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Eckhard Altenmüller, Mario Wiesendanger & Jürg Kesselring (Eds.) :  
Music, Motor Control and the Brain. Oxford: Oxford University Press 
2006. 344 pp. ;  54 EUR. 

Motorische und neuronale Prozesse des Musizierens als eine Form hoch trainierten 
Verhaltens sind nicht nur für die Wissenschaft interessant. Ergebnisse aus den Forschungs
arbeiten bieten bereits erste Rückschlüsse für ausübende Musiker und Pädagogen. Bild
gebende Verfahren in den kognitiven Neurowissenschaften erforschen zunehmend die 
aktive Musikausübung, die im Vergleich zu auditiven Prozessen beim Musikhören 
experimentell aufwändiger zu kontrollieren ist. Von besonderem Interesse ist dabei die 
Integration komplexer sensomotorischer Informationen beim Spiel eines Instruments. 
Dreidimensionale optische Präzisionsmessinstrumente wie Vicon oder Optotrak, die 
zunächst vor allem im medizinisch-orthopädischen Bereich Anwendung fanden, er
möglichen Analysen mit hoher zeitlich-räumlicher Auflösung von Bewegungsverläufen 
der Finger oder anderer Körperbereiche eines Musikers. Diese Entwicklungen lassen 
einen gespannt auf Veröffentlichungen warten, in denen Ergebnisse aus zahlreichen 
Einzelstudien zusammengefasst, kontextuell verankert und erste Rückschlüsse gezogen 
werden. 

Der vorliegende Band von Altenmüller, Wiesendanger und Kesselring erfüllt diese 
Erwartung zum großen Teil. Präsentiert werden Beiträge einer internationalen Tagung, 
die im Mai 2002 in Ascona (Schweiz) unter dem Titel „Music, Motor Control, and the 
Mind" stattfand. Um es vorwegzunehmen, als Tagungsband präsentiert das Buch eine 
Fülle anregender und gut strukturierter Einzelbeiträge. Wie bei den meisten Tagungs
bänden wird aber auch hier sichtbar, dass eine systematisch-kritische Zusammenstellung 
der Forschungsliteratur nur bedingt geboten wird. Dabei stellt sich die Frage nach der 
Zielgruppe: Während die Beiträge für Experten oft zu wenig ins Detail gehen und mit
unter nur selektiv bestimmte Forschungsarbeiten diskutieren, könnte sich für interessierte 
Laien das Problem ergeben, dass viele Beiträge kaum in ihrem Kontext erklärt werden 
und manche Schlussfolgerungen wenig anschlussfähig an allgemeine Konzepte und 
Theorien erscheinen. 

Das Buch ist in fünf Abschnitte gegliedert, die verschiedene Forschungsfelder wie 
historische und psychologische Aspekte, Bewegungsanalysen und Studien zu Hirnreprä
sentationen sowie abschließend funktionale Störungen unter medizinischem Gesichts
punkt behandeln. Ein bemerkenswerter Grundzug ist die Einbeziehung auch von histo
rischen Betrachtungen und Beispielen; einige der Themenfelder werden so durch Fall
studien historischer Persönlichkeiten recht plastisch und gut nachvollziehbar dargestellt. 

Im ersten Kapitel stellt Andreas C. Lehmann die These auf, dass sich im Laufe der 
letzten drei Jahrhunderte musikalische Fertigkeiten kontinuierlich gesteigert haben. Die 
Argumentation stützt sich auf interdisziplinäre Erkenntnisse aus der Expertiseforschung, 
dem Instrumentenbau und auf Analysen der Komplexität von Kompositionen. Interessant 
ist dabei die Frage nach den Limits: Sind für bestimmte Instrumente die Grenzen der 
Virtuosität erreicht oder werden sie kontinuierlich weiter verschoben? 

In einem kurzen Übersichtsartikel fasst Lutz Jäncke im zweiten Kapitel einige As
pekte des Musizierens zwischen Wahrnehmung und Ausübung zusammen. Hierbei 
verfährt er sehr selektiv, so wird beispielsweise zum Abschnitt Blattspiel auf eineinhalb 
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Seiten nur eine einzige Studie vorgestellt, die zudem in der Literatur nicht zu den meist
zitierten gehört. 

In den Kapiteln 3 und 4 werden spezifische Teilaspekte des Musizierens beleuchtet, 
wobei eine gute Balance zwischen allgemeiner Übersicht und Fokussierung auf eigene 
zentrale Forschungsergebnisse der jeweiligen Autoren gelingt. Caroline Palmer unter
sucht Gedächtnisprozesse beim Musizieren unter besonderer Berücksichtigung von 
motorischen Repräsentationen. Während bislang Studien zum Fingersatz, zu Spielfehlern 
und zum mentalen Üben Aufschluss über motorische Prozesse beim Klavierspiel boten, 
können nun mit optischen Messverfahren auch antizipatorische Bewegungsverläufe in 
hoher zeitlich-räumlicher Auflösung erfasst werden. Diese Studien bereichern unser 
Wissen über die Zusammenhänge zwischen Perzeption, Kognition und Aktion. 

In diesem Kontext stellt sich Bruno Repp die Frage, welche perzeptuellen und mo
torischen Fertigkeiten erforderlich sind, um synchron zu musizieren. Die meisten Studien 
wurden mit Tapping-Paradigmen durchgeführt, wenngleich auch einige Arbeiten rea
listischere Bedingungen beispielsweise beim synchronen Spiel zu erklingender Musik 
verwendeten. Die Frage, wie Ensemblemitglieder ihr Spiel synchronisieren und auf 
welche audiovisuellen Informationen sie dabei zurückgreifen, bietet viel Stoff für wei
tere Untersuchungen. 

Der mittlere Abschnitt des Buches bietet wohl den innovativsten Teil, hier werden 
konkrete Studien zu Bewegungsmessungen vorgestellt und diskutiert. Interessant ist dabei 
die Vielfalt der Methoden und Forschungsansätze, obwohl erst seit wenigen Jahren leis
tungsstarke Messinstrumente verwendet werden können. Für die Zwecke psycho-phy
siologischer Untersuchungen von Musizierbewegungen werden komplexe Bewegungs
verläufe als „serielle Ausführung von Tonabfolgen" operationalisiert. Thomas Jerde et al. 
weisen im fünften Kapitel darauf hin, dass biomechanische Bedingungen (wie Kopp
lungen zwischen dem dritten und vierten Finger) ebenso wie kognitive Erfordernisse 
(z. B .  stilistische Entscheidungen) in den Bewegungsverläufen der Finger sichtbar wer
den. Nicht zuletzt lassen sich damit automatisierte Abläufe studieren, die durch hohes 
Training erreicht werden. 

Hans-Christian Jabusch zeichnet ein Panorama verschiedener Forschungsarbeiten, 
die zur Bewegungsanalyse beim Klavierspiel entwickelt wurden. Bereits im 1 8 . Jahrhun
dert finden sich erste grafische Aufzeichnungsmethoden der Tastenbewegungen. Wäh
rend um 1930 spezielle fotografische Verfahren die Bewegungen der Mittelhand erfass
ten, wurden in der experimentellen Interpretationsforschung ab ca.  1 980 MIDI-basierte 
Techniken zur Bestimmung von zeitlichen Abweichungen verwendet. In Kombination 
mit dreidimensionalen Bewegungsanalysen eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten auch 
im diagnostischen Bereich der Musikermedizin. Demgegenüber kann sich die Untersu
chung der Bewegungen beim Geigenspiel auf eine weniger lange Forschungstradition 
berufen. Umso mehr nützen moderne Bewegungsaufzeichnungsverfahren der Forschung, 
wie Mario Wiesendanger et al . in Kapitel 7 darstellen. 

Als besonders kompliziert erwies sich bislang die Analyse von Perkussionsinstrumen
ten, da hier nur ein sehr kurzer Kontakt mit dem Instrument gegeben ist. Sofia Dahl fasst 
wichtige Ergebnisse ihrer Dissertation zusammen, wobei sie besonderes Gewicht auf 
die komplexen Interaktionen zwischen Schlegel, Hand und Arm legt. Unterschiede 
treten hierbei zwischen verschiedenen musikalischen Genres auf: Schlagzeuger aus dem 
klassisch-symphonischen Bereich verwenden reduziertere Bewegungen im Vergleich 
zu Jazz-Schlagzeugern. 

Die meisten Beiträge finden sich im vierten Teil des Buches, der sich den Hirn-Reprä
sentationen bei motorischen Prozessen und Musik widmet. Neben allgemeinen strukturel
len und funktionalen Unterschieden zwischen Musikern und Nichtmusikern werden auch 
spezifische Erkenntnisse zu verschiedenen Instrumenten und der Singstimme vorgestellt. 
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Gottfried Schlaug befasst sich im neunten Kapitel mit strukturellen Änderungen im 
Gehirn, die möglicherweise durch musikalisches Training auftreten. Dabei fasst er erste 
Querschnittsergebnisse einer größer angelegten MRI-Untersuchung mit Kindern zusam
men (weitere Ergebnisse veröffentlicht unter Schlaug et al. ,  2005) .  Dass im Besonderen 
die motorischen und sensomotorischen Areale bei Musikern anders ausgeprägt sind, 
weist Lutz Jäncke auf. Auch bei der bloßen Imagination des Instrumentalspiels zeigen 
sich unterschiedliche Aktivierungen im Vergleich zu Nichtmusikern. 

Marc Bangert diskutiert in Kapitel 11 ein neuronales Netzwerk bei Pianisten, das die 
verschiedenen sensorischen und motorischen Informationen verbindet. In einer EEG
Studie legt er dabei besonderes Gewicht auf die Verbindung zwischen Perzeption and 
Aktion. Analog dazu studierten Arto Nirkko et al. mit fRMI- und EEG-Techniken Hirn
regionen, die beim tatsächlichen und imaginierten Violinspiel besondere Aktivität zeig
ten. Netzwerke im frontalen operkularen Bereich lassen die Existenz von „Spiegelneu
ronen" vermuten, die die Wahrnehmung von fremden und eigenen Musikinterpretationen 
sowie -imaginationen prägen könnten. Ackermann et al. erforschen im dreizehnten 
Kapitel die neurobiologischen Grundlagen des Singens. Neben EEG- und fRMI-Studien 
werden Verhaltensbeobachtungen und auch anatomische Vergleiche mit dem Vokaltrakt 
und Hirn bei Vögeln diskutiert. Reyna Leigh Gordon et al. vergleichen schließlich sen
somotorische Netzwerke, die bei der Sprach- und Musikproduktion eine Rolle spielen. 
Anwendungsfelder ergeben sich nicht zuletzt im klinischen Bereich, indem Sprachstö
rungen mit musikalischen Rehabilitationsprogrammen behandelt werden könnten. Mit 
einem Tapping-Paradigma und TMS- sowie EEG-Techniken untersuchten Christian 
Gerloff et al. neuronale Korrelate bei Fingerbewegungen. Spezielle Aufgaben, die un
terschiedliche motorische Abläufe erfordern, führen zu Aktivierungen und Deaktivie
rungen beziehungsweise Unterdrückungen sensomotorischer Netzwerke. 

Dass die hochtrainierten motorischen Abläufe beim Musizieren auch störungsanfäl
lig sein können, vermittelt anschaulich der letzte Teil des Buches. Vier Kapitel widmen 
sich historischen, neurologischen, epidemiologischen und nicht zuletzt ersten therapeu
tischen Ansätzen zur Fokalen Dystonie. Robert Schumanns Schwierigkeiten mit seinem 
mittleren Finger der rechten Hand sind hinlänglich bekannt, ebenso wie die von ihm 
verwendeten, mitunter an Folterinstrumente erinnernden Apparaturen zur Kompensation. 
Umso mehr verblüfft Eckart Altenmüllers historische Ferndiagnose: Schumann wies 
deutliche Symptome der Fokalen Dystonie auf (z. B. aufgabenspezifisch beim Klavier
spiel, nicht jedoch beim Schreiben) und gehörte der Risikogruppe an (z. B. männlich, 
perfektionistische Tendenzen) . Man hätte Schumann nur wünschen können, sich bereits 
in der Praxis von Altenmüller, Jabusch und Mitarbeitern behandeln lassen zu können. 
Ergebnisse einer umfassenden Studie mit 144 professionellen Musikern, die sich im 
Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin in Hannover wegen Fokaler Dysto
nie behandeln ließen, stellen Hans-Christian Jabusch et al. in Kapitel 17 vor. Überzu
fällig häufig waren Pianisten und Gitarristen betroffen, wobei jedoch auch Musiker 
einiger Orchesterinstrumente wie Violine, Flöte, Klarinette und Posaune und weiterer 
Instrumente Symptome aufwiesen. Neben medikamentösen Behandlungen sind auch 
ergonomische und spieltechnische Adaptionen sowie ein Wechsel der Profession (vor 
allem bei Musikstudenten) indiziert. 

Karin Rosenkranz erforscht neurophysiologische Grundlagen der Fokalen Dystonie. 
Auffälligkeiten in der sensomotorischen Interaktion im Vergleich zu gesunden Kont
rollgruppen könnten auch durch extensives Üben ähnlicher Bewegungsmuster hervor
gerufen worden sein, sodass eine größere Variabilität in den geübten Bewegungsab
läufen angezeigt wäre. Nancy N. Byl et al. untersuchen schließlich Entwicklungsaspekte 
der Fokalen Dystonie als einer Form der dysfunktionalen oder maladaptiven Plastizi
tät im Gehirn. Dabei werden insbesondere individuelle Unterschiede in der Ausprägung 
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der Dystonie deutlich, die die Erarbeitung einheitlicher Behandlungsstrategien er
schweren. 

Das letzte kurze Kapitel behandelt Lampenfieber aus medizinischer Sicht. Jürg Kes
selring beschreibt mehrere psychologische und physiologische Symptome und Gründe 
für das Auftreten von Lampenfieber, diskutiert jedoch vor allem die Vor- und Nachteile 
von Betablockern bei der Behandlung. Gerade hier bieten die entsprechenden Kapitel 
in Parncutt und McPherson (2002) sowie in Williamon (2004) eine umfassendere Sicht. 

Zusammenfassend bietet das Buch eine Fülle konziser Beiträge, die in sich gut struk
turiert sind. Einige thematische Überschneidungen wären sicher vermeidbar gewesen 
(z. B. ähneln sich die Absätze „Brain differences between adult musicians and non
musicians" in Kapitel 9 sowie „Anatomical peculiarities of musicians' brains" in Kapi
tel 10 stark). Wenngleich der Band dadurch als Ganzes nicht immer kohärent wirkt, 
reizen die Schlussfolgerungen und aufgeworfenen offenen Fragen sicher zu vielen wei
teren Forschungsarbeiten. Clemens Wöllner 
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Blanka Bogunovic : Musicki talenat i uspesnost (Musical Talent and 
Successfulness). Belgrad: Institute for Educational Research 2008.  360 pp. ;
5 .68 EUR (600 RSD) 

This book represents an advance in expanding the range of scientific findings in music 
psychology in Serbia and their application in the specialized music education of gifted 
students. Bringing together existent knowledge and her own theoretical, methodological 
and practical contributions to the field, the author deals with different factors of students' 
development of musical giftedness and success in studying music. 

The book comprises three sections organised into six chapters: I - Musical Success 
(,,Musical Success as a Competence Development Process"), II - Factors of students' 
success in music (,,Musical and Psychological Characteristics of Students", ,,Family 
Surrounding of the Music Student", ,,Music Teacher", ,,Student, Parent and Teacher 
Cooperation") and III - Integrative considerations of success factors (,,Personal and 
Environmental Characteristics and Musical Success of Students") . lt also contains an 
extensive summary in English which integrates the main research findings. 

The first section starts with the broad definition of success in studying music as a 
„long-term process of acquiring knowledge and mastering various musical skills, but 
also as the development of personal and professional competence". The author empha
sizes the importance of the music education process for the realisation of musical po
tential during the formative period. What follows is a presentation of the specificities of 
the educational context in specialised music schools .  The author also discusses problems 
of evaluating music achievement and considers the issue of defining the indicators of 
success in studying music. Next follows the key part, the „creative synthesis" of two 
extensive empirical studies of the success of musically gifted students, in which two 
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basic objectives are established: a) to identify and analytically describe the key compo
nents of musical success, the students' relevant psychological characteristics, the dimen
sions of their family surroundings, and the musical instrument teacher' s characteristics, 
and b) to establish structural relations between all of those components in order to un
cover crucial influences in the process of achieving success in leaming music. 

In a longitudinal five-year study5 encompassing the early school years, a total of 993 
subjects aged 6 to 12 were included, around 1 000 parents, as well as 105 instrumental 
teachers. Numerous predictors of success were evaluated: psychological traits - abilities 
(musical, perceptual, cognitive and psychomotor), affective and conative dimensions, 
indicators of the family environment and teachers' attributes (personality traits, profes
sional and pedagogical efficiency) . Furthermore, the interaction of these factors was 
analysed. The musical success of students was operationalized with the six most impor
tant indicators. In another study carried out by a cross-sectional method in a sample of 
137 musically gifted adolescents aged 12 to 20 (Bogunovic, 1995), their social-psycho
logical, musical and cognitive characteristics were examined, together with their per
sonality traits and motivational features. 

The second, most comprehensive, section of the book contains four key topics: 
1. Among the „Musical and Psychological Characteristics of Students" the following 

are considered: a) musical abilities from the conceptual point of view, including 
findings from empirical studies, b) the personality of the musician from the theo
retical perspective and studies of gifted adolescents, and c) motivational factors of 
musical success. Blanka Bogunovic presents and evaluates the leading models of 
interpreting motivation, especially with regards to musical education (the attribution 
model, Raynor's  theory of personality and motivation and White' s  concept of com
petence and intrinsic motivation) .  Then she analyses the nature of motivation for 
studying music. 

In earlier studies by the author and collaborators, the presence of authentic intrinsic 
motivation was found already at the elementary school age, at the very beginning of 
leaming to play a musical instrument. At the secondary music school level the exist
ence of a coherent concept of intrinsic motivation was confirmed. The crucial role of 
this form of motivation for musical success was established, as well as a strong relation 
between dynamic aspects of the personality, such as great perseverance, conscientious
ness, high self-awareness, emotional stability and achievement of outstanding musical 
results. The contribution of musical abilities to all levels of musical achievement is 
important and represents a necessary but insufficient prerequisite and changes with 
age: most important for the early age are inner motivation and influences of the parents 
and teacher; then, at the secondary school level inner motivation becomes more im
portant than musical ability. However, it is indisputable that they represent a prereq
uisite for expressive performance. For this reason, one may assume that in the process 
of mastering high levels of performance after adolescence, when the basic dynamic 
personality traits have already formed, complex forms of crystallised musical abilities 
gain prominence as a crucial factor for top-grade musical performance. 

During the adolescence of music students, a distinctive organisation of personality 
traits was discovered, which was determined by the nature of musical giftedness, but 
also by the process of studying music and the demands of the music profession. This 
result is largely in accordance with the findings of Kemp (1996) . However, Serbian 

5 This study was carried out as part of the project of the Institute of Psychology of 
the Faculty of Philosophy, see Ratlos et al., 2003 ; Bogunovic et al, 2001; Bogunovic, 
2003 ; Bogunovic et al. ,  2006) .  



Rezensionen 185 

students were more extroverted, with greater openness and self-confidence. As a basis 
for the füll realisation of their musical potential, exceptionally successful individuals 
display a better control of emotions and behaviour, more stability and perseverance. 

2. ,,Family Surroundings of the Music Student" is a section which analyses the contribu
tions of particular dimensions of the familial background to the gifted students' 
musical development and success. At the student' s  early age, various forms of con
tinuous family support and encouragement and direct, specific, qualitatively different 
engagement of each individual parent play a crucial role: they contribute to children's 
motivation in a differential manner and, consequently, to various, primarily perfor
mance-related, forms of musical success. In a sample of secondary school music 
students, no direct relation was established between the variables of family surround
ings and musical success. However, it was unequivocally shown that the families had 
a high cultural-pedagogical level which consequently provided a musically more 
stimulating environment. This is primarily connected with the development of inner 
motivation for studying music and the appropriate personality traits and through them, 
indirectly, to musical success. In conclusion, over time the role of the parent shifts 
from direct engagement towards affective and motivational support of the child. 

3. A section on „Music Teachers" talks about instrumental music teachers who are a 
breed apart from other teachers: their traits, professional and personal development 
are to a !arge extent determined by the demands of the music profession. Particular 
personality traits are especially relevant: music teachers are more open, more coop
erative and more conscientious. A key finding is that the personal qualities of the 
teacher as well as his or her communicative skills are important. However, the teach
er' s influence varies according to the students' ages and levels: in the first years of 
leaming to play an instrument, dedication is a priority in pedagogical work. Results 
confirm that a high level of competence in teaching (pedagogical success), profes
sional competence and continuous professional education are the most prominent 
characteristics of teachers of the exceptionally gifted students. For the adolescent 
student, the teacher' s  role is to deepen the leamer's  motivation on the road to reach
ing higher levels of expertise in music. For this reason, the wide range of the teachers' 
professional and pedagogical skills as well as their high level of performance skills 
are indispensable. 

4. The section „Student, Parent, and Teacher Cooperation" discusses the importance 
and efficiency of this triad for the successful outcome of studying music. The relations 
between parents and child are analysed, especially from the viewpoint of parents' 
implicit motivational strategies. Furthermore, the most important components of the 
relations between the student and the teacher are outlined, and the cooperation be
tween the teacher and parents (mutual expectations, difficulties, and ways of over
coming them). There is a special emphasis on the fact that parents are primarily in 
charge of awakening the initial interest and subsequently keeping up the child' s  in
trinsic motivation for leaming to play an instrument. Meanwhile, the teacher is re
sponsible for the formation of practice habits which the parents need to support and 
maintain by monitoring the child's  practice at home. However, establishing a positive 
emotional relationship between the child and the teacher in the first days of studying 
music is a necessary prerequisite for the development of a fruitful cooperation. The 
parents' and teacher' s consistent actions and their mutual understanding is of key 
importance for the success of the child at the beginning of an instrumental tuition. In 
the absence of an effective cooperation, the student may give up music education. 

The results point to the conclusion that environmental factors may be more prom
inent in the achievement of success in music at an early age than are hereditary factors. 
In adolescence there is a growth in the teacher' s contribution to the competence and 



186 Rezensionen 

professional success of the student. Also, the student's dynamic personality traits are 
established in relation to the high forms of his/her musicality. 

The third section entitled „Integrative Considerations of Success Factors" is dedicated 
to a description of the joint contribution of personal and social-psychological character
istics to the achievement of musical success. Only a complex interaction of musical and 
psychological variables secures a high level of efficiency in gifted music students. The 
three most important of those variables are: intrinsic motivation (continuously present 
from the early beginnings, ending with the period of adolescence) ; a distinctive system 
of personality traits, which grow from a supportive parent-child relationship; a comple
mentary role of a professionally successful, pedagogically highly trained, emotionally 
stable, reflexive and socially competent teacher. 

The key conclusion is that at all age levels a stable structure of intrapsychic and 
environmental predictive factors for musical success can be identified; the age differ
ences are reflected in the degree of the influence of those individual factors. This 
structure enables the development of music potential and represents an intrinsic part 
of the process of developing talent and achieving a high level of success in studying 
music. 

The main contribution of the present book is reflected in the numerous research find
ings covering a period of more than ten years of music education, a phase which is most 
important developmentally. The author also formulates her own differentiated model of 
musical giftedness development as a modification of one of the leading models of gift
edness (Mönks & Katzko, 2005). Bogunovic researches the influence of intrapsychic 
and environmental characteristics and their interaction on achieving music success at 
younger and older age levels, and identifies factors of success that are universally valid 
and some that are of age-specific relevance. The results have direct and important im
plications for the practice of specialised musical education, not only in Serbia. This 
opens up opportunities for individual and age-specific support of the development of 
young gifted musicians. These studies considerably advance applied psychology of 
music, and also form a basis for the scientific foundation of social psychology of music. 

The book was awarded the prestigious „Dr Borislav Stevanovic Prize" of the Serbian 
Psychological Society for scientific contributions to the development of psychology in 
Serbia (2007-2008). Ksenija Rados 
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Herbert Bruhn, Reinhard Kopiez & Andreas C. Lehmann (Hrsg.): Mu
sikpsychologie. Das neue Handbuch. Reinbek: Rowohlt 2008. 720 S.; 19.99 
EUR. 

,,Das neue Handbuch" in Rowohlts Taschenformat wurde schon mit Spannung erwartet, 
nachdem das letzte bereits 15 Jahre alt geworden war (Bruhn, Oerter, Rösing 1993;  letzte 
Aufl. 2002) . Trotz seiner gut 700 Seiten ist das Buch schön handlich, so wie wir es vom 
Vorgänger kennen. Mit einem Preis von derzeit 20 Euro ist es für Studierende und 
Nachwuchswissenschaftler nach wie vor erschwinglich. Das Buch enthält sieben Kapi
tel, die jeweils mehrere Artikel von verschiedenen Autor/innen umfassen. In einer halb
wegs überschaubaren Rezension jeden dieser insgesamt 34 Artikel gebührend zu wür
digen, ist wohl kaum möglich. Dennoch möchte ich die Kapitel mit allen Beiträgen 
durchgehen und dabei Schlaglichter auf einige Inhalte werfen. 

Das erste Kapitel befasst sich mit Musikkultur und musikalischer Sozialisation. Hier 
schreibt zunächst Jürgen Hellbrück allgemein über das Hören und die Omnipräsenz von 
Schall in der Umwelt des Menschen. Günter Kleinen thematisiert im nächsten Beitrag 
die musikalische Sozialisation. Der Begriff der Sozialisation wird geklärt und musikali
sche Sozialisationsprozesse und -phasen von der Kindheit bis ins hohe Erwachsenenalter 
werden beschrieben. Kleinens Erklärung zu Beginn, dass die musikalische Klassik heute 
keine dominante Musikkultur mehr ist, dürfte vielen Lesern überflüssig erscheinen. Der 
Gebrauch des sog. ,,breiten Musikbegriffs" ist aber auch erklärter Anspruch der Heraus
geber des neuen Handbuchs (S. 12f.) und scheint demzufolge tatsächlich noch keine 
Selbstverständlichkeit zu sein. Es folgt ein Artikel über Kulturforschung und Musikso
ziologie von Tia DeNora, in dem die Vernetzung von Musik mit den sozialen Umständen 
ihrer Entstehung und ihrer Rezeption anhand einiger Beispiele sehr deutlich wird. Am 
Ende des Artikels werden in einem Kasten Begriffe wie „Kulturforschung" ( cultural 
studies), ,,Kritisches Bewusstsein" und „Soziale Agenten" erklärt (S. 83 ff.). Rolf Oerter 
und Andreas Lehmann schließen das Kapitel ab mit je einem Artikel über musikalische 
Begabung und Expertise. Sie verzichten auf die fruchtlose Polarisierung der beiden Be
griffe und konzentrieren sich auf die Darstellung bisheriger Ansätze zur Erklärung der 
Varianz musikalischer Fähigkeiten. Dabei stehen sie der Bedeutung einer rein musikali
schen Veranlagung erkennbar skeptisch gegenüber. Eine nützliche Auflistung von Mu
sikalitätstests ist enthalten (S. 91 f. ) und ein Kasten mit Grundbegriffen der Lernpsycho
logie, wie „Lernplateau" und „deklaratives und prozedurales Wissen" (S. 106 f.). 

Im zweiten Kapitel geht es um die musikalische Entwicklung. Erin Hannon und Glenn 
Sehellenberg stellen die verwandten Verarbeitungsprinzipien bei der frühkindlichen 
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Aneignung von Musik und Sprache dar. Dabei wird besonders die im Laufe der kindli
chen Entwicklung nachlassende Fähigkeit thematisiert, Phoneme oder Töne zu unter
scheiden, die in der eigenen Sprach- oder Musikkultur keine verändernde Wirkung auf 
die Bedeutung oder die Harmonie haben. Stefanie Stadler Elmer betont in ihrem Artikel 
zur Entwicklung des Singens ebenfalls diese Kulturabhängigkeit des Singenlernens. Die 
„Verbesserung" des Singens im Laufe der Kindheit wird als zunehmende Aneignung 
musikalischer Konventionen der eigenen Kultur beschrieben. Auf Altersangaben zu den 
Stadien des Singenlernens verzichtet Stadler Elmer aus gutem Grund ganz. Heiner 
Gembris widmet sich der musikalischen Entwicklung im Erwachsenenalter. Neben einer 
anschaulichen Erläuterung der „Psychologie der Lebensspanne" finden sich hier z. B. 
einige Erkenntnisse über den Verlauf von Musikerkarrieren, über Instrumentalunterricht 
im Erwachsenenalter und über die Veränderung musikalischer Vorlieben im Laufe des 
Lebens. Herbert Bruhn und Felix Schröter schließen das Kapitel mit einem kurzen Ab
schnitt zum Musikhören und Musikmachen im hohen Alter ab . 

Das dritte K�pitel widmet sich Musik und Medien. Claudia Bullerjahn gibt einen 
vielschichtigen Uberblick der Forschungen zur gemeinsamen Wirkung von Musik und 
Bild auf die Rezipienten (in Film, Musikvideo, Werbung etc.) .  Am Ende des Beitrags 
findet sich eine kritische Reflektion der methodischen Mängel in diesem interdiszipli
nären Forschungsbereich. Klaus-Ernst Behne schreibt über das relativ wenig erforschte 
Phänomen der Synästhesie. Es ist nur wenigen Menschen gegeben und führt dazu, dass 
Töne, Klänge, Melodien oder Rhythmen auch z. B. farblich oder räumlich wahrgenom
men werden. Von Hans-Joachim Maempel folgt ein Beitrag über Medien und Klang
ästhetik. Er enthält u. a. eine Chronik der wichtigsten auditiven und audiovisuellen 
Medien vom Phonographen (1870) bis zum digitalen Fernsehen (2000) . Dass die unter
schiedliche mediale Übertragung ein und derselben musikalischen Darbietung zu ver
schiedenen Bewertungen der Musik führt, zeigen experimentelle Studien (S . 239). Über 
die alltägliche Nutzung von Musik schreiben Holger Schramm und Reinhard Kopiez. 
Sie werten Mediennutzungsdaten aus und stellen einige Studien dar, in denen die Gründe 
und der Einsatz von Musik im Alltag erhoben wurden. Abschließend stellt Thomas 
Münch noch einmal verschiedene, überwiegend quantitative Ansätze der Medienfor
schung zusammen. In der Gesamtbetrachtung dieses Kapitels fragt man sich, was Syn
ästhesie mit „Musik und Medien" zu tun hat und ob dieser Artikel nicht besser im Ka
pitel fünf zur W ahmehmung von Musik aufgehoben wäre. 

Kapitel vier ist mit „Musikleben" überschrieben. Christoph Kalies, Andreas Lehmann 
und Reinhard Kopiez widmen sich im ersten Beitrag des Kapitels der Darbietung und 
Rezeption von Live-Musik. Sie tragen u. a. Erkenntnisse zum Laien- bzw. Amateurmusi
zieren, zu Hörertypen, Musikszenen und zu Veränderungen der Darbietungsformen und 
des Publikums zusammen. Zwei Fotografien kontrastieren den modernen Konzertsaal 
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(Konzerthaus Dortmund) zum bürgerlichen Salon (Leipziger Mendelssohn-Haus, in dem
\ zwei der Autoren als Musiker posieren, S .  309). Reinhard Kopiez schreibt über Repro

duktion und Interpretation von Musik. Nicht nur klassische Musikstücke werden von 
Musikern unterschiedlich interpretiert, sondern auch die „Klassiker" der populären Musik, 
die in verschiedenen Coverversionen fortleben. Computergestützte Interpretationsanalysen 
werden ebenso erläutert wie neurologische Erkenntnisse zum Imitationslernen beim Ins
trumentalspiel. Es folgt ein Artikel über Komposition und Improvisation von Andreas 
Lehmann. Hier wird der Schaffensprozess einschließlich motorischer, affektiver und per
sonaler Aspekte anhand einiger Forschungserkenntnisse näher beschrieben. Auch die 
Entwicklung kreativer Fähigkeiten wird problematisiert. Andreas Lehmann und Roger 
Chaffin schreiben zum Thema Erinnern und Wiedererkennen. Sie vermitteln dabei Grund
lagen der Funktionsweisen des Gedächtnisses und erläutern Gedächtnisprozesse beim 
Musizieren und Musikhören. Es schließt sich ein anschauliches Kapitel über Musiker-
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Medizin von Eckart Altenmüller und Hans-Christian J abusch an. Am Ende dieses Kapitels 
sei die Frage erlaubt, warum dieses Kapitel „Musikleben" heißt. Geht es hier nicht um 
Fragen der Ausübung von Musik bzw. um musikalische Performance? Musikleben ist 
hingegen so ein weiter Begriff, dass er beinahe zu jedem Kapitel des Buches passen würde. 

Das fünfte Kapitel befasst sich mit den Grundlagen der Musikwahrnehmung. Dieses 
Kapitel beginnt mit einem Beitrag von Stefan Koelsch und Erich Schröger über Neuro
wissenschaftliche Grundlagen der Musikwahrnehmung. Das Hören von Musik wird in 
neuronale Prozesse zerlegt, die teils parallel ablaufen, teils aufeinander aufbauen (von 
der Verarbeitung der akustischen Eigenschaften bis zum Verständnis der musikalischen 
Syntax und Semantik). Die Autoren erläutern, wie nach Stand der Forschung welche 
Hirnregionen jeweils bei diesen Prozessen involviert sind. Der Artikel endet mit einer 
nützlichen Übersicht neurowissenschaftlicher Messmethoden (S. 410 f.). Es folgt ein 
Beitrag von Jobst Fricke und Christoph Louven über psychoakustische Grundlagen des 
Musikhörens. Hier werden u. a. das für Menschen hörbare Lautstärke- und Frequenzspek
trum dargestellt und die subjektive Wahrnehmung von Lautstärken, Tonhöhen und Klang
farben thematisiert. W olfg_ang Auhagen fasst die Forschungserkenntnisse über Rhythmus 
und Timing zusammen. Uber Wirkungsphänomene des Rhythmus schreiben Timo Fi
schinger und Reinhard Kopiez. Petri Toiviainen erläutert in seinem Artikel über Musika
lische Wahrnehmung und Kognition im Computermodell, wie die Simulation menschlicher 
Wahrnehmungsprozesse zu nützlichen Computerprogrammen führen kann, die dann in 
der Lage sind, musikalisch flexibel zu interagieren. Es folgt ein Beitrag über Forschungen 
zum absoluten Gehör von Kathrin Schlemmer. Am Ende des Kapitels diskutiert Martin 
Ebeling Theorien zur Wahrnehmung von Konsonanz und Dissonanz in der Musik. 

Das sechste Kapitel heißt „Wirkungen". Der erste Betrag von Reinhard Kopiez gibt 
einen breiten Überblick zu Wirkungen von Musik und deren Erforschung, angefangen 
bei der Lust am Musikhören und Tranceerfahrungen durch Musik, über Effekte auf die 
geistige Leistungsfähigkeit und Gefahren von Musik am Steuer bis hin zu der Hoffnung, 
durch Kaufhausmusik den Umsatz zu steigern oder die Milchleistung von Kühen durch 
musikalische Unterhaltung zu erhöhen. Gunter Kreutz schreibt über Musik und Emotion. 
Hier werden mehrere Theorien zur Erklärung emotionaler Wirkungen von Musik gegen
übergestellt, bevor eine sehr aufschlussreiche Zusammenstellung empirischer Studien 
und methodischer Herangehensweisen erfolgt. Es schließen sich zwei Artikel von Jörg 
Fachner an über Musik und veränderte Bewusstseinszustände und über Musikwahrneh
mung unter Drogeneinfluss. Der letztgenannte Artikel befasst sich sowohl mit den Wir
kungen verschiedener Drogen auf den musikalischen Schaffensprozess und auf die mu
sikalische Wahrnehmung, als auch mit Wirkungen, die von der Kombination aus Drogen 
und Musik ausgehen. Beeindruckend ist die Zahl der zitierten Studien, die sich diesem 
Spezialgebiet widmen. Maria Schuppert thematisiert Störungen der Musikverarbeitung. 
Eine sogenannte Amusie kann z. B. nach einem Schlaganfall oder einer Hirnblutung 
auftreten. Die betroffene Person verliert dauerhaft oder zeitweilig bestimmte musikalische 
Fähigkeiten, wie Tonhöhenunterscheidung, Singen oder Pfeifen von Liedern oder auch 
die Fähigkeit ein Instrument zu spielen. Interessant sind die Schlüsse, die man für die 
Lokalisation musikalischer Fähigkeiten im Gehirn ziehen kann (S. 623 ff.). Abschließend 
stellt Christine Plahl Praxisfelder und Vorgehensweisen der Musiktherapie vor. Dass 
Musiktherapie etwas mit Wirkungen von Musik zu tun hat, leuchtet unmittelbar ein, aber 
das Problem der Amusie scheint rückblickend in diesem Kapitel etwas exotisch. 

Das letzte Kapitel ist mit „Forschung" überschrieben, was deshalb verwundert, weil die 
vorangegangenen sechs Kapitel ja auch schon Forschungserkenntnisse und -methoden 
zum jeweiligen Thema enthalten. Gemeint ist eine kurze übergreifende Betrachtung mu
sikpsychologischer Forschung, historisch und institutionell. Das Kapitel beginnt mit einem 
Beitrag von Thomas Stoffer zur Geschichte des Fachs. Er skizziert antike und barocke 
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Vorläufer, streift die Ansätze der Tonpsychologie (Hermann v. Helrnholtz 1863 ; Carl 
Stumpf 1883) und beschreibt die weiteren Entwicklungen seit Ernst Kurth (1931). Die 
wichtigste Station in der Geschichte der deutschen Musikpsychologie beginnt mit der 
Gründung der DGM 1983 und mit der zunehmend internationalen Orientierung ihrer 
Mitglieder. Die historische Aufarbeitung unseres Faches ist hochinteressant und man kann 
sich durchaus für ein solches Handbuch einen etwas ausführlicheren Abschnitt dieser Art 
wünschen (z. B. Stoffer & Oerter 2005). Gleiches gilt aus meiner Sicht für den letzten 
Beitrag über Musikpsychologie als Disziplin von Reinhard Kopiez, Andreas Lehmann und 
Herbert Bruhn. Hier kommt die Besonderheit der deutschsprachigen Musikpsychologie 
zum Ausdruck, die institutionell nicht der Psychologie angehört, sondern der Musikwis
senschaft. Der Artikel enthält eine beeindruckende Grafik über die Zunahme internationa
ler Publikationen zu musikpsychologischen Themen seit 1980 (S. 667). Weiter werden die 
wichtigsten wissenschaftlichen Gesellschaften und Zeitschriften aufgelistet, sowie Hoch
schulen und Studiengänge, in denen Musikpsychologie zum Lehrangebot gehört. Infor
mationen über die Spezialisierungen der Institutionen und Lehrstühle gibt es aber nicht. 

Fazit: Dieses Handbuch ist inhaltlich enorm breit aufgestellt, es gibt einen schnellen 
Einblick in die relevanten Forschungsbereiche, es bietet eine einmalige Zusammenstel
lung kurzer, fundierter Überblicksartikel von namhaften Wissenschaftler/innen, es ist 
unkompliziert, handlich, bezahlbar . . .  Man kann es bedenkenlos Studierenden zum 
Einstieg in ein Thema und auch zum Kauf empfehlen. Diese ganzen Vorzüge wecken 
allerdings leicht die Erwartung, auch als Lehrbuch der Musikpsychologie fungieren zu 
können. Und ein Lehrbuch muss nicht nur breit aufgestellt und verständlich sein, sondern 
muss auch den Gegenstand und die Struktur seines Fachs einleuchtend kommunizieren. 
Bei diesem (sicher hier nicht ganz gerechtfertigten) Anspruch kommt das Handbuch an 
seine Grenzen und spiegelt damit wohl ein bisschen auch die Situation der Musikpsy
chologie wider. Um mehr zu sein als die Summe ihrer Themen, braucht die Musikpsy
chologie neuere Versuche der Gegenstandsbestimmung (z. B. Stoffer & Oerter 2005) 
und der Ordnung ihrer Arbeitsbereiche. Eine Benennung von Teilgebieten ist zwar wohl 
nur mit größeren Schnittflächen möglich, aber das entlastet uns nicht von der Pflicht, es 
von Zeit zu Zeit explizit zu versuchen (also nicht nur implizit in Form von Kapiteln). 
Im Handbuch kämen diesem Bedürfnis schon kleine Einleitungstexte zu den sieben 
Kapiteln entgegen, in denen der jeweilige Forschungsbereich charakterisiert und einge
ordnet wird. Im letzten Handbuch gab es ja schon den Ansatz dazu. Darüber hinaus wäre 
ein Beitrag zum Selbstverständnis der Musikpsychologie interessant, der das Forschungs
terrain vielleicht zum einen von der Psychologie ausgehend und zum anderen aus der 
Sicht der Musikwissenschaft beschreibt (vgl. z. B. Brand 2010 für die Sportpsychologie). 
Optimierungsvorschläge dieser Art hat das neue Handbuch in den drei Jahren seiner 
Existenz sicher schon ein paar gehört. Da die Stärken spielend überwiegen, hat es aber 
längst seinen festen Platz im Alltagsgeschäft deutschsprachiger Musikpsycholog/innen 
eingenommen und ist dort kaum mehr wegzudenken. Franziska Olbertz 
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Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) :  Macht Mozart 
schlau? Die Förderung kognitiver Kompetenzen durch Musik (Bildungs
forschung, Bd. 18). Bonn, Berlin: BMBF 2006. 179 S .  

Macht Mozart schlau? Der Titel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
herausgegebenen Bandes weckt die Befürchtung, dass es wieder einmal um den „Mozart
Effekt" geht, jene ominöse Intelligenzsteigerung durch das Hören von Mozarts Klavier
musik, die zuerst von der Psychologin Frances Rauscher beschrieben wurde (Rauscher, 
Shaw & Ky, 1993) und die wissenschaftlich stark umstritten ist. Glücklicherweise han
delt es sich hier jedoch nicht um einen weiteren Aufguss der Frage „Gibt es den Mozart 
Effekt oder gibt es ihn nicht?", wie sie im gleichen Erscheinungsjahr z. B. in Music 
Perception diskutiert wurde (Steele, 2006; Rauscher, 2006), sondern um eine umfassende 
Aufbereitung des Wissensstandes über die kognitiven Wirkungen von Musik. Hauptau
tor ist der Philosoph Ralph Schumacher, daneben treten acht weitere Autoren in Erschei
nung, die psychologische und neurowissenschaftliche Beiträge zu verschiedenen kog
nitiven Effekten musikalischer Betätigung beisteuern. Durch diese Konzeption gewinnt 
der Leser über zwei Perspektiven Einblick in den derzeitigen Stand der sogenannten 
Transfer-Forschung: Einerseits profitiert er von einer umfangreichen Literaturübersicht 
in den ersten beiden Kapiteln, andererseits werden auch spezielle Themen wie z. B. 
Kreativität oder die Entwicklung des Singens detailliert mit eigenen Forschungsbefun
den der jeweiligen Autoren angesprochen. 

Während die populären Medien meist mit optimistischen Schlagzeilen zur Wirkung 
von Musik auf diverse kognitive Leistungen aufwarten, ergaben empirische Studien 
nur teilweise positive Transfereffekte von Musik. Die vorhandenen Ergebnisse bezüg
lich des Musikhörens werden im ersten Kapitel zusammengefasst und verglichen. Schu
macher folgert aus seiner Literaturübersicht zum „Mozart Effekt", die auch zwei Meta
Analysen sowie mehrere Arbeiten zur theoretischen Erklärung des Effekts enthält, ,,dass 
sich unter bestimmten Bedingungen durch das Hören von Musik kurzfristige Leis
tungssteigerungen in Bezug auf unterschiedliche kognitive Leistungen erzielen lassen" 
(S .  16) .  Selbst diese kurzfristigen Effekte seien jedoch weder Mozart- noch musikspe
zifisch, da die Leistungsfähigkeit auch durch andere angenehme Stimuli erhöht werden 
könne. 

Das zentrale Kapitel des Buches ist das zweite, in dem die kognitiven Effekte des 
aktiven Musizierens thematisiert werden. Auf insgesamt 40 Seiten werden zunächst die 
wichtigsten Forschungsmethoden vorgestellt, bevor die bisher nachgewiesenen Effekte 
getrennt für sprachliche Leistungen, räumlich-visuelle Leistungen, mathematische Leis
tungen und die allgemeine Intelligenz zusammengefasst werden. Sorgfältig unterschei
det Schumacher dabei jeweils zwischen korrelativen, quasi-experimentellen und expe
rimentellen Studien. Da die vielfältigen Forschungsbefunde nicht nur berichtet, sondern 
auch zueinander in Beziehung gesetzt werden, kann für die verschiedenen Leistungsbe
reiche ein vorübergehendes Fazit bezüglich etwaiger Transfereffekte gezogen werden. 
Beispielsweise wird der Effekt des Musizierens auf die allgemeine Intelligenz eher in
frage gestellt, während es mehr Hinweise für einen positiven Effekt auf räumlich-visu
elle Leistungen gibt. Zum Schluss des Kapitels werden verschiedene Ansätze vorgestellt, 
mit denen kognitive Effekte des Musizierens erklärt werden könnten. Auch hier profitiert 
der Leser von der gut durchdachten Zusammenfassung der Ergebnisse, wenngleich 
deutlich wird, dass die Forschung gerade bei der Erklärung von Transfereffekten noch 
ganz am Anfang steht. 

Im folgenden Kapitel werden verschiedene speziellere Aspekte der Transferforschung 
beleuchtet. Dabei geht es einerseits um grundlegende methodische Themen, beispiels
weise im Abschnitt „Intelligenz und ihre Entwicklung" von Elsbeth Stern, in dem die 
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Autorin beschreibt, was Intelligenztests eigentlich genau messen und wie präzise die 
Berechnungen von Intelligenzquotienten sind. Dies ist besonders aufschlussreich für die 
Interpretation von Forschungsergebnissen, denn gefundene Effekte sollten einerseits mit 
der Größe der Konfidenzintervalle genutzter Tests verglichen und andererseits auf ihre 
Stabilität hin überprüft werden. Außerdem beschreibt Stern verschiedene Einflussfak
toren auf die Intelligenzentwicklung und macht deutlich, dass in westlichen Industrie
gesellschaften die Einflüsse der Lebensumwelt - und damit beispielsweise auch der 
musikalischen Förderung - nur begrenzt sind. 

Gleich zwei Aufsätze befassen sich mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, die 
für die Transferforschung bedeutsam sind. In Eckart Altenmüllers Aufsatz „Neuronale 
Auswirkungen musikalischen Lernens im Kindes- und Jugendalter und Transfereffekte 
auf lntelligenzleistungen" werden die Veränderungen im Gehirn beschrieben, die durch 
das Hören von Musik bzw. durch aktives Musizieren hervorgerufen werden. Besonders 
für das aktive Musizieren wurden in den letzten Jahren in vielen Studien plastische 
Veränderungen des Gehirns auf verschiedenen Ebenen nachgewiesen. Altenmüller warnt 
jedoch davor, aus solchen Ergebnissen vorschnell auf Transfereffekte auf andere Fer
tigkeitsdomänen zu schließen, da Vergrößerungen oder Verdichtungen bestimmter Zen
tren vermutlich funktionelle Verkleinerungen in anderen Hirnbereichen mit sich bringen 
(S .  65) . Nachdem Lutz Jäncke in seinem Artikel „Musik als Motor der Plastizität" be
sonders ausführlich auf funktionelle Veränderungen in Musikergehirnen eingegangen 
ist, wobei er zwischen Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeits-, Gedächtnisaspekten und 
motorischer Kontrolle unterscheidet, kommt er zu einem ähnlichen Fazit wie Altenmül
ler : Intensives Musiktraining verbessere viele musikrelevante Leistungen, und diese 
Verbesserungen werden an kortikalen und subkortikalen Reorganisationsprozessen 
sichtbar (S . 94) . Ob dies jedoch auch zu Transfereffekten auf andere Leistungsbereiche 
führe, sei bislang unklar; lediglich einen positiven Transfer von verbessertem Tonge
dächtnis auf das verbale Arbeitsgedächtnis könne man nach bisherigen Ergebnissen 
vermuten (S . 95) . 

Auch Kreativität als ein wichtiger Aspekt des Musizierens wird in einem Aufsatz 
von Aljoscha Neubauer und Andreas Fink neurowissenschaftlich betrachtet (,,Kreati
vität aus neurowissenschaftlicher Perspektive") . Die zentrale neurowissenschaftliche 
Hypothese zur Kreativität ist aus Sicht der Autoren die „low arousal" Hypothese. 
Demnach soll bei Problemstellungen, bei denen kreative im Sinne von vielfältigen oder 
ungewöhnlichen Lösungen gefunden werden müssen, ,,eine schwache, aber gleichmä
ßige (d. h. nicht fokussierte) Aktivität mehrerer Areale des Kortex dazu beitragen, weit 
auseinanderliegende Elemente zu verknüpfen" (S .  99) .  Dies ermögliche divergente 
Denkprozesse, die als wesentlich für Kreativität angesehen werden. Bislang ist die „low 
arousal" Hypothese jedoch nur unzureichend empirisch abgesichert. Leider fehlt diesem 
Beitrag der Bezug zum Hauptthema des Buches; denkbar wäre ja zumindest die Frage 
nach Transfereffekten (oder allgemeiner: der Entwicklung) kreativer Leistungen, auch 
wenn es dazu - wohl auch aufgrund von Messschwierigkeiten - noch keine empirischen 
Daten gibt. 

Auch Werner Deutsch thematisiert kreative Leistungen in seinem Beitrag „Wie in 
der Entwicklung des Singens und Zeichnens Kreativität wächst, vergeht und manchmal 
weiterlebt". Er beschreibt eine Einzelfallstudie mit einem autistischen Mädchen, das 
nicht sprechen, wohl aber singen kann und kommt zu dem Fazit, dass musikalische 
Kreativität davon profitieren könne, wenn sie frei von kognitiven und sozialen Eingren
zungen ihren Lauf nehmen kann (S .  76) . In einer weiteren Studie wird das Erleben von 
Zeichnen und Malen als intrinsisch befriedigende Aktivitäten als wichtiger Faktor dafür 
identifiziert, dass einige Kinder in einer bestimmten Altersstufe nicht aufhören zu malen. 
Insgesamt ist Deutschs Beitrag ein Plädoyer für die Anregung kindlicher Kreativität 
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ohne Leistungsdruck, da kreative Aktivitäten eine wichtige Ressource sein können. Dies 
zu erwähnen ist gerade in einem Buch wie diesem nicht ganz unwichtig, da die Diskus
sion von Transfereffekten auch die Gefahr birgt, dass Musikunterricht vorrangig als 
intellektuelle Förderung missverstanden wird. 

Gudrun Schwarzer stellt in ihrem Beitrag „Parallelen musikalischer und visueller 
Informationsverarbeitung im Kindesalter" Experimente vor, in denen die Wahrnehmung 
von Gesichtern und Melodien untersucht wird. Sowohl in der visuellen als auch in der 
auditiven Wahrnehmung konnte sie einen Vorrang analytischer Verarbeitung zeigen, 
also die Fokussierung auf einzelne Reizmerkmale im Gegensatz zur holistischen Ver
arbeitung. Dies ist interessant, weil es der „Separabilitätshypothese" widerspricht, die 
bei Kindern einen Vorrang holistischer Informationsverarbeitung postuliert. Jedoch 
bleibt auch hier der Bezug zum Hauptthema des Buches verborgen, es geht nur sehr 
allgemein um Parallelen zwischen Reizdomänen, nicht aber um die Frage, ob Fertigkei
ten in der einen Domäne möglicherweise den Erwerb von Fertigkeiten in der anderen 
Domäne erleichtern können. 

Interessant ist der Aufsatz von Maria Spychiger, , ,Ansätze zur Erklärung der kogni
tiven Effekte musikalischer Betätigung", weil die Autorin einen Wirkmechanismus 
vorschlägt, der über den einfachen Wissenstransfer und die bisherigen neurowissen
schaftlichen Erklärungsversuche hinausgeht. In einem zeichentheoretischen Ansatz 
beschreibt Spychiger einen musikbezogenen „Funktionskreis", in dem Menschen einer
seits über die Wahrnehmung ihre musikalische Umwelt aufnehmen und diese anderer
seits über eigene musikalische Handlungen beeinflussen können (S . 1 24) . Musik wird 
hier als Medium des Person-Welt-Bezuges charakterisiert, das qua Definition „Wirkun
gen" hat (S .  1 26) .  Zwei Wirkungen sind dabei für Spychiger zentral : einerseits die 
Entwicklung musikalischer Kompetenzen und andererseits der Aufbau des musikali
schen Selbstkonzeptes. Letzteres könnte den Ausgangspunkt für die Erforschung sowohl 
musikalischer als auch außermusikalischer Wirkungen von Musik bilden und als ver
mittelnde Variable eine Erklärung dafür bieten, warum dieselbe Musik nicht auf jeden 
in gleicher Weise „wirkt". 

Zwei weitere Faktoren, die es sich im Zusammenhang mit den Wirkungen von Musik 
zu untersuchen lohnen könnte, schlägt Oliver Vitouch in seinem Aufsatz „Kognitive 
Einflüsse musikalischer Aktivitäten: Die Frage des Transfers" vor. Erstens gibt er zu 
bedenken, dass sich aktive Musiker sehr langfristig mit dem Üben beschäftigen und 
dabei andere, möglicherweise angenehmere, Aktivitäten hintanstellen. Ob es jedoch 
auch bei Faktoren wie Ausdauer oder Frustrationstoleranz Transfereffekte auf außer
musikalische Bereiche gibt, ist bislang nicht untersucht worden. Der zweite Faktor ist 
das emotionale Erleben bei der Beschäftigung mit Musik, aber auch zu der Frage, ob 
beispielsweise musische Bildung die Persönlichkeitsbildung positiv beeinflusst, gibt es 
bislang kaum empirische Antworten. Als Leitlinien für zukünftige Transferforschungen 
formuliert Vitouch zehn Fragen zur Präzisierung von Transferhypothesen. 

In einer Schlussbetrachtung resümiert Schumacher die wichtigsten Punkte zum ak
tuellen Forschungsstand sowie zu Fragestellungen für weiterführende Untersuchungen. 
Wie schon in den ersten Kapiteln geht er auch hier sehr systematisch vor, sodass der 
von der Vielzahl an berichteten Einzelbefunden erschlagene Leser eine übersichtliche 
Transferbilanz erhält. 

Insgesamt sind an dem vorliegenden Band einerseits die große Bandbreite an zitier
ter Literatur hervorzuheben - das Literaturverzeichnis umfasst alleine 19 Seiten - sowie 
andererseits die allen Beiträgen gemeinsame angenehm nüchterne Betrachtungsweise 
eines Themas, das in der populären wie auch in der Fachpresse häufig stark ideologisch 
dargestellt wird. Aufgrund der verständlichen Darstellung kann das Buch Studierenden 
und interessierten Laien empfohlen werden, aber auch für das Fachpublikum bietet es 
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durch die aufgezeigten Forschungsperspektiven eine anregende Lektüre. Das Buch ist 
auf der Webseite des BMBF als pdf-Datei abrufbar und kann als Buch bestellt werden. 

Kathrin Schlemmer 

Literatur 

Rauscher, F. H. (2006) .  The mozart effect in rats: Response to Steele. Music Perception, 
23 (5), 447-453 .  

Rauscher, F. H. ,  Shaw, G. L. & Ky, K. N. (1993) .  Music and spatial task performance. 
Nature, 365, 611. 

Steele, K. M. (2006) .  Unconvincing evidence that rats show a mozart effect. Music Per
ception, 23 (5), 455-458 .  

Susan Hallam, Ian Cross & Michael Thaut (Eds.) : The Oxford Hand
book of Music Psychology. Oxford: Oxford University Press 2009. 600 pp.; 
79.90 EUR. 
Mit dem Oxford Handbook of Music Psychology legen eine Erziehungswissenschaftle
rin, ein Musikwissenschaftler und ein Musiktherapeut/Neurologe ein neues Handbuch 
vor. Es könnte zu einem internationalen Standardwerk in der Lehre werden. So verschie
den die fachlichen Anbindungen der Herausgeber sind, so differenziert fallen die Pers
pektiven auf Inhalte, Methoden und zentrale Ergebnisse der Musikpsychologie aus. 
lnterdisziplinarität wird zum wesentlichen Merkmal erhoben, wobei methodologische 
Einflüsse anderer Fächer auf die Forschungsqualität den möglicherweise empfundenen 
Mangel an Fokussierung aufwiegen sollen (siehe letztes Kapitel) . In der Serie der Oxford 
Library of Psychology erschienen in den letzten drei Jahren bereits über 20 Handbücher, 
wobei die drei Bände zur Auditory Science (2010) in diesem Zusammenhang ebenfalls 
von Interesse sind. Die Musikpsychologie reiht sich dabei in ein weites Themenspektrum 
von Internet Psychology (2007) bis Chinese Psychology (2010) ein. 

Die 52 Kapitel des Buches sind in elf Sektionen gegliedert, die jeweils von namhaf
ten Wissenschaftlern als Sektionsherausgebern betreut wurden und folgende Themen 
behandeln: musikalische Ursprünge und Funktionen, Wahrnehmung, Wirkung, Musik 
und Gehirn, musikalische Entwicklung, Lernen/Fertigkeitserwerb, Interpretationsfor
schung (Performance), Komposition und Improvisation, Musik im Alltag und Musik
therapie. Hervorzuheben ist die letzte Sektion, die in drei Kapiteln die fachliche Veran
kerung und Fachgeschichte sowie künftige Entwicklungsmöglichkeiten reflektiert. Hier 
verweisen Hallam, Cross und Thaut besonders auf die Schnittstelle zwischen biologi
schen und kulturellen Phänomenen, die interdisziplinäre und vor allem auch interkultu
relle Fragen nach dem Woher, Warum und Wie aufwerfen. Vor diesem Hintergrund 
erlangen fachübergreifende Themen wie Sprachanalogien, Gedächtnis oder soziale In
teraktionen große Bedeutung, wie sich in mehreren Kapiteln unter verschiedenen Vor
zeichen immer wieder zeigt. 

Neben dem unmittelbaren Nutzen für die Lehre vermögen erfolgreiche Handbücher 
bis zu einem gewissen Grad das Fach zu definieren. Da die drei Herausgeber kein Vorwort 
beifügten, könnte der Klappentext Hinweise zur Zielsetzung bieten. Hier wird Musik
psychologie als ein Fach der „Brain sciences" verstanden, das in den letzten 20 Jahren 
von einem weniger bedeutenden Thema zum „Mainstream" geworden sei. Irritierend 
ist jedoch die Beschreibung des Bands als erste jemals erschienene Veröffentlichung 
dieser Art. Neben den musikpsychologischen Monografien, Diana Deutschs zwei Aus-
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gaben der Psychology of Music sowie den Handbüchern im deutschen Sprachraum sind 
es auch die im gleichen Verlag erschienenen Bände, die oft anwendungsbezogen und 
thematisch stärker fokussiert in den letzten Jahren einen Überblick zu musikpsycholo
gischen Themen bieten (u. a. Pamcutt & McPherson, 2002; Williamon, 2004; Lehmann, 
Sloboda & Woody, 2007). Thauts Kapitel zu History and Research, ein knapper Über
blick über die Fachgeschichte von Helmholtz bis zu bildgebenden Verfahren, entkräftet 
teilweise den Eindruck, die Herausgeber sähen ihren Band nicht in einer gewachsenen 
Fachtradition verortet. Gleichzeitig grenzt er die moderne Musikpsychologie der letzten 
25 Jahre fast ausschließlich auf neuro wissenschaftliche Methoden und Fragestellungen 
ein. Der Proporz an neurowissenschaftlicher Forschung, der die Hälfte dieses Kapitels 
einnimmt, unterscheidet sich allerdings deutlich vom Verhältnis der Forschungsarbeiten, 
die insgesamt in diesem Band vorgestellt und diskutiert werden. 

Während Diana Deutsch (1999) mit dem Ziel ihres Handbuchs - ,,to interpret musi
cal pheonomena in terms of mental function" (S. xv) - eine Sichtweise des Faches 
vorzeichnete, die sich eng an der experimentellen Psychologie orientierte, fällt in Hallam, 
Cross und Thauts Band die Sektion zur klassischen (Wahrnehmungs-)Psychologie ver
gleichsweise kurz aus. Einen neuen Stellenwert nehmen wie erwähnt neurowissenschaft
liche Arbeiten ein, die unter anderem Erwartungsaufbau (Trainor & Zatorre), Plastizität 
(Schlaug) oder Sprachanalogien (Patel) unter die Lupe nehmen. Insgesamt zehn Kapitel 
behandeln musikalisches Lernen und musikalische Entwicklung von embryonalen Sta
dien (Parncutt), Säuglingen und Kleinkindern (Trehub), bis zum Schulalter (Lamont), 
ohne jedoch auf die wachsende Bedeutung der Forschung zur Musik im Erwachsenen
alter einzugehen (kurz dazu nur in Kap. 44). In einem lesenswerten Kapitel relativiert 
Rauscher (nochmals) den Mozarteffekt, der bei Popmusik sogar zu noch besseren Ergeb
nissen führen kann, aber nicht mehr als Argument für die Wichtigkeit von Musikerzie
hung herhalten soll. Der Abschnitt zur Interpretationsforschung umfasst sieben Kapitel, 
die zentrale Themen wie physiologische Aspekte (Kenny & Ackermann, Altenmüller 
& Schneider), Prima Vista (Lehmann & Kopiez), Gedächtnis (Chaffin et al.) oder Kör
perbewegungen (Davidson) anhand ausgewählter Studien behandeln. Gabrielssons (1999) 
enzyklopädischer Anspruch - allein das Literaturverzeichnis seines Kapitels „Music 
Performance" betrug 23 Seiten - lässt sich dabei zehn Jahre später aufgrund der expo
nenziell gestiegenen Forschungsaktivitäten wohl kaum mehr einlösen. Die Sektion zu 
Komposition und Improvisation (Impett, Ashley, Webster) kann hingegen noch nicht 
auf eine vergleichbare Fülle an Arbeiten zurückgreifen und entwickelt eher Fragen für 
künftige Forschung, wobei fächerübergreifend „Kreativität" und „Motivation" wichtige 
Schlüsselbegriffe sein könnten. John Sloboda betreute als Sektionsherausgeber den 
Abschnitt zur Bedeutung von Musik im Alltag, der jedoch großenteils Inhalte umfas
senderer Einzelveröffentlichungen umreißt (u. a. North & Hargreaves, 2008). Die vier 
Kapitel zur Musiktherapie, deutlich durch Thaut motiviert, bieten einen historischen 
Überblick über verschiedene Formen der Musiktherapie, um schließlich einen Paradig
menwechsel von einer sozialwissenschaftlich orientierten hin zu einer neurowissen
schaftlich fundierten Disziplin aufzuzeigen. Spezifische Forschungsfelder entsprechend 
verschiedener Patientengruppen oder Störungen werden ebenso besprochen wie For
schungsmethoden. Es wäre sicher gewinnbringend, wenn sich auch auf dieser Basis 
stärkere Verknüpfungen zwischen Musiktherapie und Musikpsychologie weiterentwi
ckelten. 

Die Stärke des Handbuchs liegt in der Vielfalt der Themen, die gut strukturiert und 
mit verhältnismäßig wenigen thematischen Überlappungen hervorragende Einführungen 
in die jeweiligen Themengebiete bieten. Für die Lehre und für einen ersten Einstieg in 
die Forschungsfelder ist das Handbuch gut geeignet, umfassendere Überblicksartikel 
finden sich bei la Motte-Haber und Rötter (2005) sowie Stoffer und Oerter (2005). Um 
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abschließend noch einmal den Vergleich zu Deutschs (1999) Psychology of Music zu 
ziehen, lässt sich sagen, dass Hallam, Cross und Thaut Musikpsychologie stärker in 
ihren Alltagsdimensionen und Anwendungsfeldern betrachten. Es vereint damit wissen
schaftlich psychologisches Forschungsinteresse mit einer Sichtweise, die Interessen 
verschiedener Zielgruppen im weiteren Umfeld von Musik berücksichtigt. Empfehlens
wert. Clemens Wöllner 
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Georg Hübner: Musikindustrie und Web 2.0 - Die Veränderung der 
Rezeption und Distribution von Musik durch das Aufkommen des 
,,Web 2.0". Frankfurt am Main: Peter Lang 2009. 134 S.; 24.50 EUR. 

Diese kleine Schrift - nicht erkennbar, ob ursprünglich als Dissertation, Magister- oder 
Bachelorarbeit entstanden - bezeichnet im Titel einigermaßen präzise, wovon sie handelt 
(Musikindustrie/Web 2.0) und geht im Untertitel noch einen Schritt weiter, behauptet 
Veränderungen in Rezeption und Distribution von Musik durch das „Web". 

Tatsächlich sind eine Reihe von Veränderungen in einer durch Computer & Internet 
geprägten Musikwelt zu beobachten, die vom Autor als revolutionär eingestuft werden. 
Die Lektüre ist anfangs etwas mühsam, denn der Text wimmelt von Begriffen wie 
Browser, Zensurresistenz, Xing, Skype, KaZaA Lite, underground, UMA, mp3 .com, 
Peer-to-peer, Napster, Gnutella, Usenet, LastFM, die im angefügten Glossar nachge
schlagen werden können. 

Zunächst beschränkt sich der Autor (in Anlehnung an Smudits, Tschmuck) auf die 
Darstellung von zwei bereits historischen „Mediamorphosen" (Jazz/Rock'n'Roll), sowie 
der digitalen, die wir gerade erleben. Dabei fällt auf, dass die ersten Kapitel stilistisch 
weniger genau formuliert sind als die Kapitel 4 ff. 

Insgesamt wird aber deutlich, welchen Wandel in Wahrnehmung und Verbreitung 
von Musik die digitale Technologie und speziell das Internet ermöglicht haben. Von 
hier aus gewinnt die Untertitel-Hypothese und damit die der drei technisch-musikali-
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sehen Revolutionen an Überzeugungskraft und umso nachvollziehbarer erscheinen die 
Schlusskapitel 5-7. 

Je länger man liest, desto mehr stört leider der großspurige Sprachgestus, desto mehr 
vermisst man empirische Belege für die ständig bemühten Revolutionen. 

Am Ende muss man jedoch dem Autor, der das letzte Drittel frei von akademischen 
Zwängen geschrieben hat, Respekt zollen: ein Kapitel Musikgeschichte zu schreiben, 
das gerade stattfindet, ist eine bemerkenswerte Leistung. Pflichtlektüre ! 

Klaus-Ernst Behne 

Jens Knigge: Intelligenzsteigerung und gute Schulleistungen durch Mu
sikerziehung. Die Bastian-Studie im öffentlichen Diskurs. Saarbrücken: 
VDM Verlag Dr. Müller 2007. 102 S.; 49.00 EUR. 

Das Interesse der Medien an den Ergebnissen der Studie von Hans Günther Bastian 
(2000) war enorm. Enorm ist jedoch auch die Diskrepanz zwischen den positiven 
Schlagzeilen über die angeblichen Wirkungen von Musik und den tatsächlich nachge
wiesenen Effekten. Der Musikpädagoge Jens Knigge hat sich in seinem Buch Intelli
genzsteigerung und gute Schulleistungen durch Musikerziehung. Die Bastian-Studie 
im öffentlichen Diskurs mit dieser Diskrepanz beschäftigt und versucht, Gründe dafür 
aufzuzeigen. Dies tut er anhand der Aufarbeitung sowohl fachlicher als auch populär
wissenschaftlicher Literatur, die während und nach der Bastian-Studie in verschiedenen 
Medien erschienen ist. 

In einem ersten Kapitel (,,Grundlagen") wird zunächst ein grober Überblick über die 
Studie von Bastian gegeben, die über sechs Jahre lang die Auswirkungen von „erwei
terter Musikerziehung" an ausgewählten Berliner Grundschulkindern untersuchte. Knigge 
konzentriert sich dabei auf die Methodik der Studie - beschrieben werden Hypothesen 
und Ziele der Studie sowie das Konzept der Musikbetonung an Berliner Grundschulen 
- während er über die Ergebnisse der Studie an dieser Stelle kein Wort verliert. Da in
den folgenden Kapiteln die Berichte der Medien beschrieben werden, die sich vorrangig
mit den Studienergebnissen befassen, wäre eine Zusammenfassung der Ergebnisse hilf
reich gewesen, zumal man eine solche Zusammenfassung auch in der Originalarbeit
(Bastian, 2000) vermisst. Einzelne Ergebnisse werden aber in den folgenden Kapiteln
im Zusammenhang mit den entsprechenden Medienberichten vorgestellt.

Die Diskussion des Medienechos beginnt im zweiten Kapitel, beschrieben wird dort 
die Reaktion der „populärwissenschaftlichen" Medien, womit u. a. auch die Tagespresse 
gemeint ist. Leider wird an dieser Stelle nicht berichtet, wie die Recherche nach den 
Medienberichten erfolgte, wie viele überhaupt gefunden und nach welchen Kriterien die 
hier berichteten Beispiele ausgewählt wurden. Der Autor konzentriert sich hier auf die 
inhaltliche Zusammenfassung der Medienberichte und auf den Vergleich zwischen den 
dort berichteten Ergebnissen und der Originalstudie (Bastian, 2000) . Er kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Medien „fahrlässig" mit den Studienergebnissen umgehen, sie also 
in unzulässiger Weise vereinfachen und teilweise verfälschen (S . 18-19). Jedoch gibt 
er zu Bedenken, dass auch die von Bastian autorisierte Kurzfassung der Studie (Bastian, 
2001) sowie die Presseerklärung des Schott-Verlages stark vereinfachen und dass somit 
die „Schuld" für die unsaubere Berichterstattung nicht alleine bei den Journalisten zu 
suchen ist. Knigge belässt es nicht bei dieser Kritik, sondern fragt auch nach Gründen 
für das starke Medieninteresse. Seiner Meinung nach wird dieses begünstigt durch die 
etwa zeitgleich mit der Bastian-Studie veröffentlichten Ergebnisse der PISA-Studie 
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sowie durch die zunehmende Zahl von Berichten über Gewalt im Schulumfeld (S . 22) . 
In den USA wurde eine ähnliche Hypothese auch empirisch untersucht (Bangerter & 
Heath, 2004) : Beim Vergleich verschiedener Bundesstaaten der USA konnte ein Zu
sammenhang zwischen dem Medieninteresse am „Mozart-Effekt" (gemessen durch die 
Anzahl dazu publizierter Artikel) und dem schulischen „Problem-Status" (gemessen 
u. a. durch niedrige Testwerte in nationalen Schulleistungstests) gezeigt werden. In einem 
Klima der Verunsicherung in Bildungsfragen werden Meldungen, die relativ einfache 
Abhilfe verschaffen, demnach besonders gerne gelesen (und geschrieben). 

Im dritten Kapitel widmet sich der Autor nun der Diskussion in der musikwissen
schaftlichen und musikpädagogischen Fachliteratur. Dieses Kapitel dürfte besonders für 
Musiklehrer, die sich mit der Bastian-Studie beschäftigen wollen, hilfreich sein, da es 
die wichtigsten Kritikpunkte zusammenfasst und erläutert. Beispielsweise werden Pro
bleme mit dem Versuchsdesign, typische Verfälschungseffekte bei Evaluationsstudien, 
die Zusammensetzung der Stichprobe sowie die Präsentation und Interpretation der 
Studienergebnisse genannt. Berechtigte Kritik erfährt die Vermischung von bildungs
politischen und wirtschaftlichen Interessen in der Aktion „Intelligent mit Musik", in 
deren Rahmen die Kurzfassung der Bastian-Studie (Bastian, 2001) erstellt wurde und 
die vom Dachverband Musikwirtschaft und Veranstaltungstechnik e. V. Unterstützung 
erfuhr. 

Interessant ist der letzte Abschnitt des Kapitels, in dem der Autor den bildung�poli
tischen Hintergrund der Studie beschreibt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Uber
Interpretation der Ergebnisse durch den Studienleiter vor allem eine Reaktion auf den 
schlechten Zustand des Musikunterrichts an deutschen Schulen, also politisch motiviert 
sei (S. 59). Knigge verweist jedoch auch auf die Gefahren, die von einer durch ange
nommene Transfereffekte motivierten Stärkung des Musikunterrichts ausgehen können, 
weil die Musik selbst dadurch zweitrangig werde. 

Das vierte Kapitel ist nun schließlich den Auswirkungen der Studie und ihrer me
dialen Verbreitung gewidmet. Zu diesem Zweck hat der Autor einen Kurzfragebogen 
an verschiedene Vertreter von Politik, Wirtschaft, Musikverbänden und Schulen ge
schickt, auf den er jedoch nur insgesamt 11 Antworten erhielt. Mit dieser Datenbasis 
kann man natürlich keine allgemeinen Aussagen treffen, dies gibt der Autor auch selbst 
zu bedenken. Aus den vorhandenen Antworten wird aber deutlich, dass die Bastian
Studie insgesamt einen hohen Bekanntheitsgrad hat und gerne als Argument für die 
Stärkung des Musikunterrichts verwendet wird (S. 68). Nach Einschätzung der Be
fragten habe die Studie bislang jedoch weder bildungspolitische Änderungen bewirkt 
(S. 75) noch die Einschätzung des Musikunterrichts durch Musiklehrer verändert 
(S. 79 f.). 

Was kann man resümieren? Für die Forschung bleibt die Frage nach den Wirkungen 
von Musik eine spannende Herausforderung - viele methodische Probleme, die in Eva
luationsstudien gelöst werden müssen, hat Knigges Literaturübersicht angesprochen. 
Für die Musikpädagogik jedoch bleibt die Aufgabe, den schulischen Musikunterricht 
zu retten, was die Bastian-Studie trotz der positiven Schlagzeilen offenbar nicht bewir
ken konnte. Vielleicht wären andere musikpsychologische Erkenntnisse - beispielsweise 
zum emotionalen Erleben von Musik oder zu den Funktionen des Musikhörens im 
Alltag - aufschlussreicher, wenn man eine stärkere Anbindung des Musikunterrichts an 
die Lebenswelt von Schülern bewirken möchte. 

Insgesamt ist das Buch von Jens Knigge eine gut lesbare und interessante Aufberei
tung des Themas, das relevante Fragen aufgreift und neben den Antworten der Literatur 
auch eigene Ideen vorstellt. Trotz der genannten Kritikpunkte dürfte es für viele Leser 
einen guten Überblick über die Bastian-Studie geben, wenngleich es das Studium des 
Originalberichts sicher nicht ersparen kann. Kathrin Schlemmer 
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Helga de la Motte-Haber (Hrsg.): Handbuch der Systematischen Mu
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1. Band: Helga de la Motte-Haber & Eckhard Tramsen (Hrsg.). (2004).
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2. Band: Helga de la Motte-Haber & Oliver Schwab-Felisch (Hrsg.). (2005).
Musiktheorie. 524 S.; 92 EUR.
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„Und abermals verstrichen sind sieben Jahr . . .  " - der ,Fliegende ' Holländer sieht es als 
Fluch an, alle sieben Jahre wieder um seine Erlösung kämpfen zu müssen (Richard Wag
ner) . Ich habe es als Erlösung angesehen, dass mein letzter Beitrag nach sieben Jahren 
endlich erscheinen konnte. Fünf Jahre sind jetzt seit dem Erscheinen des vierten Bands 
von Helga de la Motte vergangen - ich kämpfe darum, dass diesmal das siebte Jahr bis 
zum Erscheinen meiner Buchbesprechung nicht überschritten wird. 

Denn es ist klar, dass alle aktiven Musikwissenschaftler die wichtigen vier Bände des 
Handbuchs der Systematischen Musikwissenschaft bereits durchgearbeitet haben. Auf 
dem Schreibtisch waren sie dominant, im Bücherschrank sind sie nicht weniger beein
druckend. Man weiß auch, was man vom bisher umfassendsten Werk der Systematischen 
Musikwissenschaft halten soll: Andere Rezensenten haben beklagt, dass manche Gebiete 
nicht berücksichtigt wurden, so die Musikethnologie und die Psychoakustik. Dafür 
beschweren sich Musiksoziologen, dass sie in ein übergreifendes Konzept eingeordnet 
wurden, das ihrer Ansicht von der Musikpsychologie dominiert wird. 

Ich setze hinzu: Es fehlt die Instrumentenkunde. Die Musikphysiologie ist zu gering 
vertreten. Musikwirtschaft, Audio-branding, die explosionsartige Entwicklung des In
ternets mit den schwerwiegenden Folgen für die Produktion und Verteilung von Musik, 
Musikorganisationen und Ausbildung - ja, man wird immer etwas finden, was fehlt. 
Vor allem, wenn man insbesondere sein eigenes Fachgebiet finden will. Vielleicht ist es 
aber auf die früh veröffentlichten Kritiken zurückzuführen, dass ein Lexikon als 5 .  Band 
angesagt wurde Uetzt als Band 6 erschienen) und sich später ein weiterer Band dazwi
schen schmuggelte: Als Band 5 sind Informationen über die Akustischen Grundlagen 
von Musik zu erwarten (Stefan Weinzierl) .  
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Ich will nachdrücklich betonen: Auch nach Jahren der Verwendung in Forschung und 
Lehre sind die ersten vier Bände für mich immer noch die bisher bedeutendste Veröf
fentlichung der Musikwissenschaft. Helga de la Motte-Haber legt das bisher umfassendste 
Werk vor, das drei Jahrhunderte klassischer Musik sowie zwei Jahrtausende mitteleu
ropäischer Musik zusammenfasst, den Bezug zur Musik der ganzen Welt herstellt und 
den Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Musikwissenschaft ermöglicht. Die 
Arbeit lebt von einer in sich geschlossenen Gesamtkonzeption und ist sprachlich und 
inhaltlich außerordentlich gut gelungen. 

Im Vorwort des ersten Bandes erklärt die Herausgeberin ihr Grundkonzept, das über 
fünf bis acht Jahre hinweg zusammen mit Promovenden realisiert wurde. Promovenden 
heißt hier nicht Assistenten, sondern selbständige, erfahrene Lehrkräfte - drei von ihnen 
im Professorenrang .  An über 100 Promotionen soll Helga de la Motte-Haber beteiligt 
gewesen sein. Die Breitenwirkung dieses Lebenswerks ist kaum zu überschätzen. Be
sonders wertvoll ist es, die daraus entstandenen vier Bände im eigenen Bücherschrank 
zur lebhaften Nutzung stehen zu haben. 

Seit der Veröffentlichung ihrer eigenen Dissertation im Jahr 1968 sind mehr als vier
zig Jahre vergangen. Das rote Bändchen zur Musikpsychologie erschien kurz danach -
von da an in regelmäßiger Folge, manchmal im Jahresabstand, ein Buch nach dem an
deren. In allen Büchern hat Helga de la Motte-Haber die lebendige, erklingende Musik 
als Ganzes erfasst. Nie war die Musik in Gefahr, durch Analyse wie auf einem Seziertisch 
in ihre Bestandteile zerrissen und als Kunstwerk unkenntlich zu werden. Die Autorin 
bediente sich der anderen universitären Studiengänge, aber nicht als Hilfswissenschaf
ten, wie Wellek (1963) dies vorschlug, sondern „vom Gedanken der Vernetzung" von 
Wissen geprägt (Bd. 1, S .  10) . 

Der erste Band ist der Beitrag zur Musikästhetik - es ist mutig in der heutigen Zeit 
eine Ästhetik der Musik zu verteidigen. Der Wert von Musik wird von den Musikhörern 
unserer Zeit nicht oder zumindest nicht in erster Linie aus der ästhetischen Qualität 
heraus bemessen: Der individuelle Nutzen, der wirtschaftliche Gewinn, die Verwendung 
in Lebenszusammenhängen, es gibt ebenso viele Wertmaßstäbe wie es Musikhörer oder 
Musiker gibt. Spätestens mit dem letzten Kapitel, das von der Herausgeberin selbst 
geschrieben wurde, ist aber klar, dass die Erziehung zur qualitativ hochwertigen Musik 
unter dem Begriff der „ästhetischen Erfahrung" weiterhin die Berechtigung, Möglichkeit 
und Notwendigkeit hat, das übergreifend Gute und Schöne in der Musik zu definieren. 
Hier können sich historische und systematische Kategorienbildung zusammenfinden, 
wie aus der Vielzahl der Beiträge herausgelesen werden kann. 

Wer nur die Titel der vier Bände gelesen hat, vermisst die Vergleichende Musikwis
senschaft, die Musikethnologie. Spätestens mit dem zweiten Band, der Musiktheorie, 
wird aber deutlich, dass Musik mitteleuropäischer Herkunft zwar die Inhalte festlegt. 
Die Inhalte werden jedoch immer wieder von einer weltumspannenden Grundeinstellung 
dominiert. So werden die frühen Musiktheoretiker Fux, Rameau, Fetis, Riemann, Kurth, 
Schenker und Forte ausführlich und angemessen in das Buch gehoben. Der Blick weitet 
sich innerhalb der Artikel auf die Musiktheorien der Welt - Universalien der Welt im 
Artikel über Schenker. Schade, dass die Erklärung des Begriffes Konsonanz nach der 
Theorie von Ebeling und den Daten von Gerhard Langner zum Zeitpunkt der Herausgabe 
des Musiktheoriebands noch nicht bekannt war. Es wird sich viel ändern in den nächs
ten Jahren, sobald in voller Breite erkannt wird, wie stark die Konsonanzempfindung 
von der Physiologie bestimmt ist (dazu Ebeling, 2007; Langner & Ochse, 2005) .  

Das Thema Musikpsychologie, das man noch in den 1980er Jahren alleine der Her
ausgeberin zugeordnet hätte, bildet erst den dritten Band der Systematischen Musik
wissenschaft - Ästhetik und Musiktheorie werden zur zweiteiligen Ouvertüre für den 
zentralen Forschungsbereich der Musikwissenschaft. Eingebunden in eine ästhetische 
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Gesamttheorie wird die Musikpsychologie auf der Grundlage einer soliden Musiktheo
rie ausgebreitet. In der Einleitung zitiert Helga de la Motte-Haber auf Seite 17 Albert 
Wellek: ,,Nicht der Ton macht die Musik - die Musik macht den Ton." Sie setzt damit 
die Reihe von den Musikwissenschaftlern fort, die von Carl Stumpf über Felix Krueger, 
Ernst Kurth, Albert W ellek, Kurt Huber die Musikpsychologie vom Phänomen, von der 
sinnlichen Erscheinung her begriffen haben: Musikpsychologie gewinnt ihren spezifi
schen Gegenstand „aus einer Subjekt-Objekt-Relation von rezipierendem und handeln
dem Umgang mit Musik" (S. 30). So ist es möglich, alle Teilgebiete der Musikpsycho
logie zu integrieren, auch wenn Helga de la Motte-Haber in vielen dieser Gebiete nicht 
selbst geforscht hat. 

Alle Bände sind maßgeblich von „Sekundanten" geprägt: Der Band Musikästhetik 
vom Religionsphilosophen Eckhard Tramsen, der Band Musiktheorie von Oliver Schwab
Felisch, dem Mitbegründer der Gesellschaft für Musiktheorie. Der Band Musikpsycho
logie ist von Günther Rötter mitkonzipiert - eine schlüssige und glückliche Entscheidung 
der Herausgeberin, jemanden zu wählen, der von der Vermittlung (Schulmusik) in die 
Musikwissenschaft blickt. 

Der vierte Band, Musiksoziologie, ist besonders stark vom Sekundanten, dem Mit
herausgeber Hans Neuhoff bestimmt worden. Helga de la Motte-Haber war gegenüber 
ungewöhnlichen Forschungsthemen immer aufgeschlossen. Ich denke dabei insbeson
dere an die ersten Ergebnisse zum Einfluss vom Musikhören auf das Autofahren: den 
Sturm der Entrüstung - die Ergebnisse führten zu einer Titelzeile in der Bildzeitung. 
Außerdem wurde die Forschung von Blaupunkt finanziert, einem Hersteller von Auto
radios. Lieber hat man damals gar nicht geforscht, als sich in die Hände der Industrie 
zu begeben. Kaum mag man sich an die damalige ungerechtfertigte Kritik erinnern, 
wenn man die Demutsgesten der heutigen Wissenschaftler gegenüber Politik und For
schungsförderung erkennt. Hans Neuhoff ist der richtige Sekundant für den soziologi
schen Band - von ihm sind wie bei Helga de la Motte-Haber keine Kompromisse zu 
erwarten. 

Die Auswahl der Themen sowie der Autoren ist immer noch sehr aktuell und zu
kunftsweisend: Zu Anfang erwarten den Leser Adorno, Weber und Silbermann. Bereits 
am Ende des ersten Kapitels öffnet Hans Neuhoff die soziologische Diskussion über 
Helga de la Motte-Haber hinaus und zeigt auf, wie kollektive Erfahrungen, die Segmen
tierung der Gesellschaft, Kooperationsformen, Technologien und Märkte in Bezug zum 
Individuum gesehen und der Forschung zugänglich gemacht werden (zusammenfassend 
S. 106 f). So ist zu erklären, dass im Rahmen der Systematischen Musikwissenschaft 
Vertreter und Vertreterinnen aus der Soziologie (Renate Müller) und den Kommunika
tionswissenschaften (Vorderer, Schramm) schreiben und dass Betriebswirtschaftler 
(Moser und Scheuermann) gehört werden. Die vier Bände der Systematischen Musik
wissenschaft sind also nicht nur Standortbeschreibung. Im vierten Band wird mit Hans 
Neuhoff als Sekundanten gleichsam der Blick in die Zukunft gerichtet. 

Jetzt ist Anfang des Jahres 2011 der zusammenfassende Band 6 erschienen, eine 
alphabetisch geordnete Sammlung von Kurzdefinitionen, das Lexikon Systematische 
Musikwissenschaft. Sinnvoll und nützlich zugleich - vor allem für die Vertreter der 
Fächer, die den Musikwissenschaftlern überall die Arbeit aus der Hand nehmen: Psy
chologen, Akustiker, Tonmeister, Medienwissenschaftler, Journalisten, Pädagogen und 
viele andere mehr. Leider kommt diese Arbeit spät und sie erscheint im falschen Me
dium. Noch 2001 hätte der Verlag mit der Vorwegnahme der ganzen Definitionen eine 
Führungsrolle als Musik-Wiki eingenommen. Damals hätte man dies kostenlos anbieten 
müssen. Heute wäre so eine Website wahrscheinlich Gold wert. Dennoch hoffe ich, dass 
die Lexikoneinträge genutzt werden. Stichprobenartig habe ich hineingelesen und jedes 
mal gut aufbereitete Überblicksinformation bereit gehabt. 
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Helga de la Motte-Haber ist vor einigen Jahren in Pension gegangen. Man kann es 
sich gar nicht vorstellen, dass nicht nächstes Jahr wieder ein Buch von ihr erscheint. 
Aber auf der Feier zum 65 . Geburtstag von Günter Kleinen in Bremen sagte sie, richtig 
pensioniert sei man erst, wenn man anderen zuhören könne, ohne gleich das Gefühl zu 
haben, ihn unterbrechen zu müssen (nicht wörtlich zitiert) . Würde sie uns doch wieder 
einmal ins Wort fahren: Die Musikwissenschaft ist träge geworden. Wir brauchen Hin
weise für ein zukunftssicheres Fach mit modernen Methoden. Und wir müssen uns mit 
neuer Energie den anliegenden Forschungsfragen stellen, wie zum Beispiel: Warum 
schreiben eigentlich seit einiger Zeit überwiegend Journalisten, Kommunikationswis
senschaftler und Anglisten die Biografien berühmter Musiker? Und was macht denn den 
Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Biografie, einer journalistischen Arbeit 
oder einem gut recherchierten Musikroman aus? 

Und dabei darf das bereits vorhandene Wissen nicht verloren gehen. Kürzlich (Anfang 
2011) erschien die Erkenntnislehre von Carl Stumpf in einer neuen Ausgabe. Dieses 
Werk könnte manchem Neuropsychologen die Augen öffnen für eine längst fällige 
Wende im Wissenschaftsbetrieb. Das Manuskript stammt aus den 1930er Jahren, nach 
der Erstveröffentlichung 1939/1940 ist es durch die Neuauflage wieder zugänglich 
geworden. Helga de la Motte verweist bereits in der Musikästhetik (Bd. 1) auf die Be
deutung der Brentano-Schule für Musik und Psychologie. In sieben Jahren, wenn das 
Buch von Carl Stumpf dann besprochen worden ist, wird ein Ruck durch die musikwis
senschaftliche Forschung gehen. Herbert Bruhn 
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Marco Lehmann: Soziale Einflüsse auf die Musik-Elaboration Jugend
licher. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin 2011. 247 S.; 36.00 EUR. 

Dass Musik bei Jugendlichen einen unvergleichbar hohen Stellenwert besitzt und ein 
zentrales Medium des sozialen Austausches darstellt, gilt als gesichertes Wissen in der 
Musikpsychologie. Wie aber denken und sprechen Jugendliche über Musik, und auf 
welche Weise nimmt ihr soziales Umfeld Einfluss auf ihr Denken und Verhalten? 
Dieser spannenden Frage geht Marco Lehmann in einer Serie von Studien nach, die 
er in seiner Dissertationsschrift Soziale Einflüsse auf die Musik-Elaboration Jugend
licher vorstellt. Er entwickelt dabei - streng theoriegeleitet - ein Modell zur Musik
Elaboration, welches die verschiedenen Facetten des sozialen Einflusses auf das Ur
teilen über Musik bei Jugendlichen zusammenträgt und einer empirischen Prüfung 
zugänglich macht. Unter Musik-Elaboration wird die „alltägliche, denkende Ausein-
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andersetzung mit Musik" verstanden - ein Konzept, das an Behnes (1997) Musikerle
ben angelehnt ist. 

Das Modell postuliert zwei „Wissensqualitäten", auf die die Musik-Elaboration ab
zielt: Sachwissen und Bedeutungswissen. Sachwissen ist ein eher technisches Wissen 
über Musik, und es behandelt Musik als einen objektiven Bestandteil der Außenwelt. 
Bedeutungswissen hingegen setzt Musik in Bezug zum eigenen Selbst und zur sozialen 
Gruppe. Der Autor widmet dem sorgfältigen Zusammentragen dieser Wissensinhalte 
ein ganzes Kapitel und greift dabei auf einschlägige Forschungsarbeiten zurück. Als 
Sachwissen trägt er Inhalte aus musiktheoretischen Analysekategorien, musikalisches 
Sachwissen aus empirischen Studien sowie Sachwissen aus Befragungen mit offenen 
Antwortformaten zusammen. Als Bedeutungswissen sammelt er Befunde zu persönli
chen und sozialen Bedeutungen von Musik. Schließlich folgt aus diesen überzeugend 
zusammengetragenen Befunden eine Liste von „Themen", die Jugendliche verwenden, 
wenn sie über Musik reden. Etwas unklar bleibt jedoch im gesamten Verlauf des Buches, 
auf welcher Grundlage die strikte Trennung von Sach- und Bedeutungswissen vorge
nommen wird und wie plausibel sie ist. So darf bei einem Thema wie „lebhafte Musik" 
gefragt werden, ob nicht sowohl Sachwissen als auch eine Bedeutung damit ausgedrückt 
wird. 

Der soziale Einfluss auf die beiden Wissensqualitäten geschieht dadurch, dass andere 
Personen ein Urteil über Musik abgeben und damit eine Botschaft an den Hörer selbst 
senden, der dieses fremde Urteil in sein eigenes Urteil einbeziehen kann. Der variierende 
Einfluss der Anderen ist im Wesentlichen durch drei Merkmale charakterisiert: Macht 
(Minorität vs. Majorität), Identität (Eigen- vs. Fremdgruppe) und Kompetenz (Experten 
vs. Nicht-Experten). Der Autor legt hier eine sehr ausführliche und umfassende Aufar
beitung der relevanten Forschungsergebnisse aus Psychologie und Musikwissenschaft 
vor, die von einer hohen fachlichen Kompetenz zeugt. An einigen Stellen wirken diese 
Ausführungen recht überambitioniert. Alle theoretischen Herleitungen werden mit einer 
Vielzahl von Studien belegt, die teilweise sehr detailliert dargestellt sind. So gewinnt 
der Text oftmals schon Lehrbuchcharakter, sodass der Leser durchaus einmal einige 
Passagen nur überfliegen kann, ohne etwas Wesentliches zu verpassen, aber dennoch 
die Möglichkeit behält, zu gegebener Zeit auch genauer nachzulesen. 

Theorien und empirische Befundlage werden nun zur Ableitung schlüssiger Hypothe
sen über den sozialen Einfluss auf die Musik-Elaboration genutzt. (1) Soziale Minoritäten 
sollten die Elaboration unter einem Sachfokus fördern und nicht zu Konformität führen, 
wie es durch Majoritäten der Fall wäre. (2) Dabei sollte der Sachfokus noch verstärkt 
werden, wenn Aufgaben als objektiv lösbar erlebt werden. (3) Jugendliche sollten sich 
durch geäußertes Desinteresse und niedrige Elaboration von Fremdgruppen (Erwachsenen) 
abgrenzen. ( 4) Besteht die Fremdgruppe jedoch aus Experten, verstärkt sich das Interesse 
und der Sachfokus. Die Hypothesen werden durch sehr originelle und überzeugende 
Experimente mit jeweils mehreren abhängigen Variablen überprüft. In zwei Vorstudien 
werden die musikbezogenen Themen und die Musikbeispiele sorgfältig ausgewählt. 

Experiment 1 untersucht den Einfluss von Minoritätsurteilen bei objektiven Aufga
benstellungen auf das Interesse an musikbezogenen Themen. Es zeigt sich, dass das 
Interesse an musikbezogenen Themen unter Minoritätseinfluss tatsächlich steigt. Dass 
dabei eher Sachwissen fokussiert wird, konnte allerdings nicht bestätigt werden. Expe
riment 2 untersucht zusätzlich zum Minoritäteneinfluss die soziale Identität und die 
Kompetenz (Expertenstatus). Auch hier stimuliert die Minorität eine stärkere Initiative 
für eigene Themenvorschläge als die Majorität. Die Eigengruppe übt dabei einen grö
ßeren Einfluss aus als die Fremdgruppe. Ein Desinteresse an den Vorschlägen der Fremd
gruppe ließ sich jedoch nicht beobachten. Unter dem Einfluss einer Experten-Fremd
gruppe steigt ebenfalls die Initiative der Probanden, eigene Themen vorzuschlagen. Das 
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Interesse bleibt hierbei jedoch unbeeinflusst, und auch ein betonter Sachfokus bleibt 
aus. Die Effekte beider Experimente liegen im kleinen bis mittleren Bereich. Oft schei
tern sie an der Signifikanzgrenze, was einerseits mit der Stichprobengröße, andererseits 
mit einer zu geringen Wirkung der experimentellen Manipulation erklärt werden kann. 
Deskriptiv stützen die Ergebnisse jedoch weite Teile des aufgestellten Modells zur 
Musik-Elaboration und sie sind zum Weiterdenken und Weiterforschen bestens geeignet. 
Letztlich untermauern fehlende Effekte aber den oben geäußerten Zweifel an einer 
strikten Trennung zwischen Sach- und Bedeutungswissen. 

Die Stärke des Buches liegt neben der schon erwähnten hohen theoretischen Fundiert
heit vor allem in der großen Klarheit der Argumente und Darstellungen. Diese Klarheit 
wird stellenweise durch eine recht technische und stark objektivierende Schreibweise 
erkauft, wie es aber für eine Dissertationsschrift nicht unüblich ist. Die Objektivität führt 
allerdings auch zu einer unklaren Stellung des Autors in Bezug auf normative vs. de
skriptive Herangehensweisen beim Sammeln der in den Studien verwendeten Themen. 
Zumindest klingt aber an, dass das alltägliche Erleben und Verhalten im Zusammenhang 
mit Musik bei Jugendlichen im Vordergrund steht und auf eine normative Wertung ver
zichtet wird. Das ist begrüßenswert, und die Ergebnisse können und werden die bekann
ten deskriptiven Modelle zum Umgang mit Musik (z. B. Finnäs, 1989; Hargreaves, Miell 
& MacDonald, 2005 ; LeBlanc, 1982) sicherlich bereichern. Thomas Schäfer 
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Sallat, Stephan (2008). Musikalische Fähigkeiten im Fokus von Sprach
entwicklung und Sprachentwicklungsstörungen. Essen: Schulz-Kirchner, 
219 Seiten, 33,95 EUR. 

Die Beziehung zwischen Musik und Sprache ist seit Jahrhunderten Thema von Überle
gungen, Theorien und Forschung. Der Zusammenhang liegt nahe, sind doch beides 
Lautäußerungen von Menschen, die oft in kommunikativer Absicht erzeugt werden und 
über das auditive System aufgenommen werden. Die Verarbeitung von Musik und 
Sprache erfolgt zudem unverkennbar auf die gleiche Art und Weise (siehe z. B. aktuell 
Darwin, 2010; Dowling, 2010), auch wenn in der Neuropsychologie immer wieder nach 
Modulen·gesucht wird, die spezifisch für Sprache oder Musik zuständig sind. 

Sallat beschäftigt sich im Theorieteil mit eben diesen Merkmalen der Neuropsycho
logie von Sprache und Musik, weiterhin mit den Merkmalen von Sprachentwicklung 
und Sprachstörung sowie der Beschreibung von musikalischen Fähigkeiten. Das Endziel 
der gesamten Arbeit findet sich in der fünften Hypothese: Sallat hofft, durch die Be-
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schreibung von musikalischen Aufgaben einen Rückschluss auf möglicherweise vorlie
gende Sprachentwicklungsstörungen ziehen zu können. 

Um diese Aufgabe zu bewältigen, betreibt Sallat einen Riesenaufwand. Von den 
Eltern erhält Sallat die Antworten auf das familiäre Umfeld, Krankheitsgeschichte und 
Mediengewohnheiten, auf eine möglicherweise erkannte Entwicklungsproblematik und 
auf musikalische Fähigkeiten. Die untersuchten Kinder ließen sich drei Gruppen zuord
nen, sprachaufälligen Kindern im Alter von fünf Jahren (SLI n =  38) und sprachnorma
len Kindern, die in der Auswertung nach dem Alter aufgeteilt werden (SNJ jünger als 
5 Jahre n =  15 und SNÄ älter als 5 Jahre n = 41) . Alle Gruppen wurden miteinander 
verglichen, Korrelationen der Testwerte berechnet und jedes Ergebnis ausführlich dis
kutiert. 

Natürlich fand Sallat die gesuchten Unterschiede - die Untersuchung war sorgfältig 
geplant und durchgeführt worden, sodass die Ergebnisse auch aussagekräftig sind. Über
rascht stellte er fest, dass das musikalische Arbeitsgedächtnis eine besondere Vorhersa
gekraft für sprachliche Fähigkeiten hat: Die Einschätzung von zwei- und drei-Tonmo
tiven spielt dabei die größte Rolle. Ebenfalls sehr bedeutend waren die Zeiten für das 
Erkennen von musikalischen und sprachlichen Strukturen, weniger einflussreich waren 
Sprachtrainings, die aus Rhythmusübungen abgeleitet wurden. Das am Schluss präzise 
aus den Ergebnissen abgeleitete Modell versucht, die Entwicklung der Sprachstruktur
analyse als Beziehung zwischen automatisierten Prozessen und der Entwicklung des 
Gedächtnisses zu erklären. Hier könnten zukünftige Arbeiten ansetzen. 

Insgesamt ist das eine ausgezeichnete Arbeit: eine Dissertation, gut geschrieben, 
nicht zu lang - nicht zu kurz. Im Theorieteil werden grundlegende Arbeiten beschrie
ben, die Überlegungen des Autors münden in eine eigene Theorie über die Zusammen
hänge. Aus diesen Überlegungen heraus entstehen die Hypothesen, sie werden gut 
operationalisiert - das bedeutet, dass der Autor die Auswertung auf die wesentlichen 
Aspekte der vorherigen Theorie begrenzt und der Leser ihm unproblematisch folgen 
kann. 

Abschließend dann die Bestätigung bzw. Zurückweisung von Hypothesen: Ja, Sprache 
hängt mit Musik eng zusammen. Nein, von einer Störung in einem Bereich kann man 
aber nicht direkt oder zwangsläufig auf eine Störung im anderen Bereich schließen. Aber 
Arbeitsgedächtnis und Beurteilung der Struktur von Musik und Sprache bieten unerwar
tet deutliche Diagnosemöglichkeiten. Das ist die Grundaussage der Arbeit von Stephan 
Sallat. 

Der Rezensent hofft, dass es dem Autor gelingt, seine Forschungsansätze weiter zu 
verfolgen, wenn er sich in einem angemessenen Amt befindet. Das Thema Musik und 
Sprache wird Musikpsychologen und Sonderpädagogen immer interessieren. Deshalb 
sollte das Buch von Sallat unbedingt in jeder Bibliothek stehen, damit Nachfolgeforschung 
sich an seiner Arbeit und seiner Sorgfalt orientieren. Leider ist dies kaum zu erwarten, 
da die politische und gesellschaftliche Entwicklung schon jetzt keinen Anlass für eine 
solche Hoffnung gibt. Herbert Bruhn 
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Helga Sprung unter Mitarbeit von Lothar Sprung: Carl Stumpf - eine 
Biografie. Von der Philosophie zur Experimentellen Psychologie. Mün
chen-Wien: Profil Verlag 2006. 479 S . ;  64.00 EUR. 

Carl Stumpf (1838-1936) wirkte in einer Zeit des wissenschaftlichen Auf- und Um
bruchs. Seine Forschungen sind bis zum heutigen Tage bedeutsam. Geboren als Fried
rich Karl Stumpf in einem kleinen Städtchen in Unterfranken wuchs er in gutbürger
lichen Verhältnissen auf. Ab dem 7. Lebensjahr erhielt er Geigenunterricht. Seine 
Neigung zur Musik war so stark, dass er zeitweilig daran dachte, Musiker zu werden. 
Ausführliche biografische Informationen einschließlich solcher über seine eigene spä
tere Familie sind in dem Buch von Sprung und Sprung zusammengestellt. Darüber 
hinaus findet man in diesem Buch eine umfängliche Schilderung seiner wissenschaft
lichen Laufbahn, die nicht ganz ohne Schwierigkeiten verlaufen ist. Wichtige Stationen 
vor seiner Berufung nach Berlin waren Würzburg, Prag und Halle. Überrascht liest 
man, dass Stumpf zeitweilig in ein Priesterseminar eingetreten war, was er bereute, 
als der Papst sich für unfehlbar erklärte. Weitere Kapitel betreffen Stumpfs nicht be
sonders intensives Verhältnis zu Frauen in der Wissenschaft, nachdem die Universitä
ten dem weiblichen Geschlecht geöffnet worden waren, seine wissenschaftspolitischen 
Tätigkeiten und die zahlreichen Ehrungen, die er vor allem bei seinem 80. Geburtstag 
erhielt. 

Möglicherweise ist es ein subjektiver Eindruck, aber den spannendsten Teil bildet 
die Darstellung seiner Beziehungen zu seinen Lehrern und zu seinen wissenschaftli
chen Freunden und Gegnern. Starke Einflüsse übte Rudolph Hermann Lotze aus, der 
ihn davon überzeugte, dass die Psychologie eine experimentelle Disziplin sei. Lotze 
hatte bereits Untersuchungen über die Wahrnehmung von aufeinander folgenden und 
gleichzeitigen Tönen vorgenommen, die in Stumpfs Tonpsychologie eingingen. Er war 
es auch, der Stumpf nach seinen gescheiterten priesterlichen Ambitionen zur Habili
tation im Fach Philosophie anregte. Von entscheidender Bedeutung war Franz Bren
tano, der Begründer der Phänomenologie. Stumpf widmete ihm nicht nur einen Band 
seiner Tonpsychologie, sondern auch noch seine posthum erschienene Erkenntnislehre.  
Einer der wichtigsten Gedanken von Brentanos „Aktpsychologie" lässt sich in dem 

�Satz zusammenfassen, dass Bewusstsein und Bewusstseinsinhalt untrennbar mitein
f/ ander verschmolzen sind. Das heißt, dass es kein reines Bewusstsein geben kann, 
t sondern in irgendeiner Weise ein Rückbezug zur Wirklichkeit besteht. Es bedeutete 
jedoch auch, dass die Untersuchung von rein psychischen Erscheinungen sinnvoll sein 
kann, was neu war gegenüber dem damals herrschenden sogenannten „Empirismus", 
mit dem die Beziehung von Reiz und Reaktion quantifiziert werden sollte. Was bei 
Brentano als Akt beschrieben wird, nannte Stumpf „psychische Funktionen". Welches 
neuartige Potenzial diese Auffassung barg, deutet sich in den Reaktionen von Hermann 
von Helmholtz und von Wilhelm Wundt auf die Tonpsychologie an. Helmholtz ant
wortete Stumpf auf die Zusendung nicht. Und Wundt schrieb eine Kritik, in der er -
allerdings zu Recht - die kleinen Stichproben bemängelte. Seine eigentliche Kritik 
galt jedoch der neuen Form der Psychologie. Er bemängelte die Umwertung der Lo
kalzeichen, womit er in heutiger Terminologie meinte, dass die Bottom-up-Prozesse, 
denen sein Hauptinteresse galt, nicht hinreichend gewichtet seien. Erst nach weiteren 
sorgfältigen Untersuchungen von Stumpf, so meinte er, könnte aber hierzu eine Dis
kussion angesponnen werden. Nebenbei ist es interessant zu bemerken, dass der Begriff 
Lokalzeichen heute im Deutschen kaum noch in Gebrauch ist, wohl aber als „local 
cues" im Englischen. Die Auseinandersetzung mit Wundt hielt weiterhin an. Sie wurde 
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zuweilen auf andere Bereiche verschoben. So scheint es am Wundtschen Institut For
schung im Sinne der späteren Mel-Skala gegeben zu haben, die Stumpf kritisierte, weil 
keine obertonfreien Töne verwendet worden waren. Die an seinem Institut vorgenom
menen Experimente zeitigten andere Ergebnisse. Er wäre interessant, hierzu Einzel
heiten zu kennen. 

Stumpf ist der Vater der Gestalttheorie. Seine Schüler und Mitarbeiter sind unter 
diesem Begriff in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen. Wolfgang Köhler war 
kein Schüler Stumpfs, aber er stand in enger Beziehung zu ihm. Ausführlich gehen 
Sprung und Sprung auf den wissenschaftlichen Umkreis von Stumpf ein. Stumpf hatte 
zwar mit seinem Verschmelzungs begriff einen entscheidenden Beitrag zur Gestaltthe
orie (auch zur Phänomenologie Edmund Husserls) geleistet. Das hindert ihn aber nicht, 
dass er in seiner Erkenntnislehre doch auch die Gestalttheoretiker kritisierte. Der Idee, 
dass Gestaltbildungen qua eingeborener Idee vom menschlichen Geist produziert 
würden, widersprach er. Dabei nahm er immer noch von Brentanos fundamentalem 
Satz seinen Ausgang, dass im Bewusstsein die Inhalte mitgegeben seien. Ein ohne 
Bezug zur Wirklichkeit produzierendes Bewusstsein erschien ihm wohl als zu agnos
tizistisch. 

Ausführlich in dem vorliegenden Buch und mit vielen Briefstellen belegt, ist Stumpfs 
Freundschaft mit William James. James schrieb auf Englisch und Stumpf auf Deutsch, 
weil beide die jeweils fremde Sprache flüssig beherrschten. Die persönliche Freundschaft 
lockerte sich, aber sie löste sich wohl nicht auf, nachdem James ein explizites Bekennt
nis zum Pragmatismus abgelegt hatte. Stumpf, im deutschen Idealismus verwurzelt, 
leuchtete es nicht ein, dass Nützlichkeit als ein Wahrheitskriterium gelten konnte und 
im übrigen auch die wissenschaftlichen Untersuchungsgebiete bestimmen sollte. 

Das Buch enthält einen Anhang mit vielen Dokumenten, überwiegend Briefe und 
Rezensionen, darunter aber auch die Rede von Wolfgang Köhler zum 80. Geburtstag 
von Stumpf und zahlreiche Fotos der Familie. Es ist mehr als nur, wie im Titel angege
ben, eine Biografie. Es ist ein spannender Beitrag zu einer wichtigen Epoche der Wis
senschaftsgeschichte. Helga de la Motte-Haber 

Robert Walker: Music Education. Cultural Values, Social Change and 
Innovation. Springfield, IL: Charles Thomas 2007. 321 pp.; 42.99 EUR. 

Robert Walkers Music Education. Cultural Values, Social Change and Innovation schließt 
an eine musikdidaktische Auseinandersetzung um musikunterrichtliche Ziele und Inhalte 
an, damals in der deutschen Musikpädagogik ausgelöst durch das Papier der Konrad
Adenauer Stiftung (KAS) 2004 und den in ihm vorgelegten Werkekanon mit dem Fokus 
auf abendländischer Kunstmusik. Der V qrschlag des Werkekanons machte Furore und 
gab Anlass für eine Vielzahl an Gegenreaktionen innerhalb der deutschen Musikpäda
gogik. In Unkenntnis dieser deutschen Debatte spannt Walker, Musikpädagoge an der 
University of New South Wales in Sydney, nun sein Buch über folgende Stränge, die 
sich auf die Formel Objektorientierung, mit dem Schwerpunkt auf die abendländische 
Musiktradition, um musikalische Bildung und interkulturelles Verstehen zu erreichen, 
bringen lassen, auf. Das Paradoxon und Deja-vu aus deutscher Sicht liegen offen auf 
der Hand. Zumindest bietet Walker eine offensive Haltung und eine konzeptionelle Idee 
von Musikunterricht und dessen Zielen, die von dem eigentlichen Gegenstand des Faches 
- der Musik an sich - her gedacht sind.
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Rückbesinnung auf die Musik als Ausgangspunkt musikpädagogischen Denkens 

Schon in seiner Einführung legt Walker seine zentralen Thesen offen. Die übergeordnete 
stellt die Musik an den Anfangspunkt seines musikpädagogischen Denkens. ,,Music 
inhabits its own universe, which is a major part of its attraction, and it is exposure to 
this universe, which is a major core of a music education."  (S .  20) . Walker plädiert für 
eine Rückbesinnung auf die musikalischen Gehalte und Werte an sich, um daraus mu
sikalische Unterrichts- und Bildungsziele abzuleiten. Hiermit offeriert er zum Einen 
einen Zugang zur Problematik, der in der heutigen vorherrschenden Subjektorientierung 
musikpädagogischer Konzepte möglicherweise in den Hintergrund geraten ist und an
gesichts der unübersichtlichen Vielfalt und Aktivitätsmöglichkeiten sowie Aktionismus
Gefahr in der musikalischen Kultur wieder stärker einbezogen werden könnte. Zum 
Zweiten sind Walkers Ausführungen im Unterschied zum KAS-Werkekanon nicht 
ideologisch motiviert und nicht-wissenschaftlich, normativ gesetzt, sondern entspringen 
einem ehrlich musikpädagogisch motivierten Denken und Anliegen. 

Walker kritisiert konkret die unscharfe Trennung zwischen der Konzeption von mu
sikalischen Unterrichtszielen und -inhalten und den Einflüssen der Musikindustrie und 
bestimmter soziologischer und psychologischer Theorien auf das musikpädagogische 
Denken. Eben letztere Aspekte stellten laut Walker nicht die Musik an sich in den Mit
telpunkt ihrer Auseinandersetzung, sondern lenkten auf außermusikalische Gegeben
heiten und Bedingungen musikalischer Umgangsweisen: ,,they focus on the trappings 
surrounding music rather than the music itself . . .  Music is magic because of its sounds 
and the way we hear them, not the context of its performance or the socio-political or 
socio-cultural uses to which it might be expropriated" (S .  99). Während Walker in die
ser starken Objektorientierung weiter dafür argumentiert, die Musik weitestgehend für 
sich zu betrachten, ohne die dahinter stehenden künstlerischen Persönlichkeiten und die 
Entstehungskontexte zu stark einzubinden, bleibt er in dieser Linie jedoch nicht stringent, 
wenn er die sozialen und politischen Einflüsse der Musik des 20. Jahrhunderts in der 
exemplarischen Darstellung der musikalischen und ästhetischen Gehalte Neuer Musik 
exemplifiziert. Walker spricht sicher einen genuin ästhetischen Aspekt von Musik an, 
der unterrichtlichen Raum erhalten sollte, aber er negiert gleichzeitig eben alle anderen 
vielfältigen und komplexen Facetten von Musikkultur, deren Wissen um sie das Ver
stehen von Einflüssen, Entwicklungen und die kritische Orientierung in dieser Musik
kultur befördern könnte. 

Die abendländische Musikkultur als das Maß aller Dinge 

Seine Objekt- und Kunstwerkorientierung spitzt Walker von Anfang an zu und vertritt 
dabei einen sehr mono-kulturell geprägten, stabilen Kulturbegriff. Kulturelle Werte sieht 
er als „deep connection with a cultural group and the life standards, attitudes, and the 
beliefs of the group which accumulate over time as a result of long-standing traditions 
passed down through generations" (S. 291) . Im kulturellen Bezugsrahmen der westlichen 
Welt, in dem sich Walker bewegt, sieht er die westlich-europäische, abendländische 
Musiktradition als die zentrale Bezugsnorm für den Musikunterricht, aus der heraus er 
seine musikalischen Unterrichtsziele und -gegenstände formuliert. Diese Musikkultur 
trage historisch gewachsene, philosophische Ideale und intellektuelle Ideen der westli
chen Gesellschaft in sich, präge die gesellschaftliche Identität und besitze somit höchs
ten kulturellen Wert. Dabei erhebe Walker jedoch keinen ästhetisch-kulturellen Über
legenheitsanspruch gegenüber Musikkulturen anderer Gesellschaften. Er geht vielmehr 
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von einer jeweilig stabilen kulturellen Identität aus, ,,a more stable sense of identity which 
binds one to a particular socio-cultural group by way of ethnicity and birth" (S .  43). Er 
verfolgt zudem zwei Argumentationslinien zugunsten der abendländischen Musiktradi
tion als stabiler Träger dieser Kultur und somit als verbindlichen Gegenstand im Mu
sikunterricht. Zum einen arbeitet er Argumente für den höheren Gehalt der westlichen 
Musiktradition gegenüber den Entwicklungen in der Popularmusikkultur heraus. Zum 
Zweiten argumentiert er für eine Verwurzelung der eigenen musikkulturellen Identität 
als Voraussetzung für die Entwicklung interkultureller Kompetenz (siehe unten) . 

Zum ersten Argumentationsstrang: Es überrascht fast, dass Walker keinen mit dem 
KAS-Papier (2004) vergleichbaren Werkekanon aufstellt. Seiner Argumentation folgend, 
scheint er nicht weit davon entfernt, zumal er in Bezug auf musikdidaktisches Denken 
viel offener für eine strikte Trennung von musikalischer Bildung durch die Auseinan
dersetzung mit abendländischer Kunstmusik und musikalischer Unterhaltung durch den 
Umgang mit Popularmusik plädiert. Mit dem Ziel der Ermöglichung einer kulturellen 
Orientierung, in der auch Maria Luise Schulten die Chance eines Werkekanons erkennt 
(vgl. Schulten & Niessen, 2002, S .  16), macht Walkers hartnäckiges Bestehen auf der 

IBehandlung abendländischer Kunstmusik im Musikunterricht durchaus Sinn, wenn 
zudem vor allem die Urteilsfähigkeit und ebenso die „Förderung der Genussfähigkeit" 1 
(ebd., 17) beabsichtigt ist. Walker postuliert die Besinnung auf die „wahren" musikali
schen Gehalte, die er in der der Popularmusik überlegenen westlichen klassischen Mu
siktradition findet und aus einer historisch-philosophischen Perspektive mit Rückgriff 
auf u. a. Plato und Aristoteles begründet (Kap. 3 und 4). ,,lt lies in the very sophistication 
of art music, its subtlety, appositeness, wit, reference to tradition yet containing origi
nality, the pure expressivity of the way musical elements such as melody, harmony, 
timbre and rhythm are combined . . .  to a artistic whole" (S .  118) .  Anhand zahlreicher • 
Beispiele, u. a. am Vergleich zwischen Schuberts „Der Leiermann" aus der Winterreise 1 
und John Lennons „Imagine" versucht Walker die musikalisch-ästhetischen, intellektu
ellen Ideen zu veranschaulichen. Er stellt deren „depth, profundity, and relevance to 
European cultural and philosophical roots" (S . 119) den einfachen musikalischen Struk
turen und den eigentlichen afro-amerikanischen Wurzeln von Popularmusikstücken 
gegenüber und zeigt die vorrangig außermusikalischen Wirkungsmechanismen, die für 
die Popularität von Popularmusikstücken verantwortlich seien, auf. Wie ein roter Faden 
zieht sich seine vehemente Aussprache gegen eine schwerpunktmäßige und kulturell 
gleichwertige Behandlung von Popularmusik im Musikunterricht (S .  102) durch das 
gesamte Buch. Sie gebührt dem von ihm befürchteten Verlust der tradierten kulturellen 
Werte und Ideale unter dem übermächtigen Gewicht der Unterhaltungsindustrie (S. 158). 

Seine Überzeugung, dass „old ideas die hard" (S .  164 ), d. h. kulturelle Prägungen und 
Erinnerungen von der Psyche kaum zu löschen sind (S . 237), ist trotz kultureller Tradi
tionen im Lichte der ethnisch-kulturellen Diversität unserer Gesellschaften und der lang 
und vielfältig gewachsenen musikalischen Einflüsse und Entwicklungslinien heutiger 
musikkultureller Diversität im Zuge einer sich verändernden, globalisierenden Welt 
dennoch laut zu hinterfragen. Eine derart mit der KAS vergleichbare Bemühung um die 
,,Bewahrung musikalischer Traditionen hat jedoch [ . . .  ] mit dem Problem zu kämpfen, 
dass unsere Gesellschaft und unsere (musikalische) Welt so einheitlich nicht mehr sind 
und dass die geteilte Gewissheit eines gemeinsamen ästhetischen Wertesystems längst 
verloren gegangen ist" (Rolle, 2006, S .  112) . Zudem offenbart Walker, indem er sich 
so vehement gegen andere Musikstile ausspricht, einen befremdlich engen Musikbegriff 
und negiert gewissermaßen gegenwärtige individuelle, künstlerische Persönlichkeiten 
und Ausdrucksformen. 
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Negierung der gewachsenen musikkulturellen Pluralität 

Im zweiten Argumentationsstrang erinnert Walkers Annahme, ,,when one has the füll 
understanding of the music of one's own cultural traditions [ . . .  ] one can begin to un
derstand the power of music in other traditions or socio-political situations" (S .  12) an 
fremdsprachendidaktische und pädagogische Prinzipien. Diese begründen das Erlernen 
einer weiteren Sprache bzw. das Hineinwachsen in einer gewissermaßen fremden Kul
tur aus der Identifikation mit und Kompetenz in der je eigenen. Im Sinne einer gerech
teren Verteilung der Ressourcen der Gesellschaft, um der einen Gruppe wie der anderen 
gleichermaßen Einblicke und Zugänge in musikkulturelle Praxen anzubieten (vgl. 
Schulten & Niessen, 2002, S .  17), ist dieser unbedingte Einbeziehung abendländischer 
Kunstmusik im Sinne einer kulturellen Orientierung nichts entgegenzusetzen. Aus der 
Analogie begründet Walker jedoch seine absolute Abkehr von einem musikalisch in
terkulturellen Potpourri zugunsten einer schwerpunktmäßigen Beschäftigung mit Wer
ken der abendländischen Musiktradition im Musikunterricht. Angesichts der Plurali
sierung gesellschaftlicher Musikpraxen ist diese Schlussfolgerung in zweierlei Hinsicht 
schief. Zum einen stellt die Präsenz unterschiedlicher musikkultureller Traditionen und 
ihre Komplexität die Geradlinigkeit und Festigkeit der historischen Wurzeln und die 
Kontinuität kultureller Entwicklungen infrage (vgl . Kaiser, 2006, S .  92), d. h. die Sta
bilität musikalisch vermittelter, gesellschaftlicher Ideale und Werte. Zum anderen ent
stammt ein Großteil der Schülerschaft nicht allein der westlichen Kultur, sondern bringt 
Erfahrungen und Traditionen anderer ethnischer und musikalischer Kultursysteme in 
die Schule und beansprucht ein Bedürfnis nach Anerkennung ihrer musikalisch-kultu
rellen Identität - nach Walker die Voraussetzung für die Entwicklung interkultureller 
Kompetenz. Innerhalb der deutschsprachigen Musikpädagogik findet Walker für diese 
Argumentationen folglich kaum noch Anhänger, beschreibt Christopher Wallbaum 
beispielsweise eine musikalisch gebildete, mündige, interkulturell kompetente Person 
als eine, die „in Kenntnis der sie umgebenden gesellschaftlichen Musikpraxen ( diese 
nenne ich Musikkulturen) sich mit guten Gründen für die eine oder gegen die andere 
entscheiden bzw. sich in verschiedenen bewegen können soll." (Wallbaum, 2005, S .  10) . 
Regelrecht zwingend drängt sich dem Leser die Frage nach Walkers didaktischer Lö
sung für die Einbeziehung und Förderung der verschiedenen musikkulturellen Identi
täten unter den Schülern zur Entwicklung ihres interkulturellen musikalischen Ver
ständnisses von Anfang an auf. Desto unbefriedigender schließt er das Buch, als die 
Frage nicht in Ansätzen aufgeworfen, geschweige denn eine Antwort zumindest in 
Bruchstücken angeboten wird. 

Abkehr von der Schülerorientierung 

Walkers objektorientierte Argumentation wendet sich zwar der Musik und den Erfah
rungen, die mit ihr gemacht werden können, zu. Seine weitgehende Beschränkung auf 
eine abendländisch traditionelle Kunstwerkorientierung würde die Musikpädagogik 
jedoch zusätzlich hinter die Errungenschaften ihres schülerorientierten Denkens zurück
werfen. Paradoxerweise zählt Walker eine Vielzahl gegenwärtiger didaktischer Heraus
forderungen der Musiklehrkraft auf: Mangel musikalischer und musikpädagogischer 
Kompetenz der Lehrkräfte angesichts der Pluralität musikalischer Praxen, das Problem 
der Motivierung der Schüler für musikunterrichtliche Inhalte, lehrerzentrierte Methoden, 
Aktionismus statt einer verständigen Musikpraxis (S . 24, 214). Lösungen bietet er mit 
Verweisen auf innovative Unterrichtskonzepte an, u. a. auf seine eigenen publizierten 
Vorschläge zum Unterrichten Neuer Musik im Musikunterricht. Überlegungen zur Ein
bindung von Popularmusik widmet er nur einen kleinen Raum. In diesem verfolgt er 
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einen rein komparativen Ansatz, der letztlich wiederum auf die Vergegenwärtigung der 
überlegeneren musikalischen Gehalte klassischer Musik gegenüber denen von Popmu
sikstücken zu zielen scheint. Walker bietet nicht wirklich didaktische Lösungen bezüg
lich des Umgangs mit den musikalischen Lebenswelten, der Lernmotivation der Schüler 
sowie des Schaffens eines verstehenden Zugang zu dem den Schüler meist sperrig be
gegnenden Sujet traditioneller Kunstmusik. Es drängt sich an dieser Stelle wieder einmal 
ein schon an die KAS u. a. von Hans Jünger (2006) herangetragenes Gegenargument 
auf. Dieses ist darauf gerichtet, dass eine derartige lebensweltferne Traditionspflege mit 
Druck eher Widerstand und negative Konnotationen erzeuge und damit das Gegenteil 
von einer offenen, verstehenden, gar Begeisterung schürenden Zuwendung zu unbe
kannter Musik bewirke (vgl. Jünger, 2006, S. 62). Auch Anne Niessen plädiert entgegen 
aus Schülerperspektive anonym und willkürlich auferlegte Inhalte für eine transparente 
und begründete Aushandlung von Inhalten, die eine größere Bereitschaft der Schüler/ 
innen, sich auf die gewählten Werke und Stücke einzulassen, erwarten lässt (vgl. Schul
ten & Niessen, 2002, 18 f.). Zudem ist entgegenzuhalten, dass gegenwärtige Schulent
wicklungsbemühungen um die innere und äußere Öffnung des schulischen Musiklebens, 
damit Schule und Schüler mit ihren Musiken ihre Lebenswelten verbinden und durch 
die selbstverständliche Teilhabe am regionalen Kulturleben eine Schnittmenge erfahren, 
wieder nach hinten geworfen werden könnten. Eine durch die KAS oder eben von Wal
ker vorgegebene schulische Musiklandschaft wirke dem musikalischen Öffnen der 
Schule entgegen, indem sie „die Musik in der Schule von lebendiger Musikkultur (gleich 
welchen Zuschnitts) trennt und sie wieder einmal zu einer Schulmusik verkürzt" (Heß, 
2006, S. 54). 

Fazit: Aus Sicht der deutschen Musikpädagogik, die die Debatte um einen abendlän
dischen Werkekanon bitter geführt hat, würde die Rezeption Walkers einmal mehr einen 
Rückschritt zu Michael Alts Kunstwerkdidaktik von 1968 und zu einer ähnlich wie durch 
das KAS-Papier ausgelösten Verteidigung musikpädagogischer Anliegen gegenüber 
ideologischer Überzeugungen bedeuten. Die Fachwissenschaft würde zurückfallen hin
ter die Errungenschaften, die den Schüler als Individuum mit seinen Bedürfnissen und 
Voraussetzungen stärker in den Blick nehmen. Sie würde hinter den gegenwärtigen 
Paradigmenwechsel von der Inputorientierung zur Output-, d. h. Kompetenzorientierung, 
im gegenwärtigen Bildungsstandard-Diskurs zurücktreten. Anzurechnen ist Walker 
zumindest, dass er einer Beliebigkeit von Musikunterricht deutlich entgegen tritt und 
im Vergleich zu den defensiven Reaktionen des KAS-Diskussionspapiers von Kaiser 
(2006) offensiv ein konkretes Konzept von Musikunterricht, dass sich wieder mehr auf 
die Musik besinnt, vertritt. Walker kehrt eine, für musikalisches Erleben, musikkultu
relles Lernen und für einen gleichberechtigten Zugang zu Musikpraxen auch von Schul
ten (2002) als wichtig erachtete, nicht zu verteufelnde Facette von Musikunterricht und 
seinen Inhalten heraus. Dies tut er jedoch sehr einseitig. Vor allem spiegeln seine enge 
mono-kulturelle Perspektive, sein Kulturverständnis von Stabilität und Kontinuität sowie 
sein enger Musikbegriff mit dessen Zuspitzung auf die abendländische Musiktradition 
ein musikpädagogisches Denken, das die Gefahr einer „Renaissance des Bildungska
nons" (Heß, 2006, S. 37) heraufbeschwört. Spätestens nach der , Schlacht von 2006 ' um 
das KAS-Papier ist die deutsche Musikpädagogik einen Schritt weiter im Diskurs um 
Bildungsziele und Unterrichtsinhalte und sollte von Walkers, weniger durch - wie der 
Titel suggeriert - , innovative ' Ausführungen irritiert werden. Sie könnte sie höchstens 
zum Anlass nehmen, erst recht aus der bisherigen Defensive herauszutreten und mit 
Nachdruck die konstruktive Verständigung über Bildungsziele und die Entwicklung von 
Unterrichtskonzepten - ein Weg wie er z. B. von Werner Jank (2007) mit seinem auf
bauenden und kulturerschließenden Musikunterrichtskonzept eingeschlagen wurde -
voranzutreiben. 
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Letztlich demonstriert die Rezeption dieser Fachliteratur aus dem englischsprachigen 
Raum, dass die fachwissenschaftliche Internationalisierung insgesamt noch sehr in den 
Kinderschuhen steckt und sprachliche Barrieren, die Registrierung von und Teilnahme an 
Fachdiskursen über nationale Grenzen hinaus stets noch behindern. 
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Stefan Weinacht und Helmut Scherer (Hrsg.): Wissenschaftliche Pers
pektiven auf Musik und Medien. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen
schaften 2008. 230 S.; 49.95 EUR. 

Die Herausgeber dieses Sammelbands, Stefan Weinacht und Helmut Scherer, forschen 
und lehren am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule 
für Musik, Theater und Medien Hannover. Dort ist mit dem neuen Masterstudiengang 
,,Medien und Musik" auch eine der bisher wenigen universitären Ausbildungsmög
lichkeiten (neben etwa dem Bachelor „Musik und Medien" an der HU Berlin oder dem 
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Bachelor/Master „Populäre Musik und Medien" an der Universität Paderborn/Hoch
schule für Musik Detmold) verankert. Nicht nur in Hannover ist also zuletzt erkannt 
worden, wie wegweisend Erfahrungen aus dem Musikbusiness auch für andere Industrie
bereiche wie Filme oder Computerspiele sind und wie kompatibel insbesondere Ansätze 
der Musik-, Medienkultur- und Kommunikationswissenschaft für Kontexte und Phäno
mene zwischen Musik und Medien sind. 

Ausgehend von einer Tagung im Jahr 2006 haben Weinacht und Scherer in diesem 
Kompendium 13 Beiträge versammelt, die sich um eine gewisse Interdisziplinarität 
bemühen und - neben der lesenswerten Einleitung und dem Service einer nicht lücken
losen Bibliografie - in die Kapitel „Musikwirtschaft", ,,Musik als Medieninhalt", ,,Po
diumsdiskussion" und „Musikrezeption und -wirkung" eingeteilt sind. In jedem dieser 
Hauptkapitel „wird ein Gesamtüberblick über die Forschungsfelder geliefert, ein Ver
tiefungsbereich beispielhaft dargestellt und ein Fallbeispiel aus der neusten Forschung 
vorgestellt."  (S . 15) Diese Einteilung wird von Holger Schramm und Stefan Weinacht 
selbst im Text zur Auswahlbibliografie als nicht stoisch festgelegt und ausdifferenzier
bar verstanden, denn bekanntlich haben Medieninhalte Wirkungen, was wiederum auch 
für die musikalische Werbewirtschaft von hohem Interesse ist. Und ebenso bleibt die 
Auswahl der Autoren etwas unklar, wenn vor dem Hintergrund zusätzlicher Beiträge 
zum Feld der Tagungsteilnehmer geschrieben wird, dass die Autoren ,,[ . . .  ] aufgrund 
ihrer Kompetenz und Veröffentlichungen der letzten drei Jahre ausgewählt" (S .  15) 
wurden. Zum einen ist etwa Helmut Scherer bei allen Verdiensten nicht unbedingt für 
den Forschungsschwerpunkt Musik und Medien bekannt. Zum anderen fehlen viele 
namhafte deutschsprachige Grenzgänger zwischen den genannten Disziplinen und ihren 
Nachbarn wie etwa Rolf Großmann, Torsten Casimir, Gerrit Jöns-Anders, Katrin Keller, 
Silke Borgstedt, Norbert Schläbitz, Heiner Gembris, Peter Wicke, Ralf von Appen, Heinz 
W. Burow, Martin Pfleiderer, Jochen Bonz, Klaus Neumann-Braun oder Marcus S .  
Kleiner. Ein wenig ist hier zu unterstellen, dass Diskurse angeeignet oder zumindest 
geprägt werden sollen, zudem, wenn man bedenkt, dass einige Zeit vor diesem Sam
melband eine Sondernummer der Fachzeitschrift „Medien und Kommunikationswissen
schaft" (Schramm, 2007) publiziert wurde, bei der ebenfalls viele bekannte Namen oder 
deren Mitarbeitende nicht erscheinen. Gegen eine solche Schulenbildung allerdings 
spricht die in der Einleitung zu „Wissenschaftliche Perspektiven auf Musik und Medien" 
immer wieder gewünschte und geforderte weitergehende Kommunikation: ,,Es gibt sie 
also, die Forschung zum Thema. Doch noch findet sie weit verstreut und zumeist auch 
am Rande der Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Hauptströmungen in den ver
schiedenen Fächern statt. Daher soll dieser Band dazu beitragen, die Aktivitäten zu 
bündeln, den Blick über die Grenzen des jeweils eigenen Fachs hinaus zu öffnen und 
dadurch eine Grundlage für weitere Forschungsprojekte sowie den interdisziplinären 
Austausch anzubieten." (S . 14) 

Die Beiträge beschäftigen sich u. a. mit Musik im Spannungsfeld zwischen Wirt
schaftsgut und kulturellem Angebot (Mike Friedrichsen), Handlungsoptionen in der 
Musikindustriekrise (Stephan Kaiser/Max Ringlstetter), dem Eurovision Song Contest 
(lrving Walther), Filmmusik und Emotionen (Dagmer Unz/Frank Schwab/Jelka Mönch) 
oder der Sozialisation Jugendlicher mit Musik und Medien (Dagmar Hoffman) . Sicher
lich kommen diese Themen an anderer Stelle in der Forschung auch vor, aber selten so 
komprimiert, weswegen man das Anliegen von W einacht und Scherer nicht hoch genug 
einschätzen kann. 

Einen Grundstein im Bereich der integrativen Musik- und Medienforschung legen 
die Herausgeber und Autoren also auf jeden Fall und mit Nachdruck, ihr großer Verdienst 
ist sicherlich, überhaupt erst einmal dieses konfuse und weite Themenfeld angegangen 



214 Rezensionen 

zu sein, wobei es durchaus seit Längerem schon Zeitschriften und Publikationsreihen 
(etwa des Arbeitskreises Studium Populärer Musik) zu diesen Thematiken gibt. Insbe
sondere in der Kommunikations- und Medienkulturwissenschaft sind die produktiven 
Schnittmengen zwischen Musik, Medien und Kultur bisher aber zweifelsohne und über
raschenderweise wenig bis gar nicht berücksichtigt worden. Weinacht und Scherer 
mutmaßen, dass dieses Manko sowohl am inter- und transdisziplinären Aufwand solcher 
Forschungen als auch am immer noch vorhandenen Argwohn gegenüber Unterhaltung 
liegt: ,,Bieten die Medien Information, dann erfüllen sie eine gesellschaftliche Aufgabe. 
Bringen sie Unterhaltung, dann sind sie einfach kommerziell."  (S . 8) Ähnlich argumen
tiert auch Friedrichsen zu Beginn seines Beitrags. Allerdings ist insbesondere für den 
Bereich der Unterhaltungsindustrie mittlerweile eine Menge an Studien (z. B. Werner 
Früh, Joachim W esterbarkey, Hans-Otto Hügel, Alexander Görke) zwischen verschie
denen Theorieansätzen und empirischen Überprüfungen erschienen. Zudem ist hier wie 
auch bei einigen der Beiträge leider nicht ganz klar, ob zwischen populärer Kultur und 
Unterhaltung unterschieden wird, ob erstere per se letztere beinhaltet oder Unterhaltung 
eine Funktion Populärer Kultur ist. Und: Welche Medien und welche Musik stehen im 
Fokus? Solche Fragen müssen im weiteren Verlauf geklärt werden, will man sich dem 
Massenphänomen von Musik in und durch Medien weiter nähern. Sollte man die Nähe 
zur Popkultur- und Popmusikforschung suchen, dann sollten deren genuine und gewis
sermaßen notgedrungen in sich transdisziplinäre und integrative Überlegungen stärker 
berücksichtigt werden, so etwa, wenn Gunter Reus über Musikjournalismus und dessen 
wissenschaftliche Erforschung schreibt, den bis dato einzigen deutschsprachigen kul
turwissenschaftlichen Sammelband „Popjoumalismus" (Bonz et al., 2005) allerdings 
nicht berücksichtigt. Stellt man aber den vorliegenden, eher kommunikationswissen
schaftlichen Band neben die einschlägigen deutsch- und englischsprachigen Veröffent
lichungen der Medienkultur- und Musikwissenschaft zum Thema Medien und Musik, 
so schließt sich zumindest ansatzweise eine große Lücke und ist ein erster Schritt getan. 
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Andrew Williams: Portable Music and its Functions. New York: Peter Lang 
2007. 127 pp.; 20.70 EUR. 

Die Veröffentlichung des 2001 lancierten iPod von Apple stellte zugleich auch den 
Beginn einer neuen Ara des mobilen Musikhörens dar. In Deutschland nutzen derzeit 
ca. 18 Millionen Menschen die Möglichkeit Musik, Podcasts und andere Medieninhalte 
in den täglichen mobilen Gebrauch zu integrieren. Aus der Altersgruppe der 14-29-Jäh
rigen nutzt durchschnittlich sogar jeder zweite regelmäßig eine halbe Stunde pro Tag 
den MP3-Player. Unser Alltag ist von technischen Medien derart stark geprägt, dass die 
Benutzung jener technischen Hilfsmittel oft vor dem eigentlichen Begreifen und den in 
ihm enthaltenen Veränderungen der Funktionen des mobilen Musikkonsums steht. Die 
in den letzten Jahren deutlich vorangetriebene Etablierung des iPods hat aus soziologi-
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scher Sicht bereits dazu geführt, dass dieser seine Stellung als Statussymbol längst 
wieder verloren hat. 

In dieses vom dynamischen Technikwandel bestimmte Feld kommt nun der Versuch 
- mit Andrew Williams 2007 erschienenem Buch - das Begreifen der Funktionen von 
mobiler Musik wieder in den Fokus zu stellen. Williams adaptiert und spezifiziert dabei 
die von Michael Bulls (2000) aufgestellten Kategorien der Typology of Personal Stereo 
Use zur Erklärung der unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten von mobiler Musik. 
Im ersten der insgesamt fünf Kapitel gibt Williams einen groben Überblick zum Thema, 
der mit wenigen Literaturangaben unterstützt wird. Neben den von Bulls adaptierten 
Kategorien zum Gebrauch von Musik (Aestheticisation, Environmental Control, Bound
ary Demarcation, Interpersonal Mediation, Company, Aural Mnemonic, Mood Manage
ment, Time Management, Activation) fügt Williams im folgenden Kapitel zwei ergän
zende Kategorien hinzu (,,chosen sound" und „learning"), die sich vor allem auf das 
„Erlernen" von Musik durch mobile Abspielgeräte beziehen. Hier werden beim Leser 
starke Assoziationen zu Adornos „aktivem" und „passivem" Musikhören geweckt. 
Williams Schlussfolgerung, dass es nur der Gruppe der Musikstudierenden vergönnt ist, 
aktiv zu hören, um dabei etwas über die Musik zu lernen, konnte in anderen empirischen 
Befunden so nicht bestätigt werden. 

Ebenso kritisch zu betrachten ist der Aspekt, dass Williams auch in den weiteren 
Kapiteln drei und vier keine Unterschiede zwischen digitaler (iPod) und analoger (Walk
man) Nutzung macht. Diese Veränderungen, wie z. B. die dauerhafte Verfügbarkeit der 
kompletten Musiksammlung auf einem Gerät, das Erstellen von „situationsgerechten" 
Playlists und personalisierte Abspielfunktionen, wirken sich zwangsläufig auch auf die 
Eigenschaften von mobiler Musik und deren Nutzung im Alltag aus. Da alle von ihm 
geführten Interviews aus dem Jahre 2001 stammen, - aus einer Zeit, in der nicht einmal 
Experten den vollen Nutzen von mobilen MP3-Geräten kannten und eine weltweite 
Verbreitung, wie man sie aktuell antrifft, noch nicht gegeben war - wird die Vermutung 
gestärkt, dass die große Mehrheit der Probanden wohl eher den Walkman anstatt des 
iPods nutzte. Die von Williams berichteten Ergebnisse müssten somit dahingehend 
gewissenhaft hinterfragt werden, da sich die Möglichkeiten mobile Musik zu rezipieren 
in den Jahren nach der Einführung des iPods maßgeblich verändert haben. Aspekte 
hinsichtlich des Auftretens von Komplementär- bzw. Substitutionseffekten zwischen 
den beiden Abspielgeräten, werden leider nicht thematisiert. 

Abschließend bleibt zu sagen, dass Williams Versuch, die Typology of Personal Ste
reo Use auf das Feld der Funktionen von mobiler Musik auszuweiten, durchaus als lo
benswert anzusehen ist. Leider ist sein Konzept aufgrund des veralteten Datenmaterials 
und der fehlenden Unterscheidung analoger und digitaler Musiknutzung nicht aufge
gangen. Das Aufkommen der MP3-Technologie und der daraus folgende Wandel im 
unterschiedlichen Umgang mit mobiler Musik werden zu keiner Zeit thematisiert - ein 
Versäumnis, das vor dem Hintergrund der erst sechs Jahre später erfolgten Buchveröf
fentlichung umso schwerer wiegt. Es entsteht daher der Gesamteindruck, dass Williams 
Werk nicht im digitalen Musikzeitalter angekommen ist und damit dem heutigen For
schungsgegenstand mobiler Musik nicht gerecht wird. Ingo Roden 
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Clemens Wöllner: Zur Wahrnehmung des Ausdrucks beim Dirigieren. 
Eine experimentelle musikpsychologische Untersuchung. Berlin: LIT 
2007 . 3 1 2  S . ; 29.90 EUR. 

Wohl kaum eine musikalische Tätigkeit ist so von einer schillernden Melange aus Macht
ausübung, Magie und Maestrokult umweht wie die des Dirigenten. Clemens Wöllner 
unternimmt in seiner 2006 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vorge
legten und nun bei LIT erschienenen Dissertation auf knapp 300 Seiten den verdienst
vollen Versuch, mit den Mitteln empirischer Forschung den Fakten hinter dem Mythos 
des Dirigierens wissenschaftlich nachzugehen. Der Titel des Buches legt nahe, dass es 
dem Autor vornehmlich um die Frage geht, wie Dirigenten ihre Gestaltung musikalischer 
Expressivität zum (Orchester-)Musiker kommunizieren. Das stimmt zwar einerseits, 
greift andererseits aber auch viel zu kurz. Vielmehr nimmt der Autor nach einer um
fangreichen theoretischen Grundlegung in insgesamt fünf aufwändigen empirischen 
Studien mit großer methodischer Vielfalt zahlreiche Einzelaspekte des Dirigierens und 
der W ahmehmung des Dirigenten in den Blick, die durch die überwölbende Frage nach 
dem musikalischen Ausdruck verknüpft sind. 

Der theoretische Teil des Buches beginnt mit einer kurzen Einführung in die Ge
schichte des Dirigierens und entwickelt dann aus drei Hauptquellen den methodischen 
Ansatz für die empirischen Untersuchungen: 1. Analyse historischer Dirigierhandbücher 
und Selbstzeugnisse von Dirigenten zu Aspekten wie „Ausdrucksvolles Dirigieren" oder 
„Blickkontakt/Augen"; 2. Transfer interdisziplinärer Erkenntnisse, z. B .  aus den Bereichen 
der visuellen Kommunikation, Mimikanalyse und Gebärdensprache; 3 .  Analyse der -
nicht sehr umfangreichen - bisherigen empirischen Forschungsergebnisse zum Dirigieren. 
Aus der vergleichenden Betrachtung leitet der Autor Kernpunkte des methodischen 
Ansatzes seiner empirischen Studien ab, u. a. : Untersuchung mehrerer Dirigenten unter 
vergleichbaren Bedingungen; Berücksichtigung verschiedener Körperbereiche des Diri
genten; Berücksichtigung verschiedener Sichtperspektiven auf den Dirigenten. Der Autor 
versteht es dabei, die vielfältigen Aspekte des theoretischen Teils sehr klar, zielgerichtet 
und mit souveränem Überblick über den Gesamtaufbau zu strukturieren. Die einzelnen 
Kapitel geben einen guten Überblick über den jeweiligen Forschungsstand und sind dank 
des angenehmen, gut lesbaren Stils auch als Einführungen zu empfehlen. Kritisch bleibt 
anzumerken, dass insbesondere die neuere zitierte Literatur nahezu ausschließlich aus 
dem anglo-amerikanischen Raum stammt und relevante deutschsprachige Quellen uner
wähnt bleiben (z. B .  die Dirigierhandbücher von Cahn-Speyer 1973 ,  Pförtner 1993 und 
Redel 2005 oder die Dissertation über Wagner als Dirigent von Heinel 2006) . Wie so oft 
wünscht man sich auch bei dieser deutschsprachigen Arbeit ein wenig mehr Beachtung 
der eigenen Forschungslandschaft. 

Im empirischen Teil stellt der Autor insgesamt drei vorbereitende und zwei Haupt
studien zu verschiedenen Aspekten des Themas vor. Zunächst untersucht er mittels einer 
Fragebogenstudie unter 60 Konzertbesuchern die Bedeutung des Dirigenten für das 
Konzerterleben des Publikums, u. a. im Hinblick darauf, bei welchen Anlässen im Kon
zert der Besucher den Dirigenten anschaut, auf welche Körperpartien er dabei achtet 
und aus welcher Perspektive er ihn sieht. Zur Vorbereitung der Hauptstudien wurden 
dann von fünf Dirigenten vergleichbaren Expertisegrades (Studierende) beim Dirigat 
von vier verschiedenen Ausschnitten aus Beethovens 3 .  Sinfonie aus je drei verschie
denen Sichtperspektiven (von rechts wie bei den Violoncelli aus gesehen; frontal wie 
von den Holzbläsern aus ;  von links wie von den ersten Geigen aus) Videoaufnahmen 
erstellt. Den Dirigenten wurde außerdem jeweils der standardisierte „Fragebogen zum 
expressiven Verhalten" (FEX) vorgelegt. Die gewonnenen Videoaufnahmen wurden in 
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zwei weiteren Vorstudien sowohl einer quantitativen Bewegungsanalyse (Quantity of 
Motion, QoM) unterzogen als auch (allerdings nur aus frontaler Perspektive) von vier 
erfahrenen Dirigenten in 12 Kategorien im Hinblick auf Technik und Expressivität des 
Dirigats bewertet. Die so evaluierten Videoaufnahmen dienten in den beiden Hauptstu
dien als Ausgangsmaterial. Thema der Hauptstudie 1 ist laut Kapitelüberschrift der 
Einfluss unterschiedlicher Sichtperspektiven auf die Wahrnehmung des Dirigats. Hierzu 
wurden 36 Musiker mit mindestens zwei Jahren Orchestererfahrung um eine Einschät
zung der Expressivität des Dirigats der Videobeispiele per Fragebogen und per CRDI 
(Continuous Response Digital Interface) gebeten. Allerdings erweitert der Autor die 
Fragestellung beachtlich, indem er neben den Sichtperspektiven noch drei Wiedergabe
modalitäten (nur visuell, nur auditiv, kombiniert) in die Untersuchung einführt und die 
Daten bei der Auswertung zudem u. a. im Hinblick auf Unterschiede zwischen den vier 
Musikausschnitten, den fünf Dirigenten der Videoaufnahmen, individuelle Parameter 
der Versuchsteilnehmer und Beziehungen zu den Ergebnissen der Vorstudien auswertet. 
Eine ähnliche Ausweitung erfährt die Fragestellung in Hauptstudie 2, bei der es zunächst 
primär um die Bedeutung verschiedener Körperpartien bzw. Ansichten (Arme, Kopf, 
unscharfe periphäre Sicht) für die Wahrnehmung des Dirigats geht. Trotz aller metho
dischen Souveränität und Vielseitigkeit des Autors bei der Bewältigung des umfangrei
chen Datenmaterials zeigt sich in dieser Vorgehensweise auch ein Problem des Buches. 
Es drängt sich insgesamt der Eindruck auf, dass der Autor mit empirischen Mitteln am 
liebsten alle offenen Fragen des Themas auf einmal bearbeiten und beantworten möchte. 
Zwar verliert der Autor auch angesichts der zahlreichen untersuchten Einzelaspekte nie 
den Überblick über seine grundsätzliche Vorgehensweise und Zielrichtung, allerdings 
fehlt an manchen Stellen die wünschenswerte Klarheit und Ausführlichkeit bei der 
Darstellung methodischer Entscheidungen, sodass Fragen offen bleiben (z. B. in Haupt
studie 1: Wie begründen sich die Bewertungsaspekte im Fragebogen? Warum wurde 
bei der Ermittlung von Perspektivunterschieden nur Musikausschnitt 1 berücksichtigt? 
Warum wurde Hauptstudie 2 mit Schülern durchgeführt, also mit einer gänzlich anderen 
Population als die anderen Untersuchungen?). Das Buch schließt mit einer kurzen Zu
sammenfassung der zentralen Ergebnisse. Der Autor leitet hieraus zum einen Vorschläge 
für die Ausgestaltung der Dirigentenausbildung ab (z. B. die stärkere Berücksichtigung 
der Mimik), und entwickelt zum anderen eine Reihe sehr interessanter neuer Anknüp
fungspunkte für künftige Forschung. 

Insgesamt hat Clemens Wöllner ein interessantes, gut zu lesendes Buch geschrieben, 
das in seinem theoretischen Teil klar gegliedert, fundiert und interdisziplinär inspirierend 
in die Thematik einführt und in seinem empirischen Teil eine beeindruckende Fülle von 
Aspekten des Themas auf methodisch vielfältige Weise untersucht. Es sei allen an der 
Materie Interessierten nachhaltig empfohlen ! Christoph Louven 
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