten gibt es allerdings deutlich erkennbare Schwerpunkte , die die Schwierigkeit
deutlich werden lassen, den internationalen Forschungsstand in der heutigen Zeit noch
zu überblicken. So finden sich im Kapitel zur Entwicklung der musikalischen Kogni
tion von S. E. Trehub und W. J. Dowling kaum Hinweise auf Forschung aus dem euro
päischen Raum, in den sozialpsychologischen Beiträgen von R. Dollase und W. Ferch
hoff hingegen kaum Hinweise auf aktuelle Beiträge aus dem amerikanischen Raum. Dies
ist auch insofern bedauerlich , als dass die Chance eines Vergleiches der Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Kulturen nicht genutzt wurde. Wer
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sich also intensiver mit den jeweiligen Gebieten befassen möchte, muss selbst weitere
bibliografische Recherchen durchführen.
In die Textbeiträge wurden Tabellen und Grafiken integriert, die zur guten Verständ
lichkeit der Kapitel beitragen. Insgesamt gesehen ist es den Herausgebern gelungen,
eine wirklich informative Enzyklopädie auf den Markt zu bringen, deren größtes Manko
aus der Sicht Studierender vermutlich der hohe Preis darstellen dürfte. Die Literatur zu
Ferchhoffs Beitrag beginnt auf S. 457, nicht - wie angegeben - auf S. 557.
Wolfgang Auhagen

Sabrina Paternoga: Arbeits- und Berufszufriedenheit im Orchester
musikerberuf. Eine empirische Untersuchung im Kontext arbeits-, frei
zeit- und persönlichkeitspsychologischer sowie musikermedizinischer
Konzepte. Berlin: Rhombos 2005, 3 1 0 S.
Der Arbeitsalltag im Orchester erfreut sich in der musikwissenschaftlichen und organi
sationspsychologischen Forschung zunehmender Beliebtheit. Während Fragen zu Mo
tivation, Kooperation, Persönlichkeitsstruktur und Berufsbild von Musikern sowie zu
Führung und Orchestermanagement in jüngster Zeit untersucht wurden, liegen Analy
sen zur Arbeitszufriedenheit der Musiker zumindest im deutschsprachigen Raum be
reits einige Jahre zurück. Vor diesem Hintergrund verfolgt Sabrina Paternoga in ihrer
Dissertation das Ziel, ,,die Bedingungen von Arbeitszufriedenheit und Berufszufrie
denheit, aber auch berufsbedingten Belastungen und Beanspruchungen von Orches
termusikern zu erforschen" (S. 256). Hierzu werden Ergebnisse einer empirischen
Untersuchung von 467 professionellen Musikerinnen und Musikern aus 18 deutschen
Kulturorchestern (Theater-, Konzert- und Rundfunkorchester) berichtet.
Im theoretischen Teil der Arbeit werden einleitend strukturelle und tarifvertragliche
Aspekte deutscher Kulturorchester erläutert, bevor einzelne Charakteristika des Alltags
im Berufsorchester (wie Aufstiegsmöglichkeiten und Nebentätigkeiten) zur Sprache
kommen. Das Kapitel „Allgemeine Theoretische Grundlagen" widmet sich der Arbeits
zufriedenheitsforschung. Im empirischen Teil der Arbeit entwickelt Frau Paternoga aus
den in der Einleitung formulierten 20 Forschungsfragen 66 Hypothesen, die sie an
schließend in ihrer Studie überprüft. Die Hypothesen reichen von der Arbeits- und Be
rufszufriedenheit der Musiker über ihre Belastung und Beanspruchung sowie das Erle
ben von flow (im Sinne von Csikszentmihalyi) bis zu Annahmen über die Persönlichkeit
der Musiker, ihre zeitliche Belastung, ihre Nebentätigkeiten sowie die Beteiligung von
Musikerinnen in der Orchesterselbstverwaltung.
Nach der Vorstellung von Fragebogen, Pretest und Hauptuntersuchung berichtet die
Autorin zunächst deskriptive Ergebnisse zu allen Variablen, bevor sie die Befunde zu
den Forschungsfragen und Hypothesen darstellt. Einige Ergebnisse : Das Erleben von
Flow - das völlige Aufgehen in der Tätigkeit - stellt die wichtigste Determinante der
Arbeitszufriedenheit und der Berufszufriedenheit von Orchestermusikern dar. Weitere
Prädiktoren der Arbeitszufriedenheit sind beispielsweise die zeitliche Inanspruchnahme
der Musiker (Dienste) und ihr Verhältnis zu den Kollegen im Orchester. Die psychische
Beanspruchung der Orchestermusiker wird durch die Zufriedenheit mit der Arbeits
atmosphäre, mit dem Verhältnis zum jeweiligen Pultnachbarn und mit der Autorität des
Dirigenten determiniert, während die körperliche Beanspruchung durch die Zufrieden
heit mit der sozialen Unterstützung durch Kollegen bestimmt wird. Flow wird bei den
Musikern insbesondere durch die künstlerische Leistung bzw. Leistung, Inspiration und
Kollegen ausgelöst.
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Die Studie bietet damit eine Fülle aktueller Befunde zu einzelnen Aspekten des Da
seins als Orchestermusiker und verweist auf entsprechende Verbesserungsmöglichkeiten
in der Praxis. Der Preis für die außerordentliche Breite der Untersuchung scheint aller
dings zu sein, dass der Leser mitunter den „roten Faden" verliert, weil er ein verbinden
des Gerüst vermisst, das die vielen Einzelaspekte bündelt. Zumal die untersuchten As
pekte (Konstrukte) zugleich als unabhängige und als abhängige Variablen konzipiert
werden : Wird zunächst nach Determinanten der Arbeitszufriedenheit gefragt (S. 180 ff.),
stehen anschließend Unterschiede zwischen Berufszufriedenheit und Arbeitszufrieden
heit im Vordergrund (S. 206 ff.) ; es werden Bedingungen für den flow der Musiker un
tersucht, bevor Belastung und Beanspruchung als abhängige Variablen untersucht wer
den (S. 222 ff.) . Angesichts dieser vielfältigen Zusammenhänge drängt sich die Frage
nach einem Gesamtmodell auf, das unter einer stärker integrierenden Perspektive unab
hängige und abhängige Variablen eindeutig zuordnet. Insofern wäre „weniger" hier ver
mutlich „mehr" gewesen. Ein solches Modell hätte auch die theoretische Anschluss
fähigkeit der Untersuchungsergebnisse erleichtert, während die einzelnen Hypothesen
so jeweils nur sehr sparsam erklärt werden.
Auch die Struktur der Arbeit verlangt dem Leser einiges ab, weil Hypothesen, Metho
den und Ergebnisse nicht immer klar voneinander getrennt werden. So werden im Rah
men der Beschreibung der Situation von Orchestern bereits Hypothesen bezüglich der Ar
beits- und Berufszufriedenheit formuliert (Kap . 2 und 3), bevor der Leser die Konstrukte
Arbeits- und Berufszufriedenheit inhaltlich kennt. Ebenso werden während der Formu
lierung der Hypothesen (Theoretischer Teil) bereits Ergebnisse der Studie vorweggenom
men, ohne dass der Leser über Methoden und Vorgehen der Untersuchung informiert ist.
Kapitel 4 bietet unter der Überschrift „Allgemeine theoretische Grundlagen" eine Mi
schung aus Hypothesen, Methoden und Ergebnissen der vorliegenden Studie, was die
,,Sortierung" des Gelesenen erschwert und somit die „Leserzufriedenheit" etwas trübt.
Dennoch : Die aufwändig und sorgfältig durchgeführte Studie bietet in flüssiger Dik
tion eine lesenswerte und aktuelle Bestandsaufnahme zur Befindlichkeit von Orchester
musikern und sei allen Lesern empfohlen, die sich ein differenziertes Bild über den All
tag in Berufsorchestern machen möchten. Als Anregung für die weitere Forschung
verweist die Untersuchung auf die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen der Arbeits
oder Berufszufriedenheit der untersuchten Musiker einerseits und der künstlerischen
Leistung der entsprechenden Orchester andererseits besteht - worüber angesichts der
widersprüchlichen Befunde der bisherigen Arbeitszufriedenheitsforschung derzeit nur
spekuliert werden kann.
Sabine Boerner

Christoph Reuter: Klangfarbe und Instrumentation. Geschichte - Ursa
chen - Wirkung.1 (= Systemische Musikwissenschaft, Bd. 5). Frankfurt
a. M.: Peter Lang 2002, 584 S.
Was macht das charakteristische Klangmerkmal einer Oboe aus? Genauer gefragt: Worin
unterscheidet sich ihre Klangfarbe z. B. von der einer Flöte ?
Komponisten, Musiker, Akustiker wie auch Musikpsychologen und Musikwissen
schaftler haben nicht selten unterschiedliche Vorstellungen vom Wesen der Klangfarbe
1 Aufgrund einer Überschneidung beim Wechsel des Herausgeberteams erhielt das
Buch „Klangfarbe und Ins trumentation" versehentlich sowohl im 1 8 . als auch im
19. Band des Jahrbuches eine Rezension. Die Herausgeber bitten die zweifache Be
sprechung des Buches zu entschuldigen.
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und reden unter Umständen aneinander vorbei (Reuter, 2004). Carl Stumpf beschwerte
sich bereits in seiner Tonpsychologie Band II über die „Manichfaltigkeit der Praedicate"
(Stumpf, 1890, S. 514-515), welche für die Begriffsbestimmung ins Feld geführt wer
den. Die Kontroverse um die Definition und Messbarkeit von Klangfarbe zieht sich in
dessen bis in die heutige Zeit, obwohl mit dem „Formantbegriff' längst ein verlässliches
Werkzeug vorhanden ist, mit dem „nicht nur die spektrale, sondern auch die wahrneh
mungspsychologische Seite von Musikinstrumentenklängen beschrieben werden kann"
(Reuter, 2004) .
Die vorliegende Habilitationsschrift von Christoph Reuter widmet sich infolgedes
sen der ausführlichen Untersuchung der Klangfarbenerkennung und Klangfarbenver
schmelzung abendländischer Holz- und Blechblasinstrumente auf der Grundlage des
Formantprinzips. Wie in vorangegangenen Hörversuchen (Reuter, 1996) gezeigt werden
konnte, spielen die jeweiligen Formantbereiche im Zusammenspiel der einzelnen Or
chesterinstrumente eine entscheidende Rolle in Bezug auf Heraushörbarkeit und Klang
verschmelzung. Der Formantbereich eines Klangspektrums als eines der prägnantesten
Klangerkennungsmerkmale stellt einen vom Grundton unabhängigen Frequenzbereich
dar, innerhalb dessen sich die Amplituden der Teiltöne besonders stark hervorheben. Der
Einschwingvorgang erlangt entgegen weit verbreiteter Ansicht erst bei fehlenden For
manten an Bedeutung für die Klangfarbenerkennung (Reuter, 1995). Musikinstrumente
mit unterschiedlichen Formantbereichen verdecken sich nach der Theorie der partiellen
Verdeckung (Pricke, 1986) nur teilweise, während Instrumente mit übereinstimmenden
Formantbereichen miteinander im Gesamtklang verschmelzen und nicht mehr separier
bar sind.
Mit Blick auf die individuelle Formantposition der Instrumente sucht der Autor nach
Übereinstimmungen der akustisch-wahrnehmungspsychologischen Beobachtungen und
den niedergelegten Erfahrungen aus mehr als 75 traditionellen Instrumentationslehren
und aus ähnlichen auf Instrumentation bezogenen Schriften der letzten Jahrhunderte von
1511 bis 1985. Auf systematische Weise werden alle Instrumente in ihren jeweiligen
klanglichen Charaktereigenschaften und in Bezug auf ihre Entwicklungsgeschichte aus
führlich dargestellt. In dem über 460 Seiten umfassenden Hauptteil des Buches wird
jedes einzelne Orchesterinstrument von der Querflöte bis zu den Horntuben in immer
gleicher Weise unter besonderer Berücksichtigung folgender Gesichtpunkte behandelt:
Im ersten Abschnitt Wichtige Stationen der jeweiligen Evolutionsgeschichte lautet
die Frage : Zu welchem Zeitpunkt und auf welche Art wurden an einem Instrument Ver
änderungen vorgenommen? - Besonders spannend ist, wie das Wechselspiel zwischen
Gewohnheit und Gewöhnung bei Musikern, Hörern und Instrumentenbauern ein ums
andere Mal für jedes Instrument beschrieben wird. Die Gesamtschau offenbart daneben
grobe Entwicklungslinien der Orchesterins trumente. So z. B. die „Entwicklung vom
einfachen Signal- und Repräsentationsinstrument über das ensemblefähige und intona
tionssichere zum klangfarblich einheitlichen Musikinstrument" (S. 18).
Der Abschnitt über Klangfarbe und Register fasst die Aussagen der Theoretiker chro
nologisch in Tabellen zusammen, wobei nach allgemeinen und registerbezogenen Urtei
len geordnet wurde. Diese Unterteilung erweist sich in Folge als sehr aufschlussreich,
denn während die eher allgemeinen Aussagen zur jeweiligen Klangfarbe eines Instru
ments sehr gemischte bis gegensätzliche Standpunkte widerspiegeln, fallen die register
bezogenen Aussagen sehr einheitlich aus.
Im Abschnitt über Formantbezogene Registergrenzen finden sich für jedes Instru
ment Überblickstabellen, in denen die Registergrenzen verzeichnet sind. Auf anschau
liche Weise werden hier die intrumenteneigenen Formantbereiche mit den chronolo
gisch verzeichneten Definitionen aus den Instrumentationslehren in Verbindung gebracht.
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Aus dem Abgleich wird deutlich, dass für beinahe alle Holz- und Blechblasinstrumente
das hohe Register beginnt, wenn der Grundton im ersten Formantbereich ankommt.
Eben diese Erkenntnis, ,,ab wann die instrumententypische Klangfarbe endet", geben
auch die „Instrumentatoren" in ihren Lehren an die Nachwelt weiter, ohne jedoch „vom
Wesen der Formanten und ihrer Wirkung auf die Klangfarbe zu wissen" (S. 21) .
Seit jeher verbindet sich der charakteristische Klang eines Instruments mit bestimm
ten Assoziationen, wobei die Art der gedanklichen Verknüpfungen nicht selten vom
Zeitgeist oder von Modeströmungen abhängig ist. Der Abschnitt über Klangfarbenähn
Jichkeit fasst die klangfarblichen Entsprechungen für die jeweiligen Instrumente zusam
men, die ihnen über die Zeit zugeschrieben worden sind. Die menschliche Stimme bil
det hier die erste und wichtigste Kategorie für den Vergleich und die Güte eines Klanges,
wobei ansonsten vor allem zwischen Instrumenten mit gleichen Hauptformantberei
chen Ähnlichkeiten empfunden werden.
Zusätzlich bieten chronologische Tabellen zu den Charaktereigenschaften des Klanges
einen Überblick über die Assoziationen zum Klang der Instrumente . Es fällt auf, dass
Zuschreibungen bezüglich der Eigenart eines Instruments vielmehr durch außermusika
lische Dinge, wie z. B. der ursprünglichen Nutzung des Instruments, als durch musika
lisch-akustische Begründungen auftreten (Stichwort: ,,Hirtenidylle bei den Holzblasin
strumenten mittlerer Tonlage" oder „Jagd-, Post- und Waldthematik beim Horn usw.").
Der Abschnitt über Spielweise und Tempo theoretisiert die Fülle an spezifischen
Spielweisen und typischen Melodiebildungen. Es finden hier all die Punkte Erwähnung,
die im Laufe der Zeit als typisch für ein Instrument erachtet wurden : z. B. typische Me
lodiefloskeln, die schnellsten Tempi, die längsten Haltetöne oder Dreiklangsbrechun
gen bei Trompeten und Hörnern.
Das Thema Verschiedene Stimmungen geht der Frage nach, wann und warum sich
bestimmte Stimmungen innerhalb einer Instrumentenfamilie entwickelten und warum
sich im Orchester nur einige dieser Stimmungen dauerhaft durchgesetzt haben. Bezüg
lich der Präferenzen scheint es auch hier eine entscheidende Verbindung zwischen In
strumentenstimmung und Klangfarbe zu geben.
Im Abschnitt Mischungen mit dem jeweiligen Instrument werden alle erdenklichen
Instrumentenkombinationen analysiert. Unter Berücksichtigung der Register und der
Intervallabstände wird hier das Zusammenspiel der Instrumente dahingehend unter
sucht, ob und welche Instrumente homogen miteinander verschmelzen und in welchen
Kombinationen bestimmte Instrumente heraushörbar sind. In einem weiteren Schritt
wurde überprüft, ob sich die Frage nach den Formantpositionen auch in den Instrumen
tationsregeln wieder findet.
Zusammenfassend sieht Christoph Reuter hier seine anfangs aufgestellte Vermutung
bestätigt, dass sich die Klangbehandlungen, so wie sie in den Instrumentationslehren be
schrieben werden, (intuitiv) nach den tatsächlich vorhandenen Formantpositionen richten
und sich folglich an dem Prinzip der partiellen Verdeckung und Verschmelzung orientie
ren. Die Frage nach dem Einfluss der Klangfarbe auf die Entwicklung der einzelnen In
strumente und damit auf die Entwicklung des abendländischen Orchesters ist jedoch von
vielen weiteren Faktoren abhängig, die in außermusikalischen Bereichen zu suchen sind.
Neben einer ansehnlichen Literaturliste befinden sich im Anhang wertvolle Auf
listungen zu den Umfängen der Blasinstrumente, den Verwendeten Instrumentations
lehren und ähnliche Abhandlungen zwischen 1511 und 1985, Orchesterbestetzun
gen zwischen 1610 und 1886 und Militärorchester-Besetzungen zwischen 1773 und
1919. Zusammen mit den Indices für Instrumente und Klangfarbenmischungen, Sach
wörter und Personen, dürfte das Buch zu einem Standardwerk in Musikbibliotheken
werden.
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Fazit: Anders als bei traditionellen Instrumentenlehren, die sich vornehmlich mit der
Bauweise und den technischen Aspekten der Klangerzeugung beschäftigen, behandelt
diese auf Formantenposition abzielende Instrumentationslehre die Evolutionsgeschichte
der Musikinstrumente aus Sicht der Klangwirkung bzw. Klangwahrnehmung. Hiermit
ist es Christoph Reuter gelungen, ein umfassendes, gut gegliedertes, wie auch fundier
tes Nachschlagewerk zu schaffen, das sich gleichermaßen an Wissenschaftler, Kom
ponisten und Musiker wendet. In sprachlichem Niveau und dem Grad der theoretischen
Fokussierung - naturgemäß - anspruchsvoll ist das Außerordentliche daran, dass es
Reuter gelingt, nahezu alle heute bekannten Instrumentationslehren mithilfe akustisch
wahrnehmungspsychologischer Begründungen auf eine einfache Formel zu bringen. Das
macht es für alle interessierten Leser nachvollziehbar und bringt darüber hinaus mehr
Klarheit in die Diskussion. Ein besonderes Vergnügen bereiten die Passagen, in denen
der Autor Komponisten und Musiker persönlich zu Wort kommen lässt. Die vielen
Zitate verdeutlichen eindrucksvoll die Entwicklung der Klangfarbwahrnehmung und
Klangvorstellungen über die vergangenen Jahrhunderte.
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Holger Schramm: Mood Management durch Musik. Die alltägliche
Nutzung von Musik zur Regulierung von Stimmungen. Köln: Herbert
von Halem 2005. 272 S.
Der mittlerweile in Zürich lehrende und forschende Medien- und Kommunikationswis
senschaftler Holger Schramm nimmt sich in seiner Dissertationsschrift (eingereicht an
der Hochschule für Musik und Theater in Hannover) gleich zweier Forschungsdeside
rata seiner Disziplin(en) an: Musik und Emotionen/Stimmungen. Obwohl unser media
lisierter Alltag ständig von Musik unterschiedlicher Art begleitet wird und wir vom
Wecker über die Autofahrt zur Arbeit, die Umkleidekabine im Kaufhaus bis hin zur
abendlichen Fernsehrezeption auf verschiedenen Ebenen und mit sicherlich divergie
render Intensität von Musik beschallt werden, hat sich speziell die deutschsprachige
Kommunikationswissenschaft bisher nur marginal theoretisch und empirisch mit dem
Phänomen Musik auseinander gesetzt. Diese auffallende Lücke, die in den ersten bei
den Kapiteln skizziert wird, versucht Schramm ein Stück weit zu schließen, indem er
zunächst ausgiebig (Kapitel 3-6) die bisherigen Studien aus vornehmlich Medien- und
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Musikpsychologie durcharbeitet und für sich fruchtbar macht, um die daraus abgeleite
ten Hypothesen und Forschungsfragen anhand dreier empirischer Studien zu überprü
fen (Kapitel 7-9) und in Zusammenfassung (Kapitel 10) und Fazit (Kapitel 11) Schlüsse
zu ziehen und Ausblicke zu liefern.
Schramms Forschungsprämisse bringt er im Kapitel 5 zur „Rezeption von Musik"
auf den Punkt: ,,Die vorliegende Arbeit wird sich primär mit der Stimmungsregulation
als Ziel bzw. Motiv und nicht mit der Stimmungsregulation als Wirkung beschäftigen."
(S. 60, Hervorhebung im Original, C. J.). Schramm lenkt sein Hauptaugenmerk also auf
die Voraussetzungen von Musikauswahl und -rezeption in deren Funktion als Regulato
ren von Stimmungen im Sinne längerfristig schwächerer Affekte im Gegensatz zu Emo
tionen als kurzfristig starke Affekte (S. 19-23) . Diese Ausgangsposition lässt Schramm
dann in einem längeren Theorieteil in das (prinzipiell Medien erforschende) Korsett der
Mood-Management-Theorie im Sinne von Bryant und Zillmann fließen. Dabei geht es
um die Analyse situativer und individueller Faktoren, die ganz bestimmte Medien- und
hier Musikrezeptionen vor ganz konkreten Motiv-Hintergründen verursachen. Um aber
diese Kontexte nicht für allzu deterministisch zu erklären, beruft sich Schramm, wenn
auch sehr vorsichtig, auf einige Überlegungen aus dem weiten Feld der Uses-and-Gra
tifications-Forschung, die besagt, dass (Medien-)Rezipienten Angebote gezielt nutzen,
um eine erwartete Belohnung zu erhalten, also etwa fröhliche Musik hören, um die
eigene Stimmung (noch) fröhlich(er) zu gestalten. In seinem Versuch der Zusammen
führung beider theoretischen Überlegungsstränge - Mood Management Theorie bzw.
Uses-and-Grats - gerät Schramm mitten in das erkenntnistheoretische Dilemma der
Kommunikations- und Medienforschung, wie allmächtig (kognitiv autonom) oder ohn
mächtig (sozial bestimmt) der Medienrezipient nun eigentlich ist und wie man diesen
Zusammenhang empirisch verifizieren oder falsifizieren kann, hier eben bezogen auf
den speziellen Fall der Musikrezeption. Selbstkritisch gesteht Schramm immer wieder
Defizite in der Ausdifferenziertheit der genannten Referenzen, aber auch seiner eigenen
Überlegungen ein : Welche Musik wird von wem wie in welcher Situation wie bewusst
zu welchem Zweck genutzt? Vor allem die mannigfaltigen Kontexte der Musikrezeption
verursachen Schramm nachvollziehbar große Schwierigkeiten . Oder in seinen eigenen
Worten und um ein zentrales Resultat seiner drei empirischen Studien vorwegzunehmen :
,,Die Ergebnisse zeigen, dass die Stimmungsregulation mit Musik inter- und intraindi
viduell doch stark unterschiedlich abläuft, dass sie in hohem Maße von diversen Persön
lichkeitsmerkmalen, aber weniger von den musikalischen Aktivitäten und Fähigkeiten
eines Menschen geprägt wird" (S. 241). Diese Erkenntnis mag auch damit zusammen
hängen, dass Schramm sich auf sicherlich etablierte medien- und musikpsychologische
Studien stützt, dabei aber die zugegebenermaßen wenigen kommunikationstheoreti
schen Überlegungen zu Musik und Kommunikation etwa von Casimir, Großmann und
Jöns-Anders anscheinend übersehen hat. Hier wäre m. E. eine Verknüpfung umfassen
der kommunikations- und medienkulturtheoretischer Analysen mit den verwendeten
Erkenntnissen sinnvoll, um gewissermaßen ein Gerüst um Einzelphänomene (etwa die
zahlreichen Fallstudien der Cultural Studies) und gesellschaftsweite Untersuchungen
zum Bereich Musikkommunikation bzw. Musik und Medien zu leisten, und zwar auf
allen wechselwirksamen Prozess-Ebenen der Produktion, Distribution, Rezeption und
Weiterverarbeitung von Medienangeboten.
Schramm operationalisiert seine theoretischen Vorüberlegungen anschließend an
hand dreier empirischer Studien . Dabei stammen die ersten beiden Leitfadeninterviews
sowie Telefonbefragungen aus dem DFG-Projekt „Musikselektion : Explorative und
experimentelle Untersuchungen situativer und individueller Einflüsse auf die Auswahl
von Musik". Die dritte, neue Analyse stellt ein aus einer Lehrveranstaltung hervorge-
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gangenes Experiment dar. Interessant an den Ergebnissen dieser Studien ist vor allem
Schramms selbstkritischer Umgang mit ihnen. So erläutert er in der Zusammenfassung
seiner Arbeit, inwiefern diese Methoden optimiert werden müssten, um z. B. genauer zu
erfassen, ob nun eben Emotionen oder Stimmungen im oben genannten Sinn begriffen
werden. Schramm scheitert in Teilen also erfolgreich und zieht daraus den Schluss in
Form von der Forderung weitere Anschluss-Studien : ,,Die Einflüsse von , Geschlecht',
, Alter ', , Neurotizismus ', , Offenheit für neue Erfahrungen ', ,Denkbedürfnis ' sowie , Re
zeptionsmodi ' sollten im Hinblick auf das Mood Management (durch Musik) weiter ge
prüft werden." (S. 242) bzw. ,,Eine weitere Fortentwicklung der Forschung in diesem
Bereich wäre, Stimmungsregulation nicht nur als Motiv des Musikhörens, sondern auch
verstärkt als Wirkung des Musikhörens zu begreifen und zu untersuchen" (S. 250, Her
vorhebnung im Original, C. J.).
Es bleibt das überwiegend positive Fazit, dass sich Schramm reflektiert an ein sehr
schwieriges Forschungsfeld herangewagt hat und - wenn auch noch mit vielen Pauscha
lisierungen garniert - erste Erkenntnisse zur gezielten Musikrezeption und -nutzung im
Medienalltag gewonnen hat. Dass damit eben noch lange nicht der vom Schriftsteller
Thomas Meinecke lediglich behauptete Zusammenhang bewiesen werden kann, dass
Menschen mit sehr großen Tonträgersammlungen besonders traurige Menschen seien,
macht diesen Bereich nur umso faszinierender und spannender. Ein erster, verdienstvol
Christoph Jacke
ler Versuch ist mit Schramms Studie jedenfalls getan.

Thomas H. Stoffer & Rolf Oerter (Hrsg.) : Allgemeine Musikpsycholo
gie. (= Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich D: Praxisgebiete,
Serie V II: Musikpsychologie, Bd. 1). Göttingen: Hogrefe 2005. 1.003 S.
Mit dem vorliegenden (und dem dazugehörigen zweiten) Band wird erstmals von Sei
ten der deutschen P sychologie der Versuch unternommen, das Gebiet der Musikpsy
chologie umfassend und zusammenhängend darzustellen. Dieses Projekt ist sehr zu be
grüßen, da existierende Überblicksdarstellungen, die bisher schwerpunktmäßig von der
Musikwissenschaft initiiert worden waren, seit längerer Zeit nicht aktualisiert werden
konnten (Bruhn, Oerter & Rösing, 1993; la Motte-Haber, Kopiez & Rötter, 1996). Die
Aufteilung in die zwei Bände „Allgemeine Musikpsychologie" und „Spezielle Musik
psychologie" folgt dabei der für Musikwissenschaftler ungewöhnlichen Fachsystema
tik der Psychologie. Ebenso handelt es sich bei dem überwiegenden Teil der aufgeliste
ten 22 Autoren um Psychologen. Von kleineren Ungereimtheiten einmal abgesehen (z. B.
Darstellung des Expertiseerwerbs im ersten und der Begabungsforschung im zweiten
Band) halte ich die gewählte Disposition der Bände aber für gelungen und für auch in
spirierend ; sie wird vielleicht noch etwas transparenter, wenn man sich vergegenwär
tigt, dass der erste Band mit dem Titel „Allgemeinpsychologische Grundlagen musika
lischen Handelns" vorangekündigt worden war. Vorweg gewürdigt werden sollten auch
der Mut und das Engagement der beiden Herausgeber für dieses Mammut-Projekt; ab
zulesen etwa daran, dass Thomas Stoffer selbst insgesamt fünf Kapitel in die deutsche
Sprache übersetzt und ein weiteres selbst verfasst hat. Entsprechend wurden nicht nur
Beiträge namhafter Autorinnen und Autoren zusammengetragen, es wurde zugleich viel
Sorgfalt auf deren kohärente Abfolge sowie wenige inhaltliche Überschneidungen ver
wendet. Dies spiegelt sich zuerst in der allein 70 Seiten umfassenden, historisch wie sys
tematisch aufgebauten Einleitung in die Musikpsychologie. Man mag sich zwar fragen,
warum ausgerechnet P sychoanalyse und Behaviorismus in einem Abschnitt (S. 20) be-
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handelt werden, grundsätzlich ist aber eine brauchbare Gesamtdarstellung gelungen,
welche in eine ausführliche Charakterisierung des kognitiven Ansatzes mündet. Er
kennbar ist eine große Sensibilität für konkret musikalische bzw. musikwissenschaftli
che Belange (enthalten ist z. B . auch eine Definition der systematischen Musikwissen
schaft, S. 22) ; lediglich die aktuellen Musiksoziologien von Müller oder Neuhoffbleiben
unerwähnt (S . 34-36).
Die sich anschließenden 21 inhaltlichen Kapitel (teilweise wurden mehrere von dem
selben Autor verfasst) werden aus Platzgründen ohne Nennung der Einzelautoren und
in unterschiedlicher Ausführlichkeit besprochen, wobei Letzteres selbst noch kein Wert
urteil darstellen möge . Kapitel 2 „Musiktheorie und Psychologie" bietet eine knappe
historische Übersicht mit konkreten Bezügen zur Musikästhetik . Der 3 . Beitrag „Mu
sikalische Systeme im Kulturvergleich" enthält ein semiotisches Kulturverständnis
und lässt eine Nähe zu Positionen Rudolf Brandls erkennen. Leider werden aktuelle
neurowissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema „Universalien" hier ausgelassen. Ab
schnitt 4 „Musikhören : Periphere neuronale Verarbeitung und deren Pathologie" enthält
trotz eher dürftiger Abbildungen eine brauchbare, detaillierte Darstellung mit einem
Fokus auf physiologischen Aspekten. Allerdings ist man längst nicht mehr auf Speku
lationen angewiesen, wenn es um die Frage der Faszination lauter Disco-Musik geht
(S . 1 45) - hier hätte sich eine qualifizierte Auseinandersetzung mit dem konstatierten
Phänomen einer „Rock and roll threshold" angeboten (Todd & Cody, 2000). Angesichts
des gegenwärtigen Booms neurowissenschaftlicher Arbeiten unterliegt Kapitel 5 „Mu
sikhören : Beteiligte neuronale Strukturen und deren Pathologie" in besonderem Maße
dem Problem, dass der Inhalt schon im Moment seiner Niederschrift kaum noch aktu
ell sein kann. Die hier zu Grunde liegenden Studien basieren größtenteils auf EEG/ERP
Methoden, und die sich durchsetzende Erkenntnis neuronaler Plastizität sowie die Netz
werkorganisation der Verarbeitung musikalischer Information werden nicht deutlich
genug herausgestellt. Im 6. Beitrag „Psychoakustik des musikalischen Hörens" kom
men wir näher an die Musik heran, besprochen werden z. B . Tonhöhe, Klangfarbe , Laut
stärke, Zeitwahrnehmung und Modelle einer theoretischen Integration . Wieder deutli
cher der Psychologie verpflichtet ist Kapitel 7 „Synästhesie und Musikwahrnehmung"
- hier hätte man sich z. B . eine Erwähnung der kompositorisch-ästhetischen Themati
sierung dieses Phänomens gewünscht. Der 8 . Abschnitt beinhaltet eine aktuelle Darstel
lung der Problematik „Musikalischer Bezugssysteme", welche ausführlich empirisch
fundiert ist und eine interkulturelle Perspektive einbezieht. Im 9. Beitrag werden die gut
erforschten „Gruppierungsmechanismen beim Hören von Musik" in aktualisierter Form
dargelegt und zahlreiche Bezüge zur Musiktheorie und der musikalischen Praxis herge
stellt. Dies gilt in gleicher Weise für Kapitel 10 „Die Verarbeitung von Beziehungen
zwischen den Tönen". Anschaulich begründet werden Aspekte der Konsonanz und Dis
sonanz in Abschnitt 1 1 „Intonation", wobei unter dem Stichwort „Trainingsprogramme"
auch Bezüge zur Musikpädagogik hergestellt werden. Fortgeführt und vertieft wird diese
Thematik in Kapitel 1 2 „Mehrstimmigkeit und Harmonie", indem z. B . auch interkul
turelle Fragen oder entwicklungspsychologische Aspekte eingebracht werden. Auf der
Grundlage eigener empirischer Forschungen des Autors wird auch die Unterscheidung
von Dur und Moll eingehend besprochen . Einen guten Überblick zu Fragen der Rhyth
muswahrnehmung bietet der 13. Abschnitt „Wahrnehmung von Rhythmus und Me
trum"- hier werden gängige Definitionen und anerkannte Phänomene zu Grunde gelegt.
Thematisiert wird auch die vielfach beobachtete automatische Akzentsetzung im Wahr
nehmungsprozess - selbst bei völlig regelmäßigen und gleichförmigen Schlägen -, wel
che gewissermaßen das Grundproblem aller Rhythmusforschung darstellt. Gegenstand
des sich anschließenden 14. Kapitels ist demgegenüber die „Produktion und Synchro-

Rezensionen

199

nisation von Rhythmen". Theoretische Erkenntnisse bzw. Modelle zur Rhythmuswahr
nehmung müssen hierfür zunächst in ein Handlungskonzept übe1führt werden. Erwäh
nung finden dabei auch Phänomene wie der „bimanuelle Vorteil" oder der „negative
Synchronisationsfehler" bei Tapping-Aufgaben. Aus der Gegenüberstellung des reprä
sentationalen und des dynamischen Ansatzes resultiert eine nützliche Dokumentation
des gegenwärtigen Forschungsstandes. Der nächste große Themenkomplex „Wissen
und Gedächtnis" wird ab Kapitel 15 besprochen . Gegenstand sind die verschiedenen
Gedächtnismodelle sowie Fragen der bewussten/unbewussten Speicherung von Infor
mation. Gleichermaßen thematisiert werden die Frage eines Gedächtnisses für Musik etwa im Vergleich zum visuellen Gedächtnis - sowie die Frage, ob Musikhören oder
Musizieren an sich eine Verbesserung der Gedächtnisleistung bewirken kann. Auch die
Rolle des Gedächtnisses für das aktive Musizieren und des dazugehörigen Fähigkeits
erwerbs wird angesprochen. In direktem Zusammenhang dazu stehen die im 16. Ab
schnitt thematisierten „Aufmerksamkeitsprozesse beim Musikhören", einmal mehr stellt
sich hier die Frage nach der bewussten/unbewussten Steuerung musikalischer Informa
tionsverarbeitung sowie eines möglichen impliziten musikalischen Lernens. Hier erge
ben sich vielfältige Bezüge zu zuvor angesprochenen psychoakustischen Phänomenen,
zu Gruppierungsmechanismen sowie zum Verhältnis des kognitiven Ansatzes zu einem
semiotischen Musikverständnis. Unspektakulär ist demgegenüber die gleichwohl um
fassende Darstellung des Forschungsstandes zum „Erwerb musikalischer Expertise" ab
Kapitel 17 - meines Erachtens sind Möglichkeiten und Grenzen dieses Ansatzes sinn
voll nur aus einer Gegenüberstellung mit dem Begabungskonzept zu erschließen. Das
„absolute Gehör" (Abschnitt 18) hätte hingegen gut im Zusammenhang mit Kapitel 15
und 16 thematisiert werden können, da es sich bei diesem mythenumrankten Phänomen
schlussendlich um eine Gedächtnisleistung handelt. Neuland wird demgegenüber noch
einmal mit dem 19. Beitrag betreten : ,,Affektive Prozesse : Emotionale und ästhe tische
Aspekte musikalischen Verhaltens". Hier werden Bezüge zur psychologischen Emoti
onsforschung ebenso hergestellt wie zu musikhistorischen Aspekten oder zu den ver
schiedenen Repräsentationsmodellen. Endlich werden auch methodische Probleme ein
gehender thematisiert. Erhebliche Verdoppelungen zum zweiten Band ergeben sich hier
im Unterabschnitt „Ästhetische Reaktionen und musikalische Präferenzen" (S. 813825). Einblicke in die Performanceforschung bietet Kapitel 20 „Aspekte expressiver
Gestaltung musikalischer Aufführungen", wobei hier eher auf Emotionsforschung und
ein weiteres Mal auf ein semiotisches Musikverständnis zurückgegriffen wird, als auf
inzwischen gleichermaßen etablierte Verfahren der Analyse von quantitativen Perfor
mance-Daten (vgl . Clarke & Cook, 2004, S. 77-102). Die Auseinandersetzung mit „Vom
blattspiel und Notenlesen" - Gegenstand des vorletzten 21. Beitrags - beinhaltet viel
fältige Bezüge zu den bisher dargelegten musikpsychologischen Grundlagen und kann
an einigen Stellen als deren „Probe aufs Exempel" verstanden werden : Expertiseansatz,
Informationsverarbeitung, intermodale Wahrnehmung, Gedächtnisleistungen sowie in
dividuelle Differenzen. Eine begrüßenswerte inhaltliche Wendung bringt noch einmal
das abschließende Kapitel 22 „Komposition und Improvisation : Generative musikali
sche Performanz". In einem offenen Ansatz werden hier die Sichtweisen der Musiker,
und Hörer einander gegenübergestellt, wobei psychologische Erklärungsansätze (Ent
wicklung, Expertise usw.) eindeutig dominieren. Hier wäre ein verstärkter, interdiszip
linärer „Blick über den Tellerrand" künftig unbedingt erforderlich, um z. B. auch Er
kenntnisse der Jazzforschung einzubeziehen (Jost, 1975).
Nach 1.003 Seiten mag es vermessen erscheinen, Fehlendes zu bemängeln. Ich hätte
mir beispielsweise ein eigenes Kapitel zum Thema „Körper-/Bewegungskontrolle" vor
stellen können (ähnlich Klöppel, 2003) . Auch ein Methoden-Kapitel wäre aus meiner
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Sicht erforderlich gewesen, da sich die Leserschaft zu einem großen Teil aus Nicht-Psy
chologen zusammensetzen wird. A propos Zielgruppe - hier steckt meines Erachtens
ein Grundproblem des enzyklopädischen Ansatzes. Bedingt durch die große Vorlaufs
zeit eines derartigen Projekts reichen viele Literaturlisten nur selten über das Jahr 2002
hinaus und sind als Forschungsgrundlage deshalb nur eingeschränkt zu gebrauchen.
Für Studierende hingegen sind die Einzelkapitel - wie erste Erfahrungen gezeigt haben
- oft schon zu umfassend und auch zu hermetisch. Ganz zu schweigen von dem Preis
des Buches, der dazu führen wird, dass diese Enzyklopädie ihr Dasein fast ausschließ
lich in öffentlichen Bibliotheken und kaum im Privatbereich fristen wird.
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Jan Hemming

Jan Strack: Musikwirtschaft und Internet. (= Beiträge zur Medienästhe
tik der Musik, Bd. 7). Osnabrück, epüs 2005, 136 S.
Jan Strack erörtert die schwierige Situation der Musikwirtschaft unter dem Einfluss des
Internets und befasst sich mit den Zukunftsperspektiven des damit verbundenen, milliar
denschweren Marktes. Er legt mit seinem Buch die überraschenderweise erste Mono
grafie zu diesem Thema vor und füllt angesichts der vielen dazu geführten Debatten
eine gewaltig klaffende Lücke. Der Autor tut dies mit Erfolg: Das Buch diskutiert auf
eine transparente Weise die wichtigsten Aspekte eines Zusammenhangs, der offenbar so
komplex ist, dass er von den Vertretern der Musikwirtschaft als „Leidtragende" der Ent
wicklung noch immer nicht hinreichend verstanden wurde. Strack legt damit den not
wendigen ersten Grundstein für weitere Forschungen in dieser Richtung.
Die einführend dargelegten inneren Zusammenhänge der Musikwirtschaft sind zwar
direkt aus der Sekundärliteratur (auf große Strecken ausschließlich Peter Wicke) über
nommen, tragen aber zur Erörterung der Problematik positiv bei. Die Erläuterungen
zum Internet in Kapitel 3 beziehen sich auf technische Aspekte und Nutzerzahlen und
erhellen u. a. die Frage, wer auf welche Art das Internet benutzt, die für das Verständnis
der Nutzerstrukturen von File Sharing-Netzwerken essenziell ist. Auch die weiteren
technischen Darstellungen sind hilfreich. So erklärt der Autor in Kapitel 4 und 5 sehr
anschaulich, wieso sich MP3 als Quasi-Standard im Netz durchsetzen konnte und wie
File Sharing-Systeme funktionieren. Man vermisst hier aber einige Details, so z. B. in
Bezug auf die Lizenzierung des MP3-Formats die wichtige Frage, was geschieht, wenn
die Lizenzhalter von MP3 einmal ihre Lizenzpolitik verändern ; hier wäre ein Hinweis
auf das freie Ogg Vorbis-Format notwendig gewesen, weil es im Gegensatz zu MP3
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nichtkommerzielle Interessen repräsentiert und damit eine essenzielle Äußerung der Ver
treter freier Inhalte darstellt. An dieser Stelle wäre zudem eine Diskussion des Begriffs
der „Wertschöpfung" hilfreich gewesen, da es nicht als selbstverständlich angesehen
werden kann, dass z. B. das „Rippen" (Umwandeln in MP3-Dateien) einer Audio-CD
in gleicher Weise wie etwa das Pressen dieser CD als Schöpfung eines wirtschaftlich
nutzbaren Wertes verstanden werden kann, also als Produktionsschritt, durch den der
Wert einer Ware zunimmt. Es fehlt leider auch eine eingehendere Darstellung der Posi
tion von Vertretern des „Copyleft", des „Open-Content" etc. Wie der Herausgeber im
Vorwort schon bedauernd konstatiert, war das Buch bereits zum Zeitpunkt seines Er
scheinens nicht mehr aktuell, weil Konzepte wie das der „digitalen Allmende" und Um
setzungsperspektiven wie „Creative Commons" durch die Abfassung dieser Magister
arbeit im Jahr 2002 nicht mehr berücksichtigt wurden. Wieso aber ein Buch, das erst
drei Jahre später erscheint, nicht zwischenzeitlich noch um derart wichtige Elemente er
weitert werden konnte, ist nicht recht einzusehen.
In Kapitel 6 geht Strack auf die der gesamten Problematik zu Grunde liegenden kul
turellen Veränderungen ein. Geschenkwirtschaft, Open Source-Bewegung und „Zugang"
als Kernkonzepte des digitalen Zeitalters werden hier überzeugend als Schlüssel zum
Verständnis veränderter Nutzungsweisen von Musik herangezogen. Das Kapitel endet
aber unbefriedigend, weil es unter Bezugnahme auf Tim Renner ein Modell vorschlägt
(ohne es genau auszuführen), welches dem zuvor ausführlich dargelegten Flexibilitäts
bedürfnis der Hörer prinzipiell widerspricht. Die Erläuterung der Gegenmaßnahmen
der Musikwirtschaft in Kapitel 7 lässt gut erkennen, dass diese die durch das Netz und
andere digitale Medien verbreiteten neuen Prinzipien nicht zur Genüge versteht oder an
erkennt. Hier vermisst man allerdings die Erklärung einiger Details. So wird nicht da
rauf eingegangen, inwiefern RPS ein Datenschutzproblem aufwerfen kann, wie leis
tungsfähig es ist und was es überhaupt genau tut.
Kapitel 8 schließlich legt die (bis zum Jahr 2002) initiierten Online-Aktivitäten der
Major-Labels dar. Man hat zwar den vagen Eindruck, der Autor habe die vorgestellten
Systeme nicht selbst ausprobiert, sondern nur anhand von Beschreibungen beschrieben,
aber ein erheblicher Verdienst des Buches ist es dennoch an dieser Stelle, dass es an
hand der bloßen Fakten klar macht, auf welchem Weg und in welcher Schärfe die Mu
sikindustrie den Anschluss an die Zeit des Netzes verpasst hat. Nachdem der Autor im
Detail dargelegt hat, wie komfortabel und mit welchem kommunikativen Gewinn File
Sharing über die kostenlosen Netzwerke stattfindet, wird es irritierend offensichtlich
(im Sinne von: Wie konnte die Musikwirtschaft sich derart falsch verhalten?), dass die
(viel zu spät) entwickelten Alternativmodelle auf Grund zu hoher Preise (wieso soll ein
online herunter geladenes Album genauso viel kosten wie eine gepresste CD mit ge
drucktem Cover etc.?) oder enormer Einschränkungen in der Verwendbarkeit der Da
teien nicht im Geringsten konkurrenzfähig sind - bzw. waren : Denn auch hier fehlt lei
der ein Update des Buches auf die Zeiten des „iTunes Music Store" von Apple, der in
Verbindung mit dem iPod den ersten erfolgreichen Online-Vertrieb von Musik reali
sierte. Eine Analyse der Unterschiede zu den erfolglosen Vertriebskonzepten der Major
Labels muss nun durch andere Autoren erfolgen. Genauso bleibt es unerklärlich, wieso
der Autor auf Grassroots-Initiativen wie die vielen MP3-Labels und auf persönliche
Vermarktungs-Webseiten von Musikern mit keinem Wort eingeht. Beschreibungen und
Zahlen zu diesen Alternativkonzepten, die um das Jahr 2000 zeitweise als Meilensteine
zur Revolutionierung des Musikmarktes gehandelt wurden, dürften in der vorliegenden
Arbeit eigentlich nicht fehlen.
Die von Apple erfolgreich eingeschlagene Richtung prognostiziert Strack im Ab
schlusskapitel dann aber sehr richtig. Zuerst einmal konstatiert er, dass die Musikindus-
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trie angesichts der momentanen Lage keine andere Möglichkeit hat, als Kompromiss
angebote an die Konsumenten zu machen. Indem sie den Umstieg auf das Netz verschla
fen hat, überließ sie den File Sharing-Netzwerken den „First Mover Advantage" und ist
dadurch vorerst aus dem Rennen. Geschützte Formate müssen aufwändig neben dem
etablierten MP3 positioniert werden, und gegen die vielen (nicht nur finanziellen) Vor
teile freier Tauschbörsen muss die Musikindustrie andere Werte, z. B . Qualitätsgaran
tien und Booklet-Informationen, setzen. Für den Moment, wenn diese Schritte gemeis
tert sind, sieht der Autor voraus, dass sich die Musikindustrie langsam den neuen Markt
wird zurück erobern können. Überzeugend legt er dar, dass dies jedoch nie zur Gänze
gelingen dürfte .
Sehr aufschlussreich sind die an vielen Stellen eingebundenen Aussagen von Hart
mut Spiesecke, dem Pressesprecher des Bundesverbandes der Phonografischen Wirt
schaft. Das vom Autor durchgeführte Interview ist im Anhang vollständig abgedruckt.
Zu bedauern ist an dieser gleichen Stelle aber, dass Strack nicht auch einen Vertreter
der „Gegenseite" befragt hat, z. B. einen Sprecher der zum Zeitpunkt der Abfassung
des Buches verbreiteten „Free Music Philosophy", ein Mitglied des „Chaos Computer
Clubs" o . ä. Zwar vertritt Strack selbst tendenziell diese Position, muss sich aber im
Rahmen seines wissenschaftlichen Auftrages natürlich zurückhalten. Da hätte die Ge
genüberstellung einer gegensätzlichen Position, z. B. in Bezug auf die Auslegung des
Internets als nichtprivater Raum durch Spiesecke, interessanten Diskussionsstoff ge
boten.
Neben einigen kleineren, für den Gesamtzusammenhang aber nicht fatalen Auslas
sungen ist vor allem zu bemängeln, dass der Autor die Entwicklung neuer Alternativ
konzepte zur gültigen Urheberrechtssprechung bis zum Erscheinungsjahr 2005 nicht
eingearbeitet hat und die ideologische Gegenposition zu der des Vertreters der deutschen
Musikindustrie nicht durch ein weiteres Interview füllt. Ein Register hätte bei der Viel
zahl von technischen Formaten und Firmennamen die Benutzbarkeit des Buches erhöht.
Auf Grund der kenntnisreichen, detaillierten und genauen Beschreibung der komplexen
Zusammenhänge darf das Buch aber durchaus als wichtiger Schritt in der wissenschaft
lichen Aufarbeitung dieses nicht nur für die Musikwirtschaft, sondern für die gesamte
Musikkultur ungeheuer wichtigen Themas gelten. Leerstellen und Resultate der schnel
len Entwicklung auf diesem Sektor werden spätere Publikationen füllen, die wichtigs
ten Grundlagen aber sind mit Jan Stracks Buch erfolgreich und übersichtlich gelegt.
Golo Föllmer

Elke Winkelhaus: Zur kognitionspsychologischen Begründung einer
systematischen Melodielehre. ( = Systemische Musikwissenschaft, Bd. 7).
Frankfurt a. M. : Peter Lang 2004, 279 S.
Elke Winkelhaus widmet sich in ihrer Dissertation einem Bereich der Musikwissen
schaft, der - verglichen mit den Teildisziplinen Harmonielehre und Kontrapunkt, die als
Propädeutika fest in den Lehrplänen der institutionellen Musikwissenschaft verankert
sind - ein eher stiefmütterliches Dasein fristet: der Melodielehre . In ihrer Arbeit leistet
sie sowohl eine kurze historische Darstellung der verschiedenen Melodielehren seit
dem 18. Jahrhundert als auch einen Vergleich von Kompositions- und Satzprinzipien
der referierten historischen Melodielehren mit Ansätzen aus der aktuellen kognitions
psychologischen Forschung im Bereich der Melodiewahrnehmung. Die experimentelle
Uberprüfung von einigen bedeutsamen kompositorischen Prinzipien in zwei Versuchs
reihen bildet den empirischen Teil, der diese Arbeit beschließt. Als Ergebnisse des em-
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pirischen Teils kann Winkelhaus unter anderem festhalten, dass die von den Theoreti
kern oft postulierte Prägnanz und Beliebtheit von Melodien, die nach bestimmten Prin
zipien einer Melodielehre konstruiert wurden, häufig empirisch nicht nachweisbar sind.
Trotzdem kann sie einige Prinzipien aus Kompositionslehren und kognitionspsycholo
gischer Literatur ausmachen, auf denen die von ihr empirisch ermittelten „guten" Me
lodien aufbauen, wie sie in ausgewählten Analysen zeigt.
Mit ihrer historischen Aufarbeitung_ beginnt Winkelhaus bewusst erst im 18. Jahr
hundert, denn - wie sie erklärt - tritt erst durch die musikalischen Entwicklungen des
16. und 17 . Jahrhunderts die Melodie als eigenständige musikalische Komponente in
den Schriften der Musiktheoretiker hervor, und es setzt erst relativ spät eine theoreti
sche Auseinandersetzung mit der Melodiebildung ein. Während die Melodielehren des
Barock, die meist Teile von größeren Kompositions-, Harmonie- oder Kontrapunktleh
ren waren, teilweise schon recht gut in der Sekundärliteratur des 20. Jahrhunderts re
flektiert sind, gilt dies weniger für die entsprechenden Lehrwerke des 19. und 20. Jahr
hunderts . Gut nachvollziehbar stellt sie dar, wie die Motivation und die Ansätze für
Melodielehren über die letzten vier Jahrhunderte variieren. Während viele der Melo
dielehren des 18. Jahrhunderts eher musikästhetische als theoretische Gesichtspunkte
als Basis zum analytischen und produktiven Verständnis von Melodien wählen (z. B.
Scheibe, 1736; Mattheson, 1737/39), sind es im 19. Jahrhundert, etwa bei Reicha (1832)
oder Breslauer (1895), oft strukturelle Aspekte. Termini und Analysekonzepte, wie
„Periode", ,,melodischer Gang", oder „Satz" wurden im 19. Jahrhundert geprägt und
teilweise durchaus unterschiedlich definiert. Eine starke Differenzierung der Ansätze,
innerhalb derer Melodielehre betrieben wurde, setzt im 20. Jahrhundert ein. Winkel
haus unterscheidet hier Schriften, die Bestandteil von Kontrapunkttheorien sind (z. B .
Kurth, 1917 ; Jeppesen, 1935), musikpädagogische Lehrwerke, die Melodielehren ent
halten (z. B . van Waesberghe, 1955), und musiktheoretische Schriften bzw. Komposi
tionslehren (z. B. Riemann, 1902; Hindemith, 1940). Winkelhaus erleichtert dem Leser
den Nachvollzug der verschiedenen Lehrwerke durch eine fast schematische Zusam
menfassung des Kontextes, der Ziele und der jeweils wichtigsten analytischen Kon
zepte . Sehr wertvoll ist als systematische Referenz auch die Tabellenauswertung der
wichtigsten Kompositionsregeln der 24 besprochenen Melodielehren für „gute und
wahre" Melodien im Anhang. Die in dieser Form bisher einmalige Zusammenstellung
von Melodiebildungsregeln ist nicht nur Grundlage für Winkelhaus ' experimentelle
Untersuchungen im empirischen Teil der Arbeit, sondern dürfte auch hilfreich für zu
künftige musikwissenschaftliche oder musikpsychologische Forschungen im Bereich
der Melodie sein. Nachteil des größtenteils schematischen Vorgehens ist die fehlende
Detailtiefe, die viele von Winkelhaus' Darstellungen ausmacht . So zitiert sie zwar die
Definitionen des Hindemithschen „Melodiestufengangs" und des „Sekundgangs", ein
umfassendes Verständnis dieser Prinzipien wird der Leser auf Grund fehlender Bei
spiele und unvollständiger Erläuterungen der einzelnen analytischen Komponenten
innerhalb der nur einseitigen Darstellung von Hindemiths „Unterweisung im Tonsatz"
nicht erlangen.
Noch knapper (ca. eine halbe Seite) wird beispielsweise die Melodielehre von Abra
ham und Dahlhaus (1972) besprochen. Hier verbleibt beim Leser nur der Eindruck, dass
es sich bei der Publikation von Abraham und Dahlhaus um einen sehr interessanten An
satz zur Melodieanalyse handelt, wobei vollkommen unklar bleibt, wie dieser Ansatz
tatsächlich angewandt werden kann und welchen Erkenntnisgewinn durch ihn zu erwar
ten ist.
Zusätzlich ist es gerade in Hinblick auf die von Winkelhaus im experimentellen Teil
verwendeten Melodien aus der populären Musik etwas schade, dass die vielen prakti-
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sehen Lehrwerke aus dem Bereich des Jazz oder der Rock- und Popmusik, die gerade
in letzter Zeit eine weite Verbreitung gefunden haben, überhaupt keine Erwähnung in
diesem Literaturteil finden (z. B . B aker, 1 9 8 5 ; Josefs , 1 996; Blume, 1 999; Perricone,
2000; Kachulis, 2003).
Der zweite große Teil von Winkelhaus Dissertation beschreibt kognitive Theorien
und Modelle für Tonhöhen-, Intervall- und Melodiewahrnehmung . Zu Recht weist Win
kelhaus mehrfach darauf hin, dass die von ihr referierten Melodielehren die Aspekte der
Fasslichkeit und der kognitiven Dispositionen und Kapazitäten des Hörers in der Regel
überhaupt nicht berücksichtigen. Sie referiert in diesem Teil experimentelle Ergebnisse
unter anderem von Deutsch und Dowling zum Melodiegedächtnis und der Intervall- und
Konturwahrnehmung, das Akzentmodell und das Konzept der dynamischen Kontur von
Mari Riess Jones, die Akzentansätze von Clarke und Parncutt oder die Ideen von Fraisse
zur Wahrnehmung von musikalischen Zeitmustern. Obwohl die Diskussion der psycho
logischen Literatur in diesem Abschnitt deutlich mehr in die Tiefe geht als es bei den
Melodielehren der Fall war, ist es erstaunlich, dass einige der psychologischen Ansätze,
die im weiteren Fortgang der Arbeit eine bedeutende Rolle spielen, nur äußerst kurz be
handelt werden. So hätte man vielleicht ebenso viel Hintergrund zu den Forschungen
von Auhagen ( 1 994) gewünscht, die die Rolle der metrisch-rhythmischen Akzentver
teilung für die Tonalitätswahrnehmung innerhalb von Melodien beleuchten, wie zu den
popularitätsfördernden Antriebsstrukturen von Rauhe ( 1 978), die beide am Ende für
Winkelhaus eine bedeutende Rolle spielen.
Im dritten großen Abschnitt ihres Buches bringt Winkelhaus Regeln und Erkennt
nisse zur Melodiestruktur aus den Melodielehren und der kognitiven Forschung zu
sammen und überprüft sie im Experiment. Ziel der beiden Experimente ist es, eine oder
mehrere messbare Größen zu konstruieren, die die Qualitätsurteile von Versuchsperso
nen über einstimmige Melodien unter unterschiedlichen Aspekten möglichst homo
gen zusammenfasst. Nach den Ergebnissen dieser Experimente eignet sich zu diesem
Zweck das aus der Gestaltpsychologie stammende Prägnanz-Konzept in der Formulie
rung von Edwin Rausch und Angelika Hüppe ( 1 984) für den B ereich der Melodien nur
sehr bedingt. In der Konsequenz bearbeitet Winkelhaus dieses Konzept stark und ver
wendet schließlich ein S et von fünf vierstufigen Skalen, auf denen ihre Versuchsper
sonen einstimmige Melodien einschätzen sollen, als Messinstrument. Die B eurteilung
von 20 einstimmigen Melodien aus den referierten Melodielehrwerken sowie aus dem
B ereich der populären und der so genannten klassischen Musik auf diesen Skalen fällt
sehr differenziert aus . Insgesamt fallen die in den Melodielehren konstruierten B ei
spiele für besonders gelungene Melodien bei dieser empirischen Überprüfung durch.
Am eingängigsten und bedeutungsvollsten wurde beispielsweise von den 3 1 Versuchs
personen die Musical-Melodie „Somewhere over the rainbow" von Harold Arlen beur
teilt. Dagegen war der v. a. durch Frank Sinatra bekannt gemachte Schlager „My Way"
die regelhafteste Melodie. Den größten subjektiven Gefallen äußerten die Versuchsper�'
sonen für das E-moll-Fugenthema aus dem zweiten Buch des Wohltemperierten Kla
viers .
Interessant ist, dass vor allem die Erfahrungen mit Musiktheorie und musikalischer
Praxis einen deutlichen Einfluss auf das Urteilsverhalten der Versuchspersonen haben.
Auch die Hörerfahrung in den einzelnen Musikstilen spiegelt sich im Antwortverhalten
wieder.
Leider verwendet Winkelhaus zur B estimmung der verschiedenen Aspekte der me
lodischen Prägnanz nur die subjektiven expliziten Urteile der Versuchspersonen. S ehr
interessant wäre auch die indirekte Evaluierung von Prägnanzaspekten beispielsweise
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durch Gedächtnistests (recognition memory) oder anderen kognitiven Leistungsmaßen,
die vom subjektiven Valenzurteil weitgehend unabhängig sind.
Abschließend analysiert Winkelhaus die drei oben genannten jeweils ausgezeichne
ten Melodien unter Verwendung der Modelle von Rauhe, Jones, Hindemith , Perricone
und Auhagen. Winkelhaus spürt die von diesen Autoren behaupteten bedeutsamen Kon
struktionsprinzipien in den drei Melodien an vielen Stellen auf. Sie analysiert die Me
lodien allerdings von Hand und ohne Verwendung exakt definierter Algorithmen. Für
die Nachvollziehbarkeit durch den Leser fehlen dann eindeutige Definitionen z. B. zur
Einteilung der Melodien in einzelne Phrasen oder zur Vergabe von Akzenten. Ähnlich
unexplizit ist die Analyse nach dem Hindemithschen Sekundgangprinzip , die den Nach
vollzug der konkreten Analyse sehr erschwert. Auch wäre durch computergestützte Ana
lysen eine Quantifizierung der einzelnen Konstruktionsprinzipien möglich geworden,
sehr vereinfacht gesprochen beispielsweise in dem Sinne : , Zwei Drittel aller metrisch
betonten Töne erhalten einen melodischen Akzent nach den Modellen von Jones/Perri
cone ' oder , bei 40 % aller Töne lassen sich antriebsfördernde Strukturen nach Rauhe
ausmachen '. Winkelhaus verbleibt hier auf einer qualitativen Analyseebene und ver
zichtet auf den Einsatz von algorithmischen Analysekonzepten, die in den letzten Jah
ren im Bereich des Music Information Retrieval erarbeitet wurden (Zusammenfassung
der umfangreichen Literatur in Downie, 2003).
In der Zusammenschau betrachtet ist Winkelhaus ' Dissertation eine wichtige Veröf
fentlichung für den Bereich der systematischen und kognitionswissenschaftlichen Me
lodieforschung. Ihre Aufarbeitung der historischen Melodielehren wird mit Sicherheit
eine wertvolle Referenz für zukünftige auch historisch orientierte musikwissenschaftli
che Studien werden. Die Ergebnisse des empirischen Teils sind auf einer höheren Ebene
plausibel und dürften ebenfalls zu Folgeuntersuchungen, wie z. B. der Validierung mit
indirekten Verfahren, einladen. Um ganz direkt an die von Winkelhaus durchgeführten
Analysen nach Rauhe, Jones, Hindemith etc. anknüpfen und weiteres Melodie-Reper
toire analysieren zu können, fehlen jedoch die exakten Operationalisierungen dieser
Modelle, die sie leider nicht in Form von Algorithmen in natürlicher Sprache oder einer
Art Code zur Verfügung stellt. Eine direkte Weiterführung ihres sehr interessanten ana
lytischen Ansatzes, der sich aus Kompositionslehren ebenso wie aus der kognitiver Psy
chologie speist, ist so leider nicht möglich.
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