
Vorwort der Herausgeber 

Offenohrigkeit ist besonders in der deutschen Musikpsychologie spätestens seit
den Arbeiten von Reiner Gembris und Mitarbeitern ein Forschungsgegenstand,
der nicht nur von musikpsychologisch theoretischem Interesse ist, sondern auch
ganz praktische Konsequenzen für die Musikpädagogik im Sinne einer ange
wandten Musikpsychologie besitzt. Beispielsweise die Fragen, wann Kinder mit
nicht populärer Musik im Unterricht konfrontiert werden sollten, welches indi
viduelle Spektrum an musikalischen Präferenzen bei Jugendlichen und Erwach
senen vorhanden ist, und auch Fragen zur ästhetischen Wahrnehmung von mu
sikalisch Erklingendem durch das Individuum können durchaus auf der Basis
des im Rahmen eines Kongressbeitrages von David Hargreaves 1982 kreierten
Adjektivs „open-eared" diskutiert werden. Selbst die Arbeiten von Klaus-Ernst
Behne lassen sich auf der Offenohrigkeitshypothese in die bestehende Forschung
integrieren. Was somit auf den ersten Blick als ein vielversprechender, interdis
ziplinärer und anwendungsübergreifender Forschungsgegenstand erscheint,
entpuppt sich jedoch bei genauerer Betrachtung als eine Thematik, deren inter
disziplinäre Betrachtung und Methodenvielfalt möglicherweise mehr in der sehr
unscharfen Definition von David Hargreaves begründet liegt als in dem Gegen
stand an sich. So ist eine eindeutige Operationalisierung anhand der Definition
von David Hargreaves aus empirischer Sicht streng genommen nicht möglich: 
Nicht nur die Transformation des theoretischen Begriffs in eine messbare Vari
able, sondern auch die gefundenen Effekte lassen eine Fülle unterschiedlicher
Möglichkeiten der Interpretation zu, da Entwicklungs-, Veränderungs- und Nor
morientierungsprozesse zu gleichen Anteilen im Konzept der Off enohrigkeit
verankert sind. Das kann einerseits dazu führen, dass eine Auseinandersetzung
mit dem Begriff der Offenohrigkeit wenig lohnend erscheint und eine Orientie
rung auf einzelne Kernvariablen der Präferenzentwicklung als empirisch-theo
retisch gewinnbringender angesehen werden kann. Andererseits kann auch ar
gumentiert werden, dass gerade die Tatsache der sehr unscharfen Definition eine
Stärke des Konzepts der Offenohrigkeit darstellt, da diese die Möglichkeit er
öffnet, sich mit unterschiedlichen theoretischen Orientierungen und methodi
schen Zugangswegen dem Gegenstand nähern zu können. Sicherlich mag man
hier anderer Ansicht sein, aber es ist unsere Überzeugung, dass es - trotz be
rechtigter Kritik- gerade die sehr unscharfe Definition von Hargreaves ermög
lichte, der Vielfalt theoretischer und methodischer Ansätze gerecht zu werden
und diese unter einem Begriff zu subsumieren und zu integrieren. Dementspre
chend repräsentiert der vorliegende Band die große Bandbreite der Interpretati
onen des von Hargreaves geprägten Begriffs „open-earedness" und die Metho
denvielfalt der empirischen Forschung zu diesem Thema. 

Diese Überlegung stand jedoch nicht am Anfang des vorliegenden Bandes.
Viel bedeutender war die Tatsache, dass im Rahmen der jährlichen Tagung der
Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie in Bremen 2012 (vgl. Tagungs-
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bericht in diesem Band) vom Veranstalter ein thematischer Block gebildet wur
de, in dem unterschiedliche Forschungsergebnisse und Ansätze präsentiert und 
in einer abschließenden Diskussionsrunde kontrovers diskutiert wurden. Die 
verschiedenen Herangehensweisen, die widersprechenden Ergebnisse, die sehr 
lebhafte Auseinandersetzung, die über die Tagung hinweg stattgefunden hat, 
führten letztlich dazu, dass sich die Herausgeber entschlossen haben, erstmals 
eine Beitragsausschreibung zum alleinigen Thema Offenohrigkeit für das vor
liegende Jahrbuch durchzuführen. 

So beinhaltet der vorliegende Band 24 des Jahrbuchs für Musikpsychologie 
eine Reihe von theoretischen und empirischen Arbeiten, die die Offenohrigkeit 
aus unterschiedlichen Perspektiven heraus kritisch oder auch bestätigend be
leuchten. Ursprünglich war geplant, dass die Definition von David Hargreave 
als zentrales Moment in die Einleitung des vorliegenden Bandes integriert wird 
und die einzelnen Autoren hierauf Bezug nehmen. Bei der Durchsicht der Ma
nuskripte sind wir jedoch hiervon abgerückt, da die genannte theoretische Un
sicherheit in der Definition der Offenohrigkeit gerade in der Auseinandersetzung 
der Autoren mit der Operationalisierungs- und Interpretationsproblematik be
sonders deutlich wird. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die Text
stellen der jeweiligen Beiträge, die Bezug auf die Definition nehmen, in der 
ursprünglichen Form bestehen zu lassen. Das führt zwar dazu, dass bestimmte 
Passagen immer wieder aufgegriffen werden und für sich genommen ein Ein
druck der Redundanz entstehen kann. Andererseits wird dem Leser jedoch er
möglicht, den Transformationsprozess von der Definition bis hin zur theoreti
schen Integration über unterschiedliche Arbeiten miteinander vergleichen zu 
können, sodass sich jeder Leser sein eigenes Urteil über die Angemessenheit der 
Operationalisierung und Interpretation der Ergebnisse bilden kann. Wir sind der 
Überzeugung, dass dieser Aspekt für eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Offenohrigkeit von größerer Bedeutung ist als das Herstellen eines scheinbar 
konsensuellen Forschungsfazits zur Offenohrigkeit. Und so hoffen wir, mit vor
liegendem Band 24 des Jahrbuchs für Musikpsychologie der DGM die weitere 
Auseinandersetzung mit der Thematik Off enohrigkeit um wichtige Teilaspekte 
bereichert zu haben. 

Neben diesen eher wissenschaftlichen Überlegungen ist ein weiterer Punkt 
für uns im Rahmen des vorliegenden Vorwortes von wichtiger Bedeutung: Nicht 
nur, dass viele der an diesem Jahrbuch Mitwirkenden eine enge berufliche und 
zum Teil auch sehr persönliche Beziehung mit Klaus-Ernst Behne verbunden 
hat, sondern auch thematisch ist der vorliegende Band mit seinem primären 
Forschungsgebiet verknüpft. Gerade die Veränderung und Variation des Rezep
tionsverhaltens und Musikerlebens stellt einen weiteren Aspekt der Offenohrig
keit dar. Der Unterschied zu den meisten hier abgedruckten Beiträgen liegt je
doch darin, dass der Ansatz von Klaus-Ernst Behne einen innerpsychischen 
Entwicklungs- und Lernprozess in Form messbarer Rezeptionsweisen mitbe
rücksichtigt, der zwischen Musikausprägung und Musikpräferenzvariation ver
mittelt. Wenn auch im vorliegenden Band leider keine explizite Studie zum 
Zusammenhang zwischen Offenohrigkeit und des von ihm geprägten Begriffs 
des Musikerlebens vorliegt, ist dennoch in vielen Beiträgen die enge Verbun-
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denheit mit der Person, aber auch mit den Arbeiten Klaus-Ernst Behnes spürbar
und zum Teil auch nachvollziehbar. Aus diesem Grund möchten wir und im
Namen der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie den vorliegenden
Band 24 Klaus-Ernst Behne, der im August 2013 im Alter von 73 Jahren ver
storben ist, widmen. 

Wolfgang Auhagen, Claudia Bullerjahn & Richard von Georgi
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, ,Was wäre, wenn . . .  ?"  
E in  Nachruf auf  Klaus-Ernst Behne (1 940-201 3) 

Was wäre, wenn man das Tempo von Musikauf
nahmen variieren könnte, ohne dass dies die
Tonhöhe oder Klangqualität veränderte? Welche
Auswirkungen hätte diese Manipulation auf die
ästhetische Beurteilung der aufgenommenen
Musikstücke? Was wäre, wenn man mehrere
Personen damit beauftragte, den gleichen stum
men Kurzfilm zu vertonen und diese verschie
denen Versionen nacheinander in einem Kino
aufführte? Wie würde dies die Wahrnehmung
der immer gleichen Bilder verändern? Was
wäre, wenn man Personen verschiedenen Ge
schlechts und verschiedener Expertise in gleich
bleibendem nüchternen Setting dabei abfilmte, 
wie sie zu vorher eingespielten Klavierstücken 
das Klavierspiel mimen? In welcher Weise würde dies für Betrachter der gedou
belten Klavierperformances ihren Eindruck von der Interpretation der Stücke
verändern? Was wäre, wenn man ein Konzert, dessen Programm das Publikum
vorher nicht kennt, ganz im Dunkeln stattfinden lassen würde? Wäre die Musik
rezeption nun intensiver aufgrund nun nicht mehr durch optische Eindrücke
kanalisierte Imaginationen oder wäre sie verarmt aufgrund des fehlenden opti
schen Inputs? Was wäre, wenn man Jugendliche über einen Zeitraum von sechs
Jahren mehrfach immer wieder die gleichen Musikstücke beurteilen ließe? In
welcher Weise würden sich ihre Musikpräferenzen verändern? 

Neugier war schon immer der Antrieb für Forschungsaktivitäten aller Art,
jedoch beflügelte sie ebenso die grenzgängerische Kunst- und Musikproduktion
der Gegenwart, wie Klanginstallationen, Sound Art und Klangkunst. Auch das
Handeln von Klaus-Ernst Behne als Musikwissenschaftler und Musikvermittler
war beständig von Neugier bestimmt, wie die oben kurz angerissene Beschrei
bung einer Auswahl seiner Forschungs- und Veranstaltungsprojekte belegt, wo
bei er stets offen für jedes mögliche Ergebnis blieb. Und so war selbst seine
Amtszeit als Präsident der Hochschule für Musik und Theater Hannover von
1997 bis 2003 bestimmt von Experimenten mit offenem Ausgang, wie jenes
legendäre Concert surprise noir - nur eines von zahlreichen Konzerten, die er
organisierte, sei es für die Hochschule für Musik und Theater Hannover, die
Hannoversche Gesellschaft für Neue Musik oder den Kirchenchor Schloss
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Ricklingen, den er über viele Jahre hinweg ehrenamtlich leitete. Dass sein Nach
ruf nun in einem Band mit dem Schwerpunktthema „Offenohrigkeit" steht, 
hätte ihm sicherlich gefallen, war er es doch, der nicht müde wurde zu erläutern, 
dass das Logo der Hannoverschen Musikhochschule in seiner ursprünglichen 
Form nicht nur den Grundriss dieses Gebäudes abbildete, sondern vor allem eine 
stilisierte Ohrmuschel darstellte, weshalb er dies augenfälliger machte, indem 
er das vorher liegende Logo während seiner Amtszeit als Präsident aufrichten 
ließ . 

Geboren 1 940 im niedersächsischen Uelzen, wurde Klaus-Ernst Behne nach 
seinem Schulmusikstudium in Freiburg im Breisgau vor allem durch seinen 
späteren Doktorvater Hans-Peter Reinecke während seines Musikwissenschafts
studiums in Hamburg geprägt, was letztlich 1 983 gemeinsam mit seinen Kom
militonen Helga de la Motte-Haber und Günter Kleinen in die Gründung der 
Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie und dem nun im 24. Band vorlie
genden Jahrbuch Musikpsychologie mündete, das er bis einschließlich Band 1 8
in obiger Konstellation mit herausgab. 

Ich begegnete Klaus-Ernst Behne erstmalig 198 1 mit Beginn meines Schul
musikstudiums an der Hochschule für Musik und Theater Hannover, wo er seit
1 977 die erste Professur für Musikpsychologie in Deutschland vertrat, und 
wurde verblüfft von Methoden und Fragestellungen, die so rein gar nichts mit 
dem mir bisher allein bekannten Zugang zu Musik über Komponisten und ihren 
Werken zu tun hatte. Begeistert hiervon, nahm ich bereits 1 984 an der ersten 
DGM-Tagung teil, die er im Leibnizhaus in Hannover organisierte, und habe 
seitdem erst eine DGM-Jahrestagung versäumt. Stets war ich verwundert über 
sein unermüdliches Eintreten für die empirische Forschung. Zwar war dies 
keinerlei Diskussionspunkt auf den herbstlichen Jahrestagungen, jedoch hatten 
diese zunächst den Charakter von familiären Privatzirkeln, während der Alltag 
an einer Musikhochschule ständige Rechtfertigungen und Begründungen ab
verlangte: Beispielsweise bekamen die zunächst wenigen musikpsychologisch 
orientierten Kommilitonen im allgemeinen Doktorandenkolloquium bei jeder 
Vorstellung des derzeitigen Standes ihrer empirischen Arbeiten von historisch 
orientierten Kommilitonen und deren Betreuern zu hören, dass solche „Erbsen
zählerei" völlig unnötig sei, zumal ohnehin ja nur das herauskäme, was der Laie 
mit gesundem Menschenverstand schon vorher wusste. Als sich der Kreis seiner 
Doktoranden vergrößerte, setzte Klaus-Ernst Behne dieser Ignoranz ein eigenes 
Doktorandenkolloquium mit Fokus auf Empirie und Themen der Systemati
schen Musikwissenschaft entgegen, das seinen Schwerpunkt in einer Sozial
psychologie der Musik hatte . Er forcierte somit weder eine klare Trennung 
zwischen Musikpsychologie und Musiksoziologie, noch schloss er Themen der 
historischen Musikwissenschaft oder der Musikpädagogik völlig aus und be
wahrte die Offenheit für interdisziplinäre Themen wie Filmmusik. Zusätzlich 
war er 1 993 Mitbegründer des Instituts für Musikpädagogische Forschung,
unterstützte 2000 die Gründung des Instituts für Früh-Förderung musikalisch
Hochbegabter, was in seine Amtszeit als Hochschulpräsident fiel, und arbeite
te nach seiner Pensionierung im Vorstand des Alumni-Vereins der Hochschule 
mit. 
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Stets hat mich als Studentin, später als Doktorandin und Fachkollegin faszi
niert, in welch konstant gründlicher, sorgfältiger und engagierter Art und Weise
Klaus-Ernst Behne Seminare, Vorlesungen oder Vorträge vorbereitete und dabei
fortwährend um Allgemeinverständlichkeit und überraschende Wendungen be
müht war. Auch heute noch empfehle ich Studierenden ohne Zögern zunächst
Überblicksartikel aus dem großen Fundus von Klaus-Ernst Behne, wenn es um
die Einführung in eine Vielzahl von Themen geht, sei es nun zu Musikpräferen
zen und Musikgeschmack, zum Musiklernen, zur musikalischen Kreativität, zu
musikalischem Ausdruck, zur Wahrnehmung von Tempo oder musikalischer
Zeit, zur Musiktherapie, zum Singen aus psychologischer Perspektive, zu Musik
und Raumwahrnehmung, zur Synästhesie, zu klassischer Musik im Fernsehen
oder zu Wirkungen und Wirkungslosigkeit von (Hintergrund-)Musik. Seine
Schriften bestechen durch ihr systematisches Vordringen zum Kern der Sache,
wobei dies nie abstrakt bleibt und stets unterhaltend und spannend zu lesen ist.

Ich erinnere mich daran, dass ich vor nicht allzu langer Zeit Klaus-Ernst
Behne überreden musste, den Nachruf auf einen Kollegen für das Musikpsycho
logie-Jahrbuch zu verfassen. Er begründete sein erstes Zögern mit der Äußerung,
dass er nicht derjenige sein wolle, der ab jetzt immer die Nachrufe verfasse - es
ist sein letzter Nachruf geblieben, und nun verfasse ich seinen, als „Enkelschü
ler von Reinecke", wie er immer wieder betonte. Ihm war in seiner Bescheiden
heit wohl gar nicht bewusst, wie stark er sich von seinem damaligen Lehrer
freigeschwommen und eine eigene Forschungsschule begründet hatte. Klaus
Ernst Behne ist am 9. August 2013 nach längerer Krankheit in Hannover gestor
ben. Es ist zu hoffen, dass seine Forschungstradition von einigen seiner Schüler
weitergepflegt und weiterentwickelt wird, sodass sie dem musikpsychologischen
Fachdiskurs nicht verloren gehen möge. 

Claudia Bullerjahn




