
Vorwort der Herausgeber zum 
25. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft

für Musikpsychologie 

Mit dem vorliegenden Band erscheint die inzwischen 25. Ausgabe des 1984 
erstmals erschienenen Jahrbuchs der Deutschen Gesellschaft für Musikpsycho
logie. Neben einer Reihe von Grußworten anlässlich des 25. Erscheinens freuen
wir uns besonders, dass wir auch zwei der ursprünglichen Herausgeber (Helga 
de la Motte-Haber und Günter Kleinen) mit Beiträgen zur Entstehung des Jahr
buches gewinnen konnten. 

Während im Mittelpunkt des letzten Jahrbuchs die Auseinandersetzung mit 
einem sehr spezifischen musikpsychologischen Gegenstandsbereich, dem The
ma „Offenohrigkeit", stand, wurde im vorliegenden Band darauf Wert gelegt, 
ein möglichst breites Spektrum der Anwendung musikpsychologischer For
schung in unterschiedlichsten Bereichen abzudecken. Und so haben eine ganze 
Reihe von Autoren aus den unterschiedlichsten Fachgebieten, wie Rechtswis
senschaft, Psychoakustik, Performance Research, bis hin zur Wirkungsforschung 
und Musikpädagogik einen wichtigen Beitrag geleistet, um das vorliegende 
Jahrbuch zu einer kleinen Fundgrube interdisziplinärer Forschung werden zu 
lassen. Komplettiert wird dieses durch die Tatsache, dass wir auf eine N ahauf
nahme im Sinne eines persönlichen Porträts ausnahmsweise verzichtet haben 
und dem Bereich der Vorstellung und Beschreibung unterschiedlicher musik
psychologischer Methoden deutlich mehr Raum zugebilligt haben. Wir glauben, 
dass gerade das 25. Jahrbuch dazu geeignet ist, unterschiedlichste Verfahren zur 
Erfassung musikpsychologischer Gegenstandsbereiche vorzustellen. Denn ge
rade hier zeigt sich, mit welchem kreativen Einsatz versucht wird, neue und auch 
alte Gegenstandsbereiche der Musikpsychologie der Messbarkeit zuzuführen. 

Da die Vielzahl der unterschiedlichen Beiträge es nicht immer einfach mach
ten, den von uns gesteckten Zeitplan einzuhalten, möchten wir an dieser Stelle 
nicht nur den Autorinnen und Autoren, Gutachterinnen und Gutachtern unseren 
Dank für ihre Mühe und Zusammenarbeit aussprechen, sondern ebenfalls dem 
gesamten Redaktionsteam des vorliegenden 25. Bandes. Ebenfalls freut es uns 
sehr, dass uns Herr Prof. Dr. Helmut Rösing seine Laudatio zur Verleihung des 
Ehrendoktorats an Frau Prof. Dr. Helga de la Motte-Haber zur Verfügung gestellt 
hat, die wir mit Freuden und nachträglichen Glückwünschen an die Ehrendok
torandin abdrucken. 

Wolfgang Auhagen, Claudia Bullerjahn & Richard von Georgi 
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Würdigungen zum Jubiläum: 
25 Bände Musikpsychologie 

Zu den Anfängen des Jahrbuchs für Musikpsychologie 

Wie in vielen anderen Bereichen waren in Deutschland nach dem Zweiten Welt
krieg Traditionen verschüttet. Es gab durchaus noch musikpsychologische 
Schriften, aber der Kreis der Wissenschaftler, die sich mit Wahrnehmung und 
Wirkung, deren individuellen Unterschieden usw. von Musik beschäftigte, war 
sehr klein. Zudem hatte sich eine spezielle Nische gebildet für die Untersuchun
gen im Übergang zur Akustik. Zu Beginn der l 980er Jahre veränderte sich die 
Situation. Eine neue Generation - die heute etwa 60-Jährigen - mit neuen auf 
Musik bezogenen sozialwissenschaftlichen Themen war herangewachsen, die 
aufgrund der Bildungs- und Hochschulreformen der 1970er Jahre übrigens recht 
gute Berufschancen, aber fast keine Publikationsmöglichkeiten hatte. Innerhalb 
des musikwissenschaftlichen Betriebs galten diese Wissenschaftler, die sich an 
den empirischen Methoden der Psychologie orientierten, als Personen, die das 
Denken durch Ankreuzen ersetzen. Die Zeit war reif, um ein eigenes Publikati
onsorgan zu gründen. Fast ein Akt der Selbstbehauptung. 

Die drei Herausgeber hatten nichts anzubieten als eine Idee und wahrschein
lich strahlten sie auch eine innere Überzeugung aus. Denn schwierig war die 
Gründung des Jahrbuchs nicht. Der Verlag Heinrichshofen's wurde gewählt, weil 
er wie auch immer geisteswissenschaftlich ausgerichtete Bücher zum Thema 
Musikpsychologie im Programm hatte. Ein Treffen mit Florian Noetzel, dem 
späteren Verlagsleiter, war sofort nur inhaltlichen Fragen gewidmet. Noetzel 
hatte nur eine Bitte, nämlich auch eine Gesellschaft zu gründen. Seit den An
fängen sind das Jahrbuch und die Deutsche Gesellschaft für Musikpsychologie 
miteinander verbunden. Ein Hinweis darauf wurde in den Titel des Jahrbuchs 
aufgenommen. Etwas schwierig war nur das Wort „deutsch" durchzusetzen, weil 
es ein Alleinstellungsmerkmal bedeutet. Gesellschaften und Vereine können 
viele gegründet werden, aber nur eine, die im Titel einen weitergehenden An
spruch erhebt. Das hatte das Amtsgericht zunächst abgelehnt. Sicher ungewöhn
lich, weil jenseits eines offiziellen Widerspruchs war der zuständige Amtsrichter 
zu einem Gespräch bereit, nach welchem er die Möglichkeit sah, seine Entschei
dung rückgängig zu machen. 

Florian Noetzel verließ aufgrund interner Schwierigkeiten den Verlag. Dem 
Jahrbuch schien ein Ende gesetzt. Rückwirkend erscheint die Idee recht keck, 
zu dem größten deutschen Psychologieverlag zu wechseln. Eine eher flüchtige 
Bekanntschaft mit einer Person in leitender Stellung des Verlags war hilfreich. 
Es herrschte Freude über ein Wiedersehen, Interesse war geweckt, ehe dann 
einer der zuständigen Lektoren gerufen wurde, um die Einzelheiten zu bespre-
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chen. Ein großes Glück war auch, dass die DFG das Jahrbuch über einen länge
ren Zeitraum förderte, als es für die Unterstützung neu gegründeter kleinerer 
Zeitschriften üblich war, weil man den Eindruck hatte, wie sich in einem Tele
fonat herausstellte, dass die Unterstützung nicht irgendeine Publikation betreffe, 
sondern einen wirklichen Neuanfang. 

Der Blick auf das Jahrbuch 1984 erstaunt heute, denn es war das erste, aber 
kein Vorwort leitete es ein. Es war einfach da, als wäre es eine Selbstverständ
lichkeit. 

Das Konzept des Jahrbuchs sah Offenheit für ein weites Spektrum musikpsy
chologischer Forschungen vor, darin vergleichbar der englischen Zeitschrift 
Psychology of Music. Eine Themenbündelung war in den Anfängen verständli
cherweise nicht möglich. Und ob alles den heutigen Ansprüchen an Professio
nalität genügte, darf man bezweifeln. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung würde 
trotzdem positiv ausfallen. 

Zum ursprünglichen Konzept des Jahrbuchs, wodurch es sich noch immer von 
anderen Psychologie-Journalen abhebt, gehören die Beiträge zur aktuellen 
Kunst. Mehrere Gründe boten dafür einen Anlass. Einmal konnten Abonnenten 
gewonnen werden, die an psychologischen Fragestellungen interessiert waren, 
aber sich nicht in methodische Diskussionen vertiefen konnten, weil sie anderen 
Disziplinen angehörten. Weiterhin sollte ein Zusammenhang mit der in der 
Kunstproduktion wichtigen Intention einer Wahrnehmungsästhetik gewahrt blei
ben, der fast keine wissenschaftlichen Ergebnisse an die Seite gestellt werden 
können. Viele Künstler beschäftigen sich heute mit der Raumwahrnehmung, 
wobei Klang eine dominante Rolle spielt. Noch immer bilden aber die Haupt
referenzen dafür die Untersuchungen und Feststellungen von Carl Stumpf, Mau
rice Merleau-Ponty, Caroll Pratt, Ernst Kurth, Albert Wellek, d. h. die Schriften 
von Autoren zurückliegender Zeiten. Nebenbei sei erwähnt, dass es sich aller
dings auch lohnt, in die ältere Literatur zu schauen. Viel detaillierter als Albert 
Bregman hatte Ernst Kurth 1927, gleichermaßen unter dem Eindruck der Ge
stalttheorie, den sog. ,,perceptual streaming"-Effekt beschrieben. 

Wahrnehmungsästhetik bedeutet für Künstler, eine multimodale Rezeption an
zusprechen. Es handelt sich dabei um einen Aspekt, der m. E. jedoch die Kunstre
zeption insgesamt betrifft. Fast jedes Konzert ist zum Hören und Sehen bestimmt, 
zumal wenn es in einem der luxuriösen alten Konzertsäle spielt oder aufwendig 
inszeniert ist wie bei populärer Musik. Für das Zusammenwirken von Film und 
Musik stellt das Jahrbuch einige Beiträge bereit. Gemessen am Umfang der Unter
suchungen zum Zusammenwirken von Auge und Ohr, und dies gilt für die gesam
te psychologische Forschung, herrscht hierzulande jedoch ein wissenschaftlicher 
Dornröschenschlaf. Ihn stören kaum die mit großer Intensität betriebenen, allerdings 
auf Anwendung bezogenen, englischsprachigen Untersuchungen zur Wahrnehmung 
in virtuellen Realitäten (Computerspiele, 3D-Filme etc.). Nicht nur an dieser Stel
le - in Erinnerung an seine Untersuchung zum Einfluss des optischen Eindrucks 
eines Spielers auf die wahrgenommene Güte seiner Interpretation - sei mit Trauer 
des allzu früh verstorbenen Kollegen Klaus-Ernst Behne gedacht. 

Das Jahrbuch hat mit neuen Herausgebern einen stärkeren Nachdruck auf 
Untersuchungen zur Wirkung von populärer Musik gelegt und damit eine wich-
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tige Erweiterung vorgenommen. Dass noch viele andere Themengebiete einer 
Bearbeitung harren, scheint nichts mehr oder weniger zu zeigen, als dass die 
Gründung von Jahrbuch und Gesellschaft notwendig gewesen war. 

Helga de la Motte-Haber 

Was sich mit den Jahren verändert hat 

Am Anfang war es ein neu geschaffenes Publikationsorgan, das zum beruflichen 
Selbstverständnis der Systematischen Musikwissenschaft als akademischer Dis
ziplin beitragen sollte. Ein nützliches oder gar notwendiges Organ, weil es für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs eine Gelegenheit bot, zu publizieren. 

Das seit 1984 erscheinende Jahrbuch Musikpsychologie stellte für das Fach 
ein Diskussionsforum dar, über das sich durch die gesetzten Themen und Me
thoden ein gemeinsames fachliches Selbstverständnis entwickeln konnte. Neben 
der kommunikativen Basis wurde im akademischen Betrieb ein Akzent gesetzt: 
Ästhetische Themen fanden Eingang in den akademischen Diskurs rund um eine 
empirisch fundierte Musikpsychologie. Mit „Spots" und „Nahaufnahmen" wur
den allgemeinere künstlerische und ästhetische Themen angesprochen, ohne 
dass sie an dieser Stelle gründlicher erörtert werden konnten. 

Ein Jahrbuch benötigte einen Verlag. Am Anfang nahm sich Florian Noetzel, 
seinerzeit Geschäftsführer des Heinrichshofen's Verlag in Wilhelmshaven, des 
Projektes an. Seiner Initiative ist zu verdanken, dass zugleich eine Gesellschaft 
gegründet wurde, die eine Grundlage für die Verbreitung schaffen sollte. Auf 
ihren Jahrestagungen entstand daraus im Verlauf der Jahre ein lebendiges Forum 
für den fachlichen Diskurs. 

Keine Frage, dass hier auch ein reges Networking im Vorfeld um die Beset
zung von Stellen für den wissenschaftlichen Nachwuchs stattfand. Das Bewer
bungskarussell dreht sich nach wie vor, und auf manchen Tagungen befand sich 
beinahe jeder Mensch, dem man bei den Treffen die Hand reichte, auf einer 
Bewerbungsliste. 

Von Anfang an gab es eine internationale Orientierung. Schon bei der ersten 
Tagung wurden Referenten (männliche wie weibliche versteht sich) aus dem 
Ausland eingeladen. Eröffnet wurde der Reigen mit Shulamith und Hans Kreit
ler aus Israel. Es folgten - um nur eine subjektive Auswahl zu treffen - Eric F. 
Clarke, John Sloboda, Anthony Kemp und Jane Davidson aus Großbritannien, 
Christian G. Allesch aus Österreich, Arlette Zenatti aus Frankreich, Irene Deli
ege aus Belgien, Edwin E. Gordon und V ladimir Konecni aus den USA, Klaus 
R. Scherer aus der Schweiz, Alf Gabrielsson und Nils Wallin aus Schweden,
Richard Parncutt und Gary McPherson aus Australien . . .

Die Finanzierung der ausländischen Referenten wurde dankenswerterweise 
von der DFG geleistet, und noch in anderer Weise nahm sich die DFG des sei
nerzeit noch jungen Sprosses in der Wissenschaftslandschaft an: Über viele 
Jahre leistete sie einen wichtigen Druckkostenzuschuss. Sie stützte auch den mit 
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Band 13 (1998) erfolgenden Wechsel zum Hogrefe Verlag (Göttingen), was 
einen wichtigen Schritt darstellt, weil sich die fachlichen Perspektiven durch 
den psychologischen Fachverlag erweiterten. 

Die Tagungen boten einen ergiebigen Fundus für die Publikation im Jahrbuch, 
aber es gab keinen Mechanismus, dass Referate der Jahrestagungen automatisch 
publiziert werden mussten. Die drei Herausgeber der Anfangsjahre durften, 
freilich im Auftrag der Gesellschaft, frei entscheiden, was publiziert werden 
sollte. Außerdem konnten sie Beiträge, die auf anderen Wegen an sie herange
tragen wurden oder auch die sie selbst initiierten, in die Diskussion einführen. 
Seit 1998, mit dem Wechsel zu Hogrefe, wird das international übliche Review
Verfahren angewendet. 

In den zurückliegenden drei Jahrzehnten hat sich so manches verändert. Teilwei
se handelt es sich dabei um Vordergründiges wie den längst selbstverständlichen 
Einsatz von Computern in der Forschung und bei der Publikation von Forschungs
ergebnissen. Einerseits mit technischen Vorteilen wie der „Copy-and-Paste"-Funk
tion, andererseits mit den sich neu eröffnenden Möglichkeiten des Internets mit der 
digitalen Datenspeicherung, Recherche und Publikation. Beinahe ruckartig perf ek
tionierten sich die technischen Standards der Veröffentlichungen wie auch die 
selbstverständliche Anwendung einer breiten Palette von Programmen zur quanti
tativen Datenverarbeitung wie z.B. das Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), zur qualitativen Datenanalyse wie Atlas.ti oder MAXQDA samt der Vielfalt
von Präsentationsprogrammen (wie Powerpoint). 

Allerdings wurden Innovationen dieser Art keineswegs blind und kritiklos 
eingesetzt. Denn die in der angelsächsischen Wissenschaftslandschaft vorherr
schende Hochwertung des quantitativen Vorgehens, anders ausgedrückt: die 
Freude an den in Zahlenreihen eingestreuten Sternchen und Doppelsternchen 
zur Kennzeichnung signifikanter Unterschiede trübt sich stark ein, wenn man 
die hierdurch vorgenommenen Wertsetzungen hinterfragt. Da war es kein weiter 
Weg von quantitativen Forschungsansätzen zu qualitativen Untersuchungen. 

Auch die Dramaturgie der auf den Tagungen in 15-Minuten-Häppchen gebo
tenen Präsentationen lässt an deren Sinn zweifeln. Sie verlangen geradezu nach 
ausführlicheren Darstellungen mit differenzierteren inhaltlichen Begründungen, 
die den Namen eines inhaltlichen Diskurses wirklich verdienen. Für diese Ziel
setzung steht das Jahrbuch. 

Eine andere Selbstverständlichkeit geriet ebenfalls ins Wanken: die ebenso 
offenkundige wie einseitige Neigung der musikpsychologischen Studien zum 
Repertoire der europäischen Klassik. Zweifellos war es wichtig und richtig, 
darüber hinauszugehen und sich ebenso mit Werken der musikalischen Avant
garde wie auch der Pop-/Rock-/Rap-/usw. Musik zu befassen. Ein Meilenstein 
dieser Entwicklung ist beispielsweise in Band 22 gesetzt: Hier wird eine not
wendige Diskussion zum Verhältnis der Musikpsychologie zur populären Musik 
erneut angestoßen. 

Ein grundlegendes Problem wird wohl immer wieder neu zu bewältigen sein: 
die permanente Veränderung der wissenschaftstheoretischen Orientierung und des 
methodischen Instrumentariums. Von der Notwendigkeit, die quantitativen Stu
dien um qualitative Untersuchungen zu ergänzen, wurde bereits gesprochen. Vor 
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allem in methodischen Fragen besteht eine notwendige Spezialisierung, die die 
Forschung zwar voranbringt, mit der aber zugleich die Gefahr wächst, den Ge
genstand, um den es bei den empirischen Studien geht, nämlich die Musik in 
ihrer psychologischen und ästhetischen Erscheinung, aus den Augen zu verlieren. 
Die Spezialisierung verursacht leicht eine hermetische Wissenschaft. Sie errichtet 
Zugangsschranken und trägt zu einer deformation professionelle bei, wo es doch 
darum gehen müsste, für eine empirisch begründete Musikpsychologie und das 
breite Anwendungsspektrum ihrer Erkenntnisse zu werben. 

Günter Kleinen 

Grußwort 

Das Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie kann mit seinem 
25. Band ein besonderes Jubiläum feiern, denn es dokumentiert zusammen mit
den vorausgegangen Bänden in eindrucksvoller Weise den Weg der deutschspra
chigen Musikpsychologie. Als wir 1985 die Musikpsychologie. Ein Handbuch
in Schlüsselbegriffen herausbrachten (Bruhn, Oerter & Rösing, 1985), konnten
wir nicht ahnen, wie stürmisch sich in Deutschland das Gebiet der Musikpsy
chologie entwickeln würde. Das Jahrbuch repräsentiert dieses Stück Wissen
schaftsgeschichte, und der jetzige Jubiläumsband zeigt die Breite und Vielfalt
der heutigen Forschungsansätze. Er enthält ausgewogen anwendungsbezogene
Forschung, Grundlagenforschung und als neues Format Spots, die in Kurzform
ein Schlaglicht auf eine spezifische engumgrenzte Thematik werfen.

Dieser Jubiläumsband gibt auch Anlass zum Innehalten für eine Reflexion 
über Inhalte und Methoden der Musikpsychologie. Noch immer gibt es trotz 
oder gerade wegen der vielfältigen Verzweigung musikpsychologischer For
schung große Rahmenfragen, die nicht vergessen werden sollten. Zu ihnen ge
hören die Beschäftigung mit der Evolution musikalischer Fähigkeiten, die Zu
sammenführung der Musikkulturen des Homo sapiens zu einem umfassenden 
Vergleich, das Ausloten menschlicher Möglichkeiten bei Rezeption und Produk
tion von Musik (testing the limits) und natürlich weiterhin die neuropsycholo
gischen Grundlagen musikalischer Leistungen. 

Die Evolution musikalischer Kompetenzen wird noch immer als Forschungs
thema vernachlässigt, obwohl generell das Interesse an den evolutionären Wur
zeln menschlichen Erlebens und Verhaltens zunimmt. Im Tier-Mensch-Vergleich 
zeigen sich bei Musik oder musikähnlichen Phänomenen fast ausschließlich 
analoge und nicht homologe Entwicklungen, sodass strukturelle Ähnlichkeiten 
und Präferenzen für das Neue (bei Vögeln z. B. viermal) unabhängig voneinan
der entstanden sein müssen. Die zweite Perspektive, ein umfassender Vergleich 
menschlicher Musikkulturen, ist nach den bemerkenswerten Forschungsleistun
gen von Stumpf und dem originellen Ansatz der Cantometrie von Lomax in den 
Hintergrund gerückt und sollte mit dem heutigen methodischen Instrumentarium 
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wieder stärker in Angriff genommen werden. Das Ausloten menschlicher Po
tenziale ist gerade für den musikalischen Bereich von großer Bedeutung, wie 
die Leistungen im Instrumentalspiel zeigen, die an Motorik und Sensomotorik 
alle sonstigen Leistungen außerhalb der Musik in den Schatten stellen. Die 
Musikgeschichte ist auch eine Geschichte der Grenzverschiebung menschlicher 
Möglichkeiten. Die neuropsychologische Forschung schließlich, die in verdienst
voller Weise von der Fondazione Mariani in Mailand gefördert und gebündelt 
wird, hat sich zu einem zentralen Gebiet neurologischer Forschung entwickelt, 
das generell für die Wahrnehmungs- und Emotionspsychologie wichtig ist. 

Eine interessante Perspektive ergibt sich, wenn man diese vier Forschungs
fragen miteinander und mit der entwicklungspsychologischen Forschung ver
bindet. Befunde musikalischer Leistungen in der frühen Kindheit geben konkre
te Hinweise auf das, was uns evolutionär geschenkt wurde. Universalien im 
Kulturvergleich als Reduktion musikalischer Produktion und Rezeption auf das 
Gemeinsame liefern ebenfalls Hinweise auf evolutionäre Grundlagen, die ihrer
seits erklären könnten, wie und in welcher Weise menschliche Musikalität be
grenzt ist. Das Testing the Limits würde diese Begrenztheit, aber auch Grenz
verschiebungen experimentell sichern. Die Erforschung der neurologischen 
Grundlagen bildet dann die materielle Basis der Evolution musikalischer Fähig
keiten, denn neurologische Strukturen entstehen nicht von heute auf morgen, 
sondern sind ebenfalls ein Erzeugnis der Evolution. 

Nun bleibt mir nur noch die Freude und die Ehre, dem Jahrbuch und seinen 
Herausgebern meine Glückwünsche auszusprechen, mit denen sich die Hoffnung 
verbindet, dass das Organ der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie 
auch weiterhin so erfolgreich wie bisher den aktuellen Forschungsstand der 
Musikpsychologie dokumentiert. 

Rolf Oerter 

Literatur 
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Greetings from ESCOM for the 25th Yearbook of the German 
Society for Music Psychology 

As President of the European Society for the Cognitive Sciences of Music 
(ESCOM), I greet the German Society for Music Psychology (DGM) on the 
occasion of the publication of the 2Yh Yearbook of Music Psychology. Between 
1984 and 2006 remarkable continuity was achieved by its editors, Klaus Behne, 
Günter Kleinen and Helga de la Motte-Haber; since then its editors have been 
Wolfgang Auhagen, Claudia Bullerjahn, Holger Hoege and, most recently, Ri-
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chard von Georgi. Since its inception a volume containing peer-reviewed artic
les, reports of conferences and scientific meetings, reviews of books published 
in German and in other languages, and accounts of novel empirical research 
methods has appeared almost every year. lt brings together the German-speaking 
music psychology research community with international research communities 
both in music psychology and cognate disciplines; this alone would be sufficient 
achievement, but, in addition, each Yearbook has a different theme. These vary 
widely: last year's volume addressed the theories underlying "open-earedness", 
while the current volume focuses on a topic dear to my own heart, applied mu
sic psychology. The articles, by authors including the most eminent, are of the 
highest quality, attesting to the excellence of the research recently and currently 
being undertaken by the members of DGM. 

lt is with pleasure and gratitude that l acknowledge not only the high scien
tific standards achieved by the members of DGM but also their contribution to 
the research community more widely. Many perform official functions on the 
committees of learned societies both nationally and internationally; for examp
le, my colleague Reinhard Kopiez fulfilled two terms of office as Chair of DGM, 
and was also President of ESCOM from 2009 to 2012. Illustrating the multiple 
roles that are played by so many practitioners of our discipline, as researchers, 
writers, reviewers and editors, he is currently Editor of Musicae Scientiae. lts 
international outlook is exemplified by its publication of articles not only in 
English but also in French and German, and abstracts also in ltalian and Spanish. 

Many members of DGM hold or have held positions in universities and other 
institutions of higher education in Europe and further afield; l personally am 
delighted to have had the privilege of working with Gunter Kreutz from 2006 to 
2008 and Clemens Wöllner from 2008 to 2010 at my own institution, the Royal 
Northern College of Music, Manchester, UK. While international co-operation 
and collaboration clearly benefits the individuals concerned, their students and 
colleagues, and their institutions, they are also invaluable to the health of the 
discipline and indeed to scientific enquiry in the broadest sense. 

The 25 th Yearbook of DGM represents the best qualities of its members, their 
achievements and their aspirations. On behalf of ESCOM l congratulate all 
those who have contributed to the success of DGM over the past quarter-centu
ry and send warmest wishes for the future. 

Jane Ginsborg 
(Präsidentin der European Society for the Cognitive Sciences of Music) 

Grußwort der Gesel lschaft für Musikforschung e.V. 

Zum Jubiläumsband des Jahrbuchs der Deutschen Gesellschaft für Musikpsycho
logie überbringe ich die Grüße und Glückwünsche der Gesellschaft für Musikfor
schung. Das Jahrbuch hat sich in den vergangenen dreißig Jahren einen festen 
Platz innerhalb der musikpsychologischen Periodica, national wie international, 
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erobert. Es geht inhaltlich aber über den engeren Rahmen der Musikpsychologie 
insofern hinaus, als von Beginn an die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer 
Musik und Kunst sowie Portraits von Künstlerinnen und Künstlern in „Spots" und 
,,Nahaufnahmen" integriert wurden. Das von den Begründern des Jahrbuchs Hel
ga de la Motte-Haber, Klaus-Ernst Behne und Günter Kleinen erdachte Konzept 
der Verbindung von Musikpsychologie, Ästhetik, Musiktheorie und Musikpäda
gogik hat sicherlich maßgeblich zum großen Erfolg des Jahrbuchs beigetragen. 

Von Beginn an spielte auch das Thema Nachwuchsförderung eine wichtige 
Rolle. Gerade für junge deutschsprachige Musikwissenschaftlerinnen und -wis
senschaftler mit dem Schwerpunkt Musikpsychologie waren die Hürden hoch, 
in einem englischsprachigen Journal publizieren zu können, zumal die themati
sche Ausrichtung englischsprachiger musikpsychologischer Journals über lange 
Zeit stark auf kognitionspsychologische Themen fixiert war. Das Jahrbuch bot 
diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein Publikationsorgan, wobei 
ein Peer-Review-Verfahren (ab Band 16) für einen hohen Qualitätsstandard 
sorgte. Die Nachwuchsförderung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsycho
logie, auch auf deren Jahrestagungen, kann meiner Meinung nach durchaus als 
Vorbild für die Gesellschaft für Musikforschung dienen. 

Eine Neuerung erfuhr das Jahrbuch mit dem Wechsel vom Florian-Noetzel
Verlag zum Hogrefe-Verlag, bei dem 1998 der 13. Band erschien: eine thema
tische Fokussierung der Beiträge, die ihren Niederschlag in einem bandspezifi
schen Untertitel des Jahrbuchs findet. Themen-Bände sind in der editorischen 
Betreuung aufwendiger als thematisch freie Periodica, sie bieten dem Leser aber 
den großen Vorteil, einen aktuellen Überblick über die Forschungslage zu einem 
bestimmten Thema zu erhalten (wie beispielsweise beim Band zum Thema 
,,Offenohrigkeit") und darüber hinaus spezifische Informationen auch noch vie
le Jahre nach Erscheinen der Bände gezielt suchen zu können. 

So wünsche ich dem Jahrbuch noch viele weitere Jahre des Bestehens unter 
dem Konzept, bewährte Strukturen beizubehalten, sich aber Neuerungen nicht 
zu verschließen. 

Wolfgang Auhagen 
(Präsident der Gesellschaft für Musikforschung e.V.) 



Laudatio 

Laudatio zur Verleihung des Ehrendoktorats an 
Frau Prof. Dr. phil. Helga de la Motte-Haber 

Abb. 1 :  
Laudatio für Prof. Dr. Helga de la Motte

Haber durch Prof. Dr. Helmut Rösing 

Meine Damen und Herren, hoch 
verehrte, liebe Frau de la Motte
Haber, die Verleihung der Ehren
doktorwürde an Sie ist ein passen
der Anlass, um kurz innezuhalten 
und den Blick zurückzuwenden: 
auf die Nachkriegszeit. Hier war 
das Fach Musikwissenschaft in der 
jungen Bundesrepublik Deutsch
land im Prokrustesbett von Quel
lenkunde, Werkbeschreibung, No
tenanalyse, historischer Einord
nung und kunstwerkorientierter 
Bewertung befangen. Von jener 
Öffnung des Fachs, die Guido Ad
ler schon 1885 in seiner program
matischen Schrift Umfang, Me
thode und Ziel der Musikwis
senschaft propagiert hatte, war so
gut wie nichts mehr zu spüren.
Der durch das nationalsozialisti

sche Regime ausgelöste universitäre Aderlass in Deutschland, Österreich, Eu
ropa hatte seine Spuren hinterlassen. 

Ähnliches galt - wenn auch nicht im gleichen Ausmaß - für das noch junge 
universitäre Fach Psychologie. Dennoch: Ihre Auseinandersetzung, Frau de la 
Motte-Haber, mit dem Fach erfolgte auf breiter Basis und hohem Niveau. Der 
Mentor Ihrer psychologischen Ausbildung an der Universität Mainz, Albert 
Wellek, war ja noch in der Wiener Tradition von Kulturlehre und Vergleichender 
Musikwissenschaft groß geworden. Seine Arbeiten zur Synästhesie- und Wahr
nehmungsforschung bezogen immer wieder auch die Musik in seine Überlegun
gen mit ein. 

Dazu kamen ab Ende der 1950er Jahre Ihre Abstecher nach Wien und Ham
burg. Hubert Rohracher zeigte als Vertreter der experimental-psychologisch 
orientierten Wiener Schule größte Offenheit gegenüber der Komplexität mensch
licher Wahrnehmungsphänomene. Und der in Hamburg wirkende Wiener Sozi
alpsychologe Peter R. Hofstätter war ein vorbehaltloser Befürworter der diffe
renziellen Psychologie. 
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Nach dem Diplom in Psychologie an der Universität Mainz im Dezember 
1961 und der Heirat mit dem Musiktheoretiker Dieter de la Motte erhielt ihr 
Mann kurz darauf einen Ruf an die Hochschule für Musik und Theater in Ham
burg. Natürlich zogen Sie mit, in der Absicht, bei Peter R. Hofstätter zu promo
vieren. Der aber lehnte ab. Statt nun klein beizugeben und dem Rollenstereotyp 
der bügelnden Frau gerecht zu werden (so die Empfehlung des Hamburger 
Ordinarius für Historische Musikwissenschaft), entschieden Sie sich für eine 
viel bessere Lösung. Sie lernten Klavier zu spielen, machten die Aufnahmeprü
fung am musikwissenschaftlichen Institut der Universität Hamburg und began
nen mit dem Studium bei Hans Peter Reinecke, der nach seiner Habilitation am 
Institut als Privatdozent wirkte. 

Sie taten das, obwohl damals in Deutschland Fragestellungen, die nicht his
torisch und musikanalytisch fundiert waren, als - vorsichtig gesagt - unseriös 
galten. Doch Hans-Peter Reinecke hatte bereits einen Kreis von Eingeweihten 
um sich geschart, in dem Sie sich sofort gut aufgenommen fanden. Man resi
dierte im Dachgeschoß des Instituts, kritisch beäugt von den Historikern. Denen 
waren die Fragestellungen, die dort angegangen wurden, ebenso suspekt wie die 
Forschungsmethoden, die zu Erkenntnisgewinn führen sollten. Allen voran das 
von Peter R. Hofstätter propagierte Polaritätsprofil. 

Dem hatte sich übrigens jeder, der zum musikwissenschaftlichen Studium 
nach Hamburg kam, über kurz oder lang zu stellen. So auch ich, als ich 1964 
ein Gastsemester in Hamburg einlegte und dort Ihnen, Frau de la Motte-Haber, 
zum ersten Mal begegnete - beeindruckend mit Ihrem aufrechten Gang, mar
kanten Kurzhaarschnitt, freundlichen Lächeln und wachen Blick innerhalb des 
engsten Kreises der Verschworenen, zu denen vor allem Klaus-Ernst Behne, 
Ekkehard J ost, Günter Kleinen und Eberhard Kötter zählten. 

Als ich Hamburg wieder verließ, hatte ich ein Gespräch mit dem damaligen 
Chef des Instituts. Er beklagte sich über den zunehmenden Trend, sich dem Phä
nomen Musik auf fachfremde Weise nähern zu wollen, so wie die „da oben". Das 
seien Studierende ohne fundierte Musikkenntnisse, ohne musikhistorisch rele
vante Fragestellungen und ohne musikadäquate Forschungsmethoden. Er mache 
sich große Sorgen: Hier würden junge Menschen fehlgeleitet werden. Deren ja 
keineswegs zu leugnendes Engagement sei letztlich zum Scheitern verurteilt. Ein 
krasseres Fehlurteil war, wie die Zukunft bündig erwiesen hat, nicht denkbar ! 

1967 war es dann soweit: Sie haben im Fach Musikwissenschaft an der Univer
sität Hamburg Ihre Dissertation vorgelegt, mit dem Titel „Ein Beitrag zur Klassi
fikation musikalischer Rhythmen". Im Kern ist hier schon enthalten, was Ihre 
zukünftige wissenschaftliche Arbeit geprägt hat: der Blick in die Geschichte der 
musikbezogenen Rhythmusdefinitionen, die Formulierung von Fragestellungen, 
die musiktheoretisch fundiert sind und sich dem empirisch-experimentellen Zugriff 
öffnen, schließlich die Auswertung der Polaritätsprofile mit der Hilfe von Korre
lationsberechnungen, Faktoren- und Varianzanalysen, um subjektives Erleben bzw. 
Erlebensempfindung in Abhängigkeit von Metrum, Tempo, Takt, von rhythmischen 
Strukturen, Mikrotiming und Magneteffekt zu beschreiben. 

Mit dieser perspektivenreichen Sichtweise war Ihr weiterer Forschungsweg 
bestens vorgezeichnet: weg von einer wenig musiknahen elementaristischen 
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Gehör- und Tonpsychologie, hin zur Aufdeckung der komplexen Zusammen
hänge zwischen musikalischen Schallereignissen und musikbezogener Wahr
nehmung. Und das mit einem methodischen Instrumentarium, das eine möglichst 
genaue Beschreibung von Rezeptionsleistungen erlaubt. Dabei greifen - so Ihr 
Fazit - Struktur und Form von Musik als alleiniger Reizauslöser zu kurz. Mu
sikrezeption vollzieht sich immer in einem multisensoriellen Beziehungsgefüge. 

Dank dieser thematischen und methodischen Öffnung des Fachs Musikwis
senschaft bahnte sich sehr schnell eine über Jahrzehnte andauernde, höchst 
produktive Zusammenarbeit mit Carl Dahlhaus an. Denn auch ihm ging es um 
eine über die engen Fachgrenzen hinaus weisende Öffnung musikwissenschaft
licher Fragestellungen, vor allem um das Ineinandergreifen von musikhistori
schen und systematischen Aspekten. Lehraufträge an der Technischen Univer
sität Berlin seit 1 968 ,  gemeinsam abgehaltene Tagungen (so z . B .  über 
musikalische Hermeneutik oder zur Trivialität in der Musik) und gemeinsam 
veröffentlichte Publikationen (hingewiesen sei insbesondere auf das Neue Hand
buch der Musikwissenschaft, Band 10 :  , ,Systematische Musikwissenschaft")
kennzeichnen diese produktive Zusammenarbeit. 

Nach der Habilitation an der TU Berlin folgten Sie 1 972 dem Ruf auf eine 
Professur für Musikpsychologie an der Pädagogischen Hochschule Köln. An
geregt durch die Zusammenarbeit mit Erziehungswissenschaftlern und Lehr
amtsstudenten entstanden eine Fülle von musikpädagogisch wichtigen Veröf
fentlichungen - so zur bildungspolitischen Bedeutung des Begriffs der 
musikalischen Begabung und zu Grundlagen der musikalischen Begabungsfor
schung, über psychologische Aspekte des Musikunterrichts und über den Einfluss 
von Musikunterricht auf das musikalische Urteil von Kindern. Das alles lässt 
sich z . B .  nachlesen in Ihrem Artikel „Psychologische Grundlagen des Musik
lernens" im Handbuch der Musikpädagogik von 1987.

Schon 1 978 führte Sie Ihr Weg wieder zurück nach Berlin, auf die eigens für 
Sie eingerichtete Professur für Systematische Musikwissenschaft an der TU 
Berlin. Dort haben Sie bis zu Ihrer Emeritierung im Jahr 2005 hauptberuflich 
gearbeitet. Konsequent und folgerichtig wurde hier von Ihnen der Weg zu einer 
umfassenden Neubestimmung des Fachs Musikwissenschaft fortgeführt - mit 
scharfem Intellekt, großer Empathie, unermüdlichem Einsatz und beeindrucken
der Effizienz. 

Da sind die vielen Fragestellungen und Themenbereiche zu nennen, bei denen 
Musik in Beziehung gebracht wird zu anderen grenzüberschreitenden Variablen 
wie nonverbale Informationsübermittlung, neue technische Medien, Film, bil
dende Kunst, Religion, Ritual, Natur. Darüber hinaus gibt es Ihre Arbeiten zur 
angewandten Musikpsychologie: über die Expressivität von Musik, die Mess
barkeit von musikalischer Begabung, über den Sprachcharakter von Musik und 
ihre Bedeutung als funktionelle Musik. Hier sei insbesondere auf die von Blau
punkt-Radio geförderte Studie zum Thema „Musikhören und Verkehrssicherheit" 
verwiesen. Die am Fahrsimulator generierten Daten ergaben z . B . ,  dass bei Er
müdungsanzeichen das rechtzeitige Abhalten einer Fahrpause allemal effektiver 
ist als lautstarkes Musikhören - von der Bewältigung von Gefahrensituationen 
einmal ganz zu schweigen. 
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Darüber hinaus erfolgte eine zunehmende wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit der Musik des 20. Jahrhunderts. Arbeiten über die Musik von Komponisten wie 
Olivier Messiaen, !gor Strawinsky, Edgar Varese, John Cage, J annis Xenakis oder 
Arvo Pärt vermitteln einen guten Einblick in wichtige Stationen der jüngsten Mu
sikgeschichte. Hinzu kommen ausführliche Analysen und Interpretationen über 
aktuelle Raum- und Klangkunstinstallationen sowie deren visuelle Kontextualisie
rungen. Einen festen Bezugsrahmen für diese Arbeiten zum Verstehen von Musik 
liefern in der Geschichte verankerte Versatzstücke von Musiktheorie und Musikäs
thetik und deren Fortschreibung ins 20. Jahrhundert - gemäß der Überzeugung, 
dass ein fundiertes Musik- und Kunstverstehen ohne Bezugnahme auf eine histo
risch legitimierte Musik- bzw. Kunsttheorie wenig aussagekräftig ist. 

Zweifellos hätte das bislang Angesprochene Substanz genug, um Sie mit der 
Ehrendoktorwürde auszuzeichnen. Das allerdings hieße, unterschlagen, was 
Angelpunkt und Grundlage all Ihrer Arbeiten ist: die Musikpsychologie. Im 
Mittelpunkt steht hier die zentrale Frage, wie der Zugang zur Musik bei einem 
normalen Hörer funktioniert. Das wird erstmals in der Einführung zur Musik
psychologie von 1979 und dann in dem Handbuch der Musikpsychologie von 
1985 auf exemplarische Weise dargelegt. 

Fakten zum Verstehen des Musikverstehens, zur emotionalen Wirkung von 
Musik, zur Schaffung von kurzfristigen Präferenzen und langzeitigen Vorlieben, 
zur zunehmenden Expertise, zur multisensorischen Wahrnehmung, zum Phänomen 
akustischer Täuschungen, zur Aussagekraft von Musik auf der Grundlage gesell
schaftlich gewachsener Traditionen und Normen, zur rezeptiven Strukturierung 
von Ordnung und Chaos musikalischer Gegebenheiten in Abhängigkeit von Aus
bildung und Erfahrung, zur Bedeutung des Musikhörens in alltäglichen Hand
lungszusammenhängen, zur ästhetischen Wahrnehmung und transzendentalen 
Entgrenzung - kurz, die Beschreibung wahrnehmungspsychologischer Gegeben
heiten von Musik mit ihren vielfältigen emotionalen, imaginativen und assoziati
ven Informationsangeboten kennzeichnen das weite Spektrum Ihrer Darlegungen. 
Dabei werden Entwürfe aus der früheren Rezeptionsforschung, z.B. wegweisen
de Arbeiten von Hermann von Helrnholtz oder Ernst Kurth ebenso mit einbezogen 
wie die wichtigen Untersuchungsergebnisse der experimentellen und empirischen 
Musikpsychologie und die unter dem Stichwort „Kognitive Musikpsychologie" 
eruierten aktuellen angloamerikanischen Daten zur Musikwahrnehmung. 

Dieser thematische Reichtum wird inhaltlich gebündelt in den Aktivitäten der 
Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie - 1983 von Ihnen gemeinsam mit 
Klaus-Ernst Behne und Günter Kleinen gegründet. Sehr schnell ist die Gesell
schaft zu einem international anerkannten Diskussionsforum geworden. Die 
alljährlich stattfindenden Tagungen und Veröffentlichungen informieren über 
bewährte sowie neue Forschungsansätze und Forschungsergebnisse. Sie bilden 
somit nicht zuletzt auch wegen ihrer multidisziplinären Ausrichtung über alle 
herkömmlichen Fachgrenzen hinweg ein notwendiges Äquivalent zu den Akti
vitäten der Gesellschaft für Musikforschung. 

In den wenigen Jahren des neuen Jahrtausends schließlich haben Sie die 
Breite Ihrer wissenschaftlichen Arbeit rund um die Musik in sechs Bänden zu
sammengefasst. Mit ihnen ist die Neukonzeption des Faches Musikwissenschaft 
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vorerst abgeschlossen. Es handelt sich um das in Kooperation mit etlichen von 
Ihren Schülern herausgegebene Handbuch der Systematischen Musikwissen
schaft. Es besteht aus sechs opulenten Bänden: zur Musikästhetik (Band 1, 
2004), zur Musiktheorie (Band 2, 2005), zur Musikpsychologie (Band 3, 2005), 
zur Musiksoziologie (Band 4, 2007), über akustische Grundlagen der Musik 
(Band 5, 2014) und schließlich - in der Art eines Lexikons - zu Schlüsselbegrif
fen der Systematischen Musikwissenschaft (Band 6, 201 1). 

Damit hat, wie Sie mit Recht im Vorwort zum Band Musikästhetik (2004, S. 15) 
betonen, ,,das Fach Musikwissenschaft wieder seine volle Breite erreicht". Anders 
gesagt, liebe Frau de la Motte-Haber: Sie sind ein Glücksfall für das im Nach
kriegsdeutschland methodisch und inhaltlich ausschließlich quellenkritisch, werk
analytisch und kompositionsgeschichtlich, kurz: historisch ausgerichtete Fach. 
Dank Ihres kontinuierlichen und beharrlichen Einsatzes - allen Widerständen zum 
Trotz - hat Musikwissenschaft im Verbund mit Kultur- und Geisteswissenschaften 
wieder jenen Stellenwert erhalten, den Guido Adler bereits vor 130 Jahren ange
dacht hat, der aber durch die schmerzhafte faschistische Vereinnahmung Europas 
unterlaufen worden war. So bitte ich Sie, die Verleihung der Ehrendoktorwürde 
durch die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover als ein unmiss
verständliches Zeichen der Anerkennung Ihrer wissenschaftlichen Arbeit zur Re
habilitierung des Fachs Musikwissenschaft in seiner Gesamtheit zu verstehen. 

Helmut Rösing 

Abb. 2: 
Überreichung der Urkunde durch die Präsidentin der Hochschule für Musik, Theater

und Medien Hannover an Frau Prof. Dr. Helga de la Motte-Haber 




