
Berichte 

, , Keiner wird gewinnen: Populäre Musik im Wettbewerb" .  
1 5 . Arbeitstagung des Arbeitskreises Studium Populärer 
Musik (ASPM} in Rauischholzhausen, 29. bis 31 . Oktober 2004 

Musikalische Wettbewerbe sind zurzeit en vogue - sei es in der Popmusik, im Bereich 
der so genannten klassischen Musik oder im Jazz. Dafür spricht nicht nur die Allgegen
wärtigkeit quotenstarker TV-Produktionen wie „Deutschland sucht den Superstar" , 
„European Song Contest", , ,Grand Prix der Volksmusik" und dergleichen mehr, sondern 
auch die große Anzahl (vermeintlich) Nachwuchs fördernder Programme wie „Jugend 
j azzt" , , ,Jugend musiziert" oder gar der patriarchalisch anmutende „John-Lennon
Talent-Award" .  Auf der 1 5 .  Arbeitstagung des Arbeitskreises Studium Populärer Musik 
(ASPM) , der während der Tagung sein zwanzigjähriges Bestehen feiern konnte, wurde 
nun der Versuch unternommen, sich erstmals (musik-)wissenschaftlich mit den vielfäl
tigen Aspekten des Wettbewerb-Prinzips zu befassen. 

Dabei seien Wettbewerbe in der Musik, so Dietrich Helms in seinem den Themen
schwerpunkt eröffnenden historischen Überblick, über lange Abschnitte der Musik
geschichte und in vielen musikalischen Kulturen gar nicht üblich gewesen - gehe es 
beim Musizieren doch meist um das Erzeugen von Gemeinschaft, nicht um ein Gegen
einander. Systemtheoretisch argumentierend warb er für die These, dass der Wettbewerb 
als Instrument in Gesellschaften immer dann eine wichtige Rolle spiele, wenn (nicht nur 
musikalische) Kommunikation unwahrscheinlich und damit das soziale System gefähr
det werde . An Beispielen, die den Bogen von den Agonen im antiken Griechenland über 
die Meistersinger bis zu heutigen, von der Musikindustrie inszenierten TV-Ereignissen 
spannten, charakterisierte Helms den Wettbewerb als Institution zur Kontrolle der so
zialen Stabilität. 

Für diese These fanden sich im anschließenden Referat von Fred Ritzel weitere 
Belege. Ritzel informierte über den Tanzkapellen-Wettbewerb der Reichssendeleitung 
und des Reichsverbands Deutscher Rundfunkteilnehmer von 1 936,  in dem eine neue 
, ,Deutsche Tanzmusik fürs Deutsche Volk" als Alternative zum gerade verbotenen „Nig
gerjazz" erfunden werden sollte . Dieser kulturpolitische Disziplinierungsversuch miss
lang in jeder Hinsicht, wie Ritzel mit historischen Musikbeispielen und umfangreichen 
Recherchen zur Publikumsakzeptanz der damaligen Gewinner-Titel zeigen konnte. In 
der daran anknüpfenden Diskussion ergaben sich weitere Beispiele (etwa die Etablie
rung des „Lipsi" in der DDR, Flamenco), bei denen die Lenkung der Musikpräferen
zen (und damit die Kontrolle des sozialen Systems im Sinne Helms?) nicht funktio
nierte. 

Als kulturindustriellen Manipulationsversuch deutete auch Ralf von Appen das Un
ternehmen „Deutschland sucht den Superstar". Aus seiner Inhaltsanalyse der von der 
Jury geäußerten Wertungskriterien ergab sich im Vergleich zu Kritiken von Mainstream
Verkaufserfolgen eine starke Betonung konservativ-traditioneller Ideale wie Disziplin, 
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Ordnung, Anpassung und Harmonie auf Kosten von Werten wie Individualität, Origina
lität und Selbstverwirklichung. 

Ebenfalls mit Interesse für politische Implikationen berichtete Carsten Heinke von 
den populären brasilianischen TV-Musikfestivals der 1960er und 70er Jahre , aus denen 
Stars wie Caetano Veloso , Chico Buarque und Gilberto Gil hervorgegangen sind. Dort 
fungierten die Wettbewerbe jedoch nicht als systemstabilisierende Disziplinierungs
maßnahme, sondern ganz im Gegenteil als Medium des kulturellen Protestes , als 
politische Plattform linksorientierter Musiker während der Militärregierung. Eine po
litische Aktivierung der Zuschauer habe sich , so Heinke , daraus allerdings nicht erge
ben. 

Weitere Aspekte des Schwerpunktthemas beleuchteten Beiträge über den Abbruch 
musikalischer Aktivitäten als Folge übermächtiger Leistungsansprüche , die nicht zu
letzt durch Wettbewerbe entstehen (Anja Herold) und über die Inszenierung der Öster
reichischen Vorausscheidung zum Grand Prix der Volksmusik als Wettbewerb der 
Nationen (Michael Weber). Kai Lothwesen und Daniel Müllensiefen berichteten von 
einer aufwändigen, sich noch in der Auswertungsphase befindlichen empirischen Stu
die unter 500 Schülerinnen und Schülern, mit der die Rezeption von „Superstar"-Sen
dungen durch Jugendliche beschrieben werden soll. Angestoßen von der öffentlichen 
Kritik an solchen Formaten konstatierte der Medienwissenschaftler Christoph Jacke 
eine Krise gegenwärtiger kultur- und kommunikationswissenschaftlicher Medienkri
tik . 

Neben den Vorträgen zum Schwerpunktthema gab es wie immer auch ein buntes 
Mosaik freier Beiträge . Unter ihnen stach vor allem Winfried Papes Referat über die 
hohe Relevanz der Gehirnforschung für die Systematische Musikwissenschaft und die 
Musikpädagogik hervor. Darin kritisierte er, dass die Hirnforschung die Ergebnisse der 
Musikpsychologie kaum rezipiere, Forschungen zur Sozialisations- und Situationsab
hängigkeit musikalischer Rezeption nicht wahrnehme und sich zudem fast ausschließ
lich auf den Bereich der klassischen Musik beschränke . Franz Krieger betonte die Be
deutung kognitiver Prozesse (Strukturierung) für erfolgreiches Instrumentalspiel, während 
Maximilian Hendler von den Besonderheiten senegalesischer Videoclips berichtete. Karl 
Menzel untersuchte das grassierende Phänomen von Amateur-Cover-Bands, die das Werk 
ihrer Lieblingsband Note für Note , aber auch in Sound, Atmosphäre und Auftreten so 
exakt wie möglich zu kopieren trachten. Marc Pendzich erklärte den empirisch nachge
wiesenen Boom von Cover-Versionen in den gegenwärtigen Single-Charts als Risiko
und damit Kostenminimierungsmaßnahme der Musikindustrie. Der Soziologe Stefan 
Neubacher untersuchte den Weg der Popmusik zur legitimen Kunst anhand der Bericht
erstattung in der Wochenzeitung „Die Zeit", während Martina Taubenberger viele ver
schiedene Publikationsorgane auswertete , um die Rezeption des Jazz nach 1945 und 
seinen Einfluss auf das politische , kulturelle und nationale Selbstverständnis der jungen 
Bundesrepublik nachzuvollziehen. 

Insgesamt zeigte sich wieder einmal sehr anschaulich , dass die wirklich interes
santen und relevanten Aspekte populärer Musik nur im Miteinander - von Wettbewerb 
kann hier keine Rede sein - so unterschiedlicher Disziplinen wie Soziologie , Ästhetik , 
Psychologie , Ethnologie und Ethnografie , Kultur- und Medienwissenschaft, Hirnfor
schung, Rezeptionsforschung und Geschichtswissenschaft sowie einer entsprechenden 
Methodenpluralität zu behandeln sind. Die Offenheit gegenüber all diesen Fächern zeich
net die Popularmusikforschung und die Arbeit des ASPM aus . Dabei kommt die „eigent
liche", die erklingende Musik allerdings gelegentlich notgedrungen zu kurz. Ein Pro
blem, das thematisiert wurde und sich im nächsten Jahr kaum stellen wird : Dann soll es 
in Bahrendorf bei Lüneburg um aktuellste Tendenzen populärer Musik und ihre gleich-
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zeitige Abhängigkeit von der eigenen Geschichte gehen. Zuvor jedoch werden die Er
gebnisse der diesjährigen Tagung als Band 33 der „Beiträge zur Popularmusikforschung" 
im Bielefelder Transcript-Verlag erscheinen. 

Weitere Informationen : www.aspm-online.de und www.aspm-samples.de 
Ralf von Appen & Andre Doehring 

„The Neurosciences and Music"-Konferenz 
vom 5.  bis 8. Mai 2005 in Leipzig 

,,The Neurosciences and Music - II .  From Perception to Performance";  so der ehrgei
zige Titel der von der Fondazione Mariani, dem Leipziger MPI für Kognitions- und 
Neurowissenschaften und der New York Academy of Sciences gemeinsam organisier
ten Konferenz in Leipzig. Das große Interesse war selbst für die Organisatoren überra
schend : Die knapp 400 Teilnehmer, 48 Vorträge und 140 Poster übertrafen die Ausmaße 
der zwei Vorgänger-Konferenzen in New York (2000) und Venedig (2002). 

Die Wortwahl des Konferenztitels spiegelte programmatisch die Perspektive des 
Großteils der Teilnehmer wider. Meist sind es Mediziner, Neuropsychologen und -wis
senschaftler, die sich dem Phänomen Musik nähern bzw. sie in ihrer Forschung nutzen 
- Musikwissenschaftler, die an neurowissenschaftlich fundierten Fragestellungen inte
ressiert sind, bilden eher eine Minderheit.

Was als eher informelle Workshops zu den Hauptthemengebieten und Methoden 
der neuromusikologischen Forschung im kleinen Rahmen für Neueinsteiger vor dem 
eigentlichen Beginn der Konferenz konzipiert war, wuchs im Vorfeld schnell zu einem 
eigenständigen Programmpunkt. So gab es statt einführender Workshops Plenarvorträge. 

Die zwei Hauptstränge des kognitiven Forschungsansatzes wurden von Isabelle Pe
retz und Robert Zatorre exemplarisch vorgestellt: Der eine bedient sich des Gehirns, um 
Prinzipien der Musikwahrnehmung zu verstehen ; der andere bedient sich des Phäno
mens Musik, um die Organisation des Gehirns zu untersuchen. 

Isabelle Peretz (Montreal) stellte ihre Arbeiten zu Amusien anhand der von ihr kon
zipierten Montreal Battery of Evaluation of Amusia (MBEA) vor. Amusiker weisen se
lektive Defizite im Bereich der Musikwahrnehmung auf und liefern Informationen zum 
Verhältnis musikalischer Parameter wie z. B. Metrum vs. Rhythmus, oder der Wahrneh
mung lokaler vs . globaler melodischer Strukturen. Die MBEA wird inzwischen in meh
reren Laboratorien diagnostisch erfolgreich eingesetzt. 

Robert Zatorre (Montreal) gab eine Einführung in Theorie und Praxis von funktio
nellen Magnetresonanz-Tomografie-Studien (fMRT). Verschiedene Forscher-Gruppen 
haben inzwischen erfolgreich so genannte sparse-imaging Designs verwendet, die es er
möglichen, auditorische Stimuli in der Stille zwischen den einzelnen sehr lauten Scans 
zu präsentieren. Zu recht kritisierte Zatorre jedoch die teilweise eher methodenorien
tierte anstatt problemorientierte Forschung : Im ein oder anderen Fall sei die Frage ge
rechtfertigt, ob nicht rein behaviorale Methoden zur Beantwortung der Fragestellung zu 
Gunsten der Technik vernachlässigt werden. 

Christo Pantev (Münster) stellte die Methoden Elektro-(EEG) und Magnetoenzepha
lografie (MEG) vor. Im Vergleich zur hohen räumlichen Auflösung der fMRT liefern 
EEG und MEG präzise zeitliche Information über den Signalaustausch neuronaler Po
pulationen. Seit einigen Jahren werden in Ergänzung zu den summierten evozierten Ge
hirn-Potenzialen auch die Frequenz-Spektren dieser neurophysiologischen Korrelate 
erforscht. Die Koordination mehrerer, distributiver Neuronenpopulationen über oszilla-
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torische Frequenz-Kohärenz bietet ein Modell dafür, wie Information zu einem kohä
renten Ganzen gebunden werden kann. So konnte Pantev z. B. zeigen, dass die Wahr
nehmung einer melodischen Gestalt mit erhöhter Gamma-Frequenz (30-60 Hz) korre
lierte. 

Laurel Trainor (Ontario) rundete die einführenden Vorträge ab, indem sie den Blick 
auf den Beitrag entwicklunspsychologischer Studien zur Musikwahrnehmung und ihre 
Beziehung zu unterschiedlichen Aspekten des Spracherwerbs lenkte. 

Angela Friederici (Leipzig) stellte ihre langjährige Forschung zur Sprachverarbei
tung im Gehirn dar und wies Parallelen zur Musikkognition auf . So führen zum Beispiel 
musik-grammatikalisch inkmrekte Akkord-Sequenzen zu vergleichbaren neuronalen 
Korrelaten wie grammatikalisch inkorrekte Sätze. 

Ani Patel (San Diego) zeigte , dass sich der britische und französische sprachliche 
Rhythmus jeweils idiosynkratisch im musikalischen Rhythmus widerspiegeln. Neuere 
Studien deuten darauf hin, dass derartige länderspezifische Unterschiede auch für Me
lodie-Intervalle in Bezug auf die syllabische Prosodie erweiterbar sind . 

Josh McDermott (Boston) argumentierte , dass Musik eine Errungenschaft des Homo 
sapiens ist : Neuwelt-Affen (Tamarine-Affen) zeigten in seinen Studien keine Präferenz 
für konsonante gegenüber dissonanter Musik - das wohl dramatischste Beispiel ist , dass 
sie Stille gegenüber Kinderliedern vorziehen . Das vom Menschen unterschiedliche 
Audiogramm der Tamarine-Affen schränkt jedoch die direkte Vergleichbarkeit in Be
zug auf die Musikwahrnehmung ein. Tecumseh Fitch von der University of St. Andrews 
in Schottland zeigte, dass Forschung auch humorvoll sein kann, wie im Falle des spre
chenden Seehunds Hoover. Er stellte die Frage nach potenziellen Funktionen von Musik; 
seiner Darstellung zufolge ist der derzeitige Konsens, die originäre Funktion der Musik 
als Ko-Regulation des emotional-sozialen Zustandes zu verstehen, im Sinne einer Art 
Proto-Sprache . 

Petr Janata (Davis) stellte seine zum Zeitpunkt des Erscheinens brisant diskutierte 
Publikation zu einem vermeintlichen Tonarten-Zentrum vor. Anhand elaborierter Ana
lyse-Techniken lokalisierten er und seine Mitarbeiter eine Region im medialen Prä
Frontallappen, welche den Wechsel zwischen den 24 tonalen Zentren westlicher Musik 
nachverfolgt. Dass Nicht-Musiker implizites musikalisches Wissen besitzen und ein
setzen, stellte Barbara Tillmann (Lyon) vor. So variiert zum Beispiel die Wahrnehmung 
von Akkorden, die in musikalisch korrekten vs. leicht inkorrekten Kontexten erklingen. 
Der inferiore Frontallappen scheint für diese implizite Evaluation des musikalischen 
Kontextes eine besondere Rolle einzunehmen. 

Glen Sehellenberg (Toronto) zeigte in einer beeindruckenden Tour de Force durch 
eine Vielzahl von Studien, dass sich die Behauptung, Mozart erhöhe die Intelligenz und 
sei daher die ideale Musik für Kinder, schlicht und ergreifend nicht halten lässt. Viel
mehr können derartige Effekte auf den individuellen emotionalen Genuss jedweder Mu
sik zurückgeführt werden . Gottfried Schlaug (Boston) berichtete über die von ihm ini
tiierte Längsschnitt-Studie ,Project Zero ' ,  welche die Gehirn-Morphometrie von Kindern 
vergleicht ,  die ein Instrument bzw. kein Instrument lernen. Ziel ist es , Aussagen über 
die Kausalität plastischer neuronaler Veränderungen auf Grund der musikalischen Er
fahrung zu ermöglichen. Mit anderen Worten : basieren die in den letzten Jahren beob
achteten Ausprägungen einzelner Hirnareale bei Musikern auf trainingsbedingten An
passungseffekten oder haben Musiker möglicherweise bereits als ,Startvorteil ' eine 
andere Hirnmorphologie? 

Dennis Drayna (Rockville) lieferte eine genetische Perspektive zur Erforschung von 
Amusien, speziell der Diskriminierungs-Fähigkeit von Tönen . Daniel Levitin (Mont
real) relativierte euphorische Interpretationen der musikalischen Fähigkeiten von Patien-
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ten mit Williams Syndrom. Auch wenn diese über eine überdurchschnittliche musikali
sche Intuition verfügen, so ist diese doch auf einer anderen Ebene anzusiedeln als die 
professioneller Musiker. 

In einer der Musik-Performanz gewidmeten Sitzung stellte Eckart Altenmüller (Han
nover) seine Forschung zu Musiker-Dystonien vor. Dem für professionelle Musiker 
fatalen Verlust der senso-motorischen Integration z. B. einzelner Finger steht weiterhin 
keine unmittelbare, geschweige denn weitgehend akzeptierte Therapie zur Verfügung. 
Lauren Stewarts (London) elegante Studien zum Erwerb des Klavierspiels zeigten, dass 
das Erlernen eines Tasteninstrumentes zu Änderungen in der funktionellen Gehirn-Ar
chitektur führt, die, wie Peter Schneider (Heidelberg) zeigen konnte, ähnlich zu struk
turellen Ausprägungen bei professionellen Musikern sind. 

Das letzte Symposium näherte sich emotionalen Aspekten der Musik. Stefan Kölsch 
(Leipzig) zeigte, dass extrem unangenehm klingende Musik eine Vielzahl von Gehirn
regionen aktiviert. Severine Samsons (Paris) Studien mit Patienten, deren Temporallap
pen entfernt wurde, legten eine Dissoziation des rechten und linken Temporallappens 
für implizites und explizites Melodie-Gedächtnis nahe . 

Als Ergänzung zu den eingeladenen Vortragenden stellten zumeist jüngere Wissen
schaftler ihre Arbeiten in einer Postersession einem größeren Publikum vor. Den gut 
140 Postern wurde ein ganzer Nachmittag zugestanden ; allerdings wäre es wahrschein
lich ergiebiger gewesen, mehrere kurze Poster-Sessions anzubieten. 

Bei einer Podiumsdiskussion zum Verhältnis von Musiktherapie und Neurowissen
schaften war die Diskrepanz zwischen Empirikern und Forschern - stellvertretend für 
die Distanz zwischen deskriptiver Geisteswissenschaft und experimenteller Naturwis
senschaft - am deutlichsten zu spüren. 

Zur Überbrückung dieser Dissonanzen würde die Bereitschaft seitens der Geistes
wissenschaften, experimentell prüfbare Theorien zu entwickeln, einen wichtigen Schritt 
darstellen . Gleichzeitig ist zu wünschen, dass die Neurowissenschaften aktiv die Koope
ration mit Musikologen suchen und das Potenzial einer musikwissenschaftlichen Fun
dierung erkennen. Angesichts der inhärenten Interdisziplinarität neuromusikologischer 
Forschung scheinen Kontroversen zwar einerseits vorprogrammiert; gleichzeitig sind 
sie jedoch ebenso für den wissenschaftlichen Fortschritt konstruktiv. Die Leipziger 
Konferenz bot hierfür ein inspirierendes Forum. Ein Konferenzbericht ist in Vorberei
tung und eine Übersicht über das Tagungsprogramm befindet sich auf der Webseite der 
Mariani Foundation http ://www.fondazione-mariani .org/inglese/main_en.html. 

Forschung als Anliegen der Musiklehrer -
Bericht von der Jahrestagung des AMPF 2005 

Tobias Overath 

Forschen sollen Musiklehrer im Studium und im Beruf, so Wilfried Gruhn in seinem 
Eröffnungsreferat bei der Tagung des Arbeitskreises Musikpädagogische Forschung 
(AMPF), die vom 7 .  bis 9. Oktober 2005 in Lingen im Emsland stattfand. Was sie über 
Lehren und Lernen von Musik erfahren, würde dann ihren eigenen Unterricht verbes
sern und die Musikpädagogik insgesamt voran bringen, so zumindest Gruhns Credo . 

Die vierundzwanzig vorgestellten Forschungsbeiträge beleuchteten unter anderem 
Themen wie Lehrerfortbildung im Technologiebereich, Musik in Altenheimen, bilingua
len Musikunterricht, instrumentalen Gruppenunterricht, Schulbuchverwendung, Fach
vergleich zum Musikunterricht in der Schweiz sowie eine Typologisierung zur Ordnung 
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im Durcheinander der Ziele des Musiklernens. Immer wieder überraschten die Ergeb
nisse der empirischen Forschung. So scheinen Jungen und Mädchen mehr über Musik 
zu lernen, wenn sie getrennt unterrichtet werden. In einem anderen Versuch sahen Leh
rer, wie wenig vom Thema „Polyphonie und Homophonie" nach einem vermeintlich 
guten Unterricht bei ihren Schülern angekommen war. Mut machte ein Bericht über den 
Landesschulversuch Musikbetonte Grundschulen in Sachsen-Anhalt : Auch bei ungüns
tigen Rahmenbedingungen ist „Musikalische Alphabetisierung" möglich . Zum zweiten 
Mal traf sich am Rande der Tagung auch das neu gegründete Doktorandinnen-Netzwerk 
Musikpädagogik, das allen Interessierten offen steht. Des Weiteren wurde im Rahmen 
eines Workshops zur Empirischen Musikpädagogik eine Software (,,Internet" der Fa. 
Mangold) zur effektiven Analyse von Videomaterial vorgestellt. Für Nachwuchswis
senschaftlerinnen wurde dieses Jahr erstmals ein Forschungspreis ausgelobt, den Ilka 
Siedenburg für ihre Arbeit mit dem Titel „Geschlechtstypische Aspekte im Lernfeld 
Improvisation. Ergebnisse einer Befragung von Lehramtsstudierenden mit dem Unter
richtsfach Musik" erhielt. Dieser und andere ausgewählte Beiträge werden in Num
mer 27 der bekannten grün-weißen Bände „Musikpädagogische Forschung" veröffent
licht werden. Das gesamte Programm der diesjährigen Tagung und Zusammenfassungen 
(Abstracts) der einzelnen Beiträge sind noch auf der Homepage des AMPF abrufbar 
(www.ampf.info). 
Die Tagung des AMPF ist ein Uährlich) einmaliges und wertvolles Podium für die mu
sikpädagogische Forschung : Den Vorträgen folgen stets Diskussionen, in denen sich 
neue Erkenntnisse der Kritik des fachkundigen Publikums stellen müssen, darunter stets 
viele erfahrene Hochschulprofessoren. Die nächste Tagung wird vom 6 .-8. 10. 2006 in 
Lingen (Ems) stattfinden. Das genaue Thema lautet : ,,Interkulturalität als Gegenstand 
der Musikpädagogik". Wolfgang Feucht 

Musik und Gedächtnis. Jahrestagung der DGM in Würzburg 
vom 9.  bis 1 1 .  September 2005 

Die Jahrestagung 2005 der DGM unter dem Titel „Musik und Gedächtnis" fand an der 
Hochschule für Musik in Würzburg statt. Organisiert und gestaltet wurde die Tagung von 
Andreas Lehmann und seinen Mitarbeitern. Die Planung sah 21 Vorträge und vier Pos
ter vor, wovon sich acht Vorträge thematisch direkt auf den Titel der Tagung bezogen. 
Vorgestellt und diskutiert wurden hier explizite und implizite Leistungen des Melo
diegedächtnisses, der hierarchische Aufbau von musikalischen Gedächtnisrepräsenta
tionen, die Bedeutung des Lang- und Kurzzeitgedächtnisses bei musikalischer Hoch
begabung, die Arbeitsweise des Melodie- und Tonartengedächtnisses , die Bedeutung des 
Arbeitsgedächtnisses und die des Faktors Arousal für die Gedächtnisenkodierung. 

Den Tagungsauftakt bildeten die drei Keynotespeaker Roger Chaffin (Connecticut, 
USA), Andrea R. Halpern (Bucknell, USA) und Ulrich Konrad (Würzburg). Alle drei 
beschäftigten sich thematisch mit Aspekten des Gedächtnisses . Roger Chaffin führte die 
Zuhörer zu Anfang in ein Paradox im Zusammenhang mit dem Musikvortrag ein : Wie 
kann es dazu kommen, dass eine hoch automatisierte Ausführung gleichzeitig ein ex
pressives und interpretierendes Spiel erlaubt. Eine Auflösung dieses Widerspruchs sah 
Chaffin in einer hierarchischen Organisation so genannter landmarks als kognitive Re
präsentation eines Stückes. Danach automatisiert der Musiker beim Üben die Verarbei
tung der basic performance cues (z. B. Fingersätze) und der interpretive performance 
cues (z. B .  Dynamik und Tempo) auf den untersten Ebenen der Hierarchie, um sich dann 
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während der Aufführung ganz auf die expressive performance cues auf der höchsten 
Ebene konzentrieren zu können, die eine Kommunikation von Gefühlen erlauben. 

Als zweiter Keynotespeaker beschäftigte sich Andrea R .  Halpern mit dem Unter
schied zwischen expliziten und impliziten Aufgaben zum Gedächtnis für Melodien. Für 
ihre Forschungen entwickelte sie musikalische Stammergänzungsaufgaben, analog zu 
den etablierten Gedächtnisaufgaben aus der Forschung an sprachlichem Material . Der 
Präsentation eines Sets von Melodien folgte die implizite Aufgabe, Melodieanfänge 
musikalisch durch Singen zu vervollständigen. Es wurde dabei ein systematisches Ant
wortverhalten entsprechend der vorher gehörten Melodien erwartet. Bei der expliziten 
Aufgabe wurden die Probanden angewiesen, zur Vervollständigung auf erinnertes Ma
terial zurückzugreifen. Die Untersuchungen zeigten, dass Faktoren, die in der Literatur 
zu sprachlichem Material diskutiert werden, nicht mit den Faktoren übereinstimmen, 
die für das Melodiegedächtnis entscheidend sind. 

Ulrich Konrad, letzter der drei Keynotespeaker, beleuchtete das Thema Musik und 
Gedächtnis aus der Perspektive der historischen Musikwissenschaft. Er referierte über 
die Funktion des Gedächtnisses für Komponisten und diskutierte dabei kritisch verschie
dene Anekdoten zur Bedeutung der Skizzen für den Komponisten. Skizzen als Proto
kolle von Denkvorgängen können als Markierungspunkte für die Erinnerung zur Akti
vierung eines größeren Kontextes dienen. Wichtig wird dies beispielsweise, wenn der 
Komponist gleichzeitig Solist seiner eigenen Kompositionen ist. Hier kann er sich mit 
unvollständig notierten, eben skizzierten, Solopartien behelfen .  Dazu wurden interes
sante historische Beispiele angeführt. Ein übergreifender Inhalt zwischen den Beiträgen 
von Chaffin und Konrad ist möglicherweise, dass die kritischen Informationen, die der 
Komponist für eine erfolgreiche Erinnerung zu skizzieren hat, nach Chaffins Konzept 
der landmarks aufzubauen sind . 

Das Thema Gedächtnis bei Kindern wurde in zwei Beiträgen behandelt. Franziska 
Olbertz (Paderborn) präsentierte neuere Befunde aus ihrer Langzeituntersuchung an 
hochbegabten Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren. Ziel ihrer Untersuchung ist 
die Beurteilung der Bedeutung von Lang- und Kurzzeitgedächtnis für die musikalische 
Hochbegabung. Interviewdaten aus Eltern-, Lehrer- und Erzieherinterviews lassen für 
ihre Probanden auf hohe Ausprägungen im Lang- und Kurzzeitgedächtnis schließen. 
Die Datengewinnung durch Interviews wurde auch in der von Armin Langer vorgestell
ten Untersuchung verwendet. Jugendliche wurden nach ihren musikbezogenen Erinne
rungen, also semantischem Faktenwissen gefragt. Berücksichtigt wurde gleichzeitig, 
dass Erinnerungen durchaus Verzerrungsprozessen unterliegen und man sie nicht ohne 
Weiteres als getreue Abbilder wirklicher Erlebnisse ansehen darf . 

Weiterhin wurden in drei Beiträgen und einem Poster Grundfunktionen des Gedächt
nisses im Zusammenhang mit Musik behandelt. Kathrin Schlemmer (Berlin) betrachtete 
Einflussfaktoren auf das Tonartgedächtnis . Untersucht wurden dabei die musikalische 
Expertise, die Fähigkeit Töne zu benennen und weitere Faktoren. Die Versuchsperso
nen in dieser Studie hatten die Aufgabe, ihre Lieblingslieder möglichst genau aus dem 
Gedächtnis zu singen . Es wurde erfasst, wie genau eine Übereinstimmung mit der Ori
ginaltonart produziert werden konnte. Neben einem Effekt der Hörhäufigkeit zeigte 
sich nur ein moderater Expertise- sowie Tonbenennungseffekt. Der zweite Vortrag zu 
Grundfunktionen des Gedächtnisses war der von Daniel Müllensiefen (Hamburg) zum 
Melodiegedächtnis. Müllensiefens allgemeine Frage nach der Arbeitsweise des Melo
diegedächtnisses wurde für seine Arbeit konkretisiert: Was kann man sich von einem 
Song merken? Im Experiment hörten die Versuchspersonen wiederholt Melodien und 
sollten zwischen jedem Durchgang aus dem Gedächtnis wiedergeben, was sie von der 
Melodie behalten haben . Die Ergebnisse dieser Studie deuten auf einen Einfluss der 
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musikalischen Struktur der Melodien sowie auf einen Einfluss der musikalischen Vor
bildung hin . Interessant ist eine Gemeinsamkeit der Studien von Halpern, Schlemmer 
und Müllensiefen. Alle drei definieren ihre abhängigen Variablen über gesungene Töne 
oder Melodien. Neben den denkbaren Problemen mit personengebundenen Störvaria
blen (z. B .  Schüchternheit, mangelnde Singpraxis), ist zu bemerken, dass für die Auto
ren möglicherweise nicht die experimentelle Kontrolle, sondern vielmehr die inhaltli
che Bedeutung des Singens im Hinblick auf die Verarbeitung von Musik Priorität hatte. 

Susann Eschrich (Hannover) und Kollegen stellten auf einem Poster ihre Untersu
chung zum Episodischen Musikgedächtnis vor. Versuchspersonen sollten sich eine Aus
wahl von Bach-Klavierstücken einprägen und anschließend jedes Mal Valenz und das 
ausgelöste Arousal beurteilen. Nach zwei Wochen sollten sie aus einer Sammlung von 
Zielreizen und Distraktorreizen die schon gehörten Stücke herausfinden . Höheres Arou
sal hing dabei mit einer höheren Erkennensleistung zusammen, und die Autoren folger
ten, dass die Dimension Arousal bedeutsamer für Speicherung und Abruf ist als Valenz .  
Timo Fischer (Hamburg) berichtete über eine Studie zum Einfluss des Arbeitsgedächt
nisses auf die rhythmische Präzision. Ausgehend vom Phänomen des negativen Synchro
nisationsfehlers (NSF) sollte überprüft werden, inwieweit eine Zweitaufgabe (Wortliste 
merken) Einfluss auf dieses Phänomen hat. Auf Grund einer Verstärkung des NSF in 
dieser Bedingung wurde gefolgert, dass rhythmische Präzision Ressourcen des Arbeits
gedächtnisses beansprucht, was durch eine Zweitaufgabe gestört werden kann. 

In welcher Weise wurde auf dieser Tagung der Zusammenhang zwischen Musik und 
Gedächtnis beleuchtet? Alle Beiträge zum Thema gingen von einer etablierten Taxo
nomie des Gedächtnisses aus, mit der die musikpsychologisch interessanten Bereiche 
erforschbar sind. Begriffsbeispiele dieser Taxonomie sind semantisches Faktenwissen, 
episodisches Gedächtnis, Arbeitsgedächtnis, sowie Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis . 
Untersuchte Bereiche der Musikpsychologie waren beispielsweise Leistungen von Kin
dern, Melodieverarbeitung und Rhythmusverarbeitung. Der Auffassung, dass die Ana
lyse musikalischer Verarbeitung durch einen Rückgriff auf die psychologische Horizon
talfakultät Gedächtnis erfolgen kann, wurde damit Rechnung getragen. Es kann nun 
überlegt werden, ob Aspekte, die Licht auf eine Bereichsspezifität musikalischer Ver
arbeitung werfen, auch zum Repertoire dieser Tagung gehörten . Wenn nämlich Expe
rimente schon in Verwendung der Gedächtnisbegriffe und der gängigen Experimen
talparadigmas konzipiert werden, dann kann einiges von der Bereichsspezifität des 
eigentlichen Fokus ' ,  der Musik, verloren gehen. Schließlich bietet sich die Deutung der 
Experimentalbefunde an, dass es sich um Phänomene eines allgemeinen Gedächtnis
systems handelt, mit einer Fassade aus den musikpsychologisch interessierenden The
menbereichen. Es ist jedoch erfreulich, dass gleich mehrere Autoren trotz experimen
teller Widrigkeiten, zentrale musikalische Leistungen, wie das Singen, experimentell 
verwendeten und damit einer Bereichsspezifität Rechnung tragen . In ihren Studien 
wären nämlich wohl viel leichter realisierbare Maße des Vergleichs von Reizen möglich 
gewesen. Wie immer man zu diesen Problemen der Perspektive stehen mag, die Tagung 
bot zahlreiche gute Anknüpfungspunkte für weitere Überlegungen und dies auch im Be
reich der freien Beiträge . 

Ein Großteil der freien Bei träge entfiel auf Fragestellungen zum Verhältnis von Musik 
und Emotionen. Die Untersuchungsmethoden wiesen dabei zwischen den Studien eine 
gewisse Ähnlichkeit auf . Untersuchungsteilnehmer bekommen Musikreize präsentiert, 
und eine emotionale Reaktion wird mit Maßen der subjektiven Empfindung erfasst. 
Susanne Gorges (Würzburg) und Kollegen präsentierten eine Studie über die Aus
wirkungen der Faktoren Geschwindigkeit und Tongeschlecht von Musikreizen auf die 
Schmerzwahrnehmung. Die geringere Schmerzempfindung bei langsamer Musik führ-
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ten die Autoren auf das niedrigere Erregungsniveau bei den Probanden zurück . Neben 
der Bedeutung des Arousals für die Gedächtnisenkodierung (siehe Beitrag Susann 
Eschrich) ,  kann das Konzept also möglicherweise auch bei der Schmerzempfindung 
Erklärungslücken schließen. Drei weitere Beiträge im Bereich Emotionen aus einer 
Forschergruppe um Oliver Grewe und Frederik Nagel (beide Hannover) beschäftigten 
sich mit den Ursachen für das Phänomen der Chills beim Musikhören. Es wurden 
zwei Voraussetzungen für das Erleben von Chills angegeben. Zum einen muss Sym
pathie und Aufmerksamkeit für die jeweilige Musik aufgebracht werden und zum an
deren muss ein hervorstechendes Ereignis in der Musik vorliegen, durch das ein Chill 
hervorgerufen werden kann. Weiterhin berichteten die Autoren von einer stärkeren 
Aktivierung des autonomen Nervensystems als physiologisches Korrelat beim Hören 
Chill induzierender Musik. Schließlich präsentierte die Gruppe auf einem Poster noch 
die neue Software EMuJoy, mit der eine gleichzeitige Reizdarbietung und die konti
nuierliche Selbstauskunft erlebter Emotionen realisiert werden kann. Ein letzter Bei
trag zum Zusammenhang zwischen Musik und Emotionen kam von Gunter Kreutz 
(Frankfurt a. M.) und Ulrich Ott (Gießen). Ihre Auswertung von Hörerurteilen über 
Musikausschnitte zeigte , dass sich Emotionskategorien in einem zweidimensionalen 
Raum mit den Achsen Valenz und Aktivierung darstellen lassen. Dieser zweidimen
sionale Raum tauchte damit zum zweiten Mal auf der Tagung auf. Insbesondere die 
Dimension Arousal wurde schon zur Erklärung der Gedächtnisenkodierung (siehe 
Beitrag Susann Eschrich) und der Schmerzempfindung (siehe Beitrag Susanne Gor
ges) herangezogen. 

Alle weiteren freien Beiträge weisen eine große thematische Heterogenität auf, wie 
die folgende Übersicht zeigen soll. Der negative Synchronisationsfehler (NSF) war auch 
Thema eines Posterbeitrages von Hauke Egermann (Hannover) und Kollegen. Sie konn
ten zeigen, dass auditives Feedback bei einer Tappingaufgabe zu einer Verringerung des 
NSF führte. Das Thema subjektiver Tempopräferenzen bei imaginierter Musik beschäf
tigte Wolfgang Auhagen und Veronika Busch (beide Halle-Wittenberg). Sie ließen Ver
suchspersonen ihr bevorzugtes Tempo zu Klaviernotationen auf einem Metronom ein
stellen. Pianisten, die ein Stück schon selbst gespielt hatten, wiesen dabei die geringsten 
Unterschiede zwischen wiederholten Messungen auf. Reinhard Kopiez (Hannover) und 
Kollegen präsentierten eine Studie zum Vom-Blatt-Spiel (VBS). Ihr Ziel war, neben dem 
Prädiktor der akkumulierten Übezeit für die Vom-Blatt-Spiel-Leistung auch die Latera
lisierung als Prädiktor zu betrachten. Die Autoren vermuteten, dass Nicht-Rechtshän
digkeit möglicherweise ein neurobiologischer Vorteil beim VBS sein könnte. Nicht mit 
dem VBS jedoch mit dem Notenlesen allgemein beschäftigte sich ein Posterbeitrag von 
Karin Jost und Richard Parncutt (beide Graz). In Interviews mit Musiklehrern ging es 
um die Frage , wie Kinder am besten Notenlesen lernen. Obwohl die Autoren ihre Daten 
mit dem Ansatz „sound before sign" zusammenfassten, bemerkten sie , dass den Lehrern 
ein Gesamtkonzept zur Integration unterschiedlicher Lehrmethoden fehlt. Demgegen
über stehen jedoch aktuelle experimentelle Befunde zu Spezialthemen des Notenlesens, 
von denen die Studie von Kopiez ein Beispiel ist. Wie lassen sich also diese Befunde zu 
pädagogischen Gesamtkonzepten integrieren, derer sich Musiklehrer bedienen können? 
Kopiez und Kollegen beschäftigten sich weiterhin mit der Auswertung aller Programm
zettel der von Clara Schumann gespielten Konzerte. Eine Analyse der Auftrittshäufigkeit 
in verschiedenen Lebensabschnitten zeigte , dass ihre Konzerttätigkeit eng an biografi
sche Ereignisse , wie dem Tod ihres Mannes gekoppelt ist. In einer Längsschnittunter
suchung zur Bedeutung von Gesundheitsaspekten im Musikstudium verfolgten Claudia 
Spahn (Freiburg) und Kollegen mit Fragebögen und Interviews die Bedeutung des The
mas Gesundheit bei studierenden Musikern. Bei 26 % der Befragten zeigten sich schon 
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zu Studienbeginn musizierrelevante Beeinträchtigungen . Im Beitrag von Richard von 
Georgi (Gießen) und Kollegen wurden Ergebnisse zu einer Validierung des revidierten 
IAAM (Inventar zur Erfassung der Aktivations- und Arousalmodulation durch Musik) 
vorgestellt. Neben guten Testgüteergebnissen der einzelnen Skalen des Inventars wur
den auch Zusammenhänge zur Persönlichkeitsstruktur und dem Gesundheitsstatus mit
tels weiterer standardisierter Verfahren aufgedeckt. Eine Untersuchung zur sozialen Be
deu tung des Musikgeschmacks wurde am Beispiel der Band „The Smiths" von Renate 
Müller (Ludwigsburg) und Kollegen vorgestellt. Ihr audiovisueller Fragebogen erlaubte 
einerseits die Klassifikation verschiedener Grade der Zuneigung zur Band und anderer
seits die Erfassung ästhetischer Urteile über ihre Musik. Die Autoren folgerten, dass der 
Musikgeschmack für eine soziale Verortung und Differenzierung verwendet wird. Der 
letzte Tagungsvortrag von Michael Gehler und Christoph Reuter (beide Köln) führte die 
Zuhörer in das Geheimnis und die Geschichte des Variophons ein . Sie präsentierten ein 
Original dieses Blassynthesizers aus den 1970ern für alle zum Anfassen . Aufbauend auf 
dem Syntheseprinzip der Impulsformung, das dem Synthesizer zu Grunde liegt, be
schrieben die Autoren das Arbeitsziel einer softwarebasierten Modellierung dieses 
Prinzips. 

Die thematisch am Tagungstitel orientierten Beiträge sind Beispiele für die Nutzung 
der Gedächtniskonzepte im Sachgebiet der Musikpsychologie. Das Publikum wird dazu 
besonders den Tagungsauftakt mit den drei Keynotes in Erinnerung behalten. In der End
aussprache zur Tagung wurde bemerkenswerter Weise wieder das Thema Posterpräsen
tation aufgegriffen. Offensichtlich handelt es sich dabei um einen Streitpunkt, bei dem 
über mehrere Jahre immer noch kein geeignetes Vorgehen beschlossen werden konnte. 
Es zeigte sich jedoch wieder ein verbreitetes Interesse an einer Aufwertung dieser Prä
sentationsform. Weiterhin wurden mehrfach Überlegungen zur Veranstaltung gesell
schaftsübergreifender Tagungen geäußert. Ein Beleg für den Glauben an die produktive 
Kraft, die von einer gemeinsamen Diskussion der Forschungsfragen ausgehen kann . 
Besonders erwähnenswert ist noch ein Tagesordnungspunkt auf der Jahreshauptver
sammlung der DGM. Mit großer Zustimmung wurden Klaus-Ernst Behne, Günter 
Kleinen und Helga de la Motte-Haber zu den ersten drei Ehrenmitgliedern der DGM 
ernannt. Marco Kobbenbring 

Musik und Krise - Tagung des M i l itärmusikd ienstes und 
der Gruppe Wehrpsycholog ie der Bundeswehr im Zentrum 
für Innere Führung , Koblenz vom 1 .  bis 2.  März 2006 

Die Tagung „Musik und Krise" fand vom 1 .  bis 2 .  März im Zentrum für Innere Führung 
der Bundeswehr in Koblenz statt. Es war die erste Tagung des Militärmusikdienstes und 
der Gruppe Wehrpsychologie mit musikpsychologischem Schwerpunkt und wurde fe
derführend vom Leiter des Militärmusikdienstes Oberst Michael Schramm, DGM
Mitglied Wolfgang Wildgrube , Volker Kalisch und Rudolf Heinz (beide Düsseldorf) 
organisiert. Musik und Krise ist an sich ein geläufiger Themenschwerpunkt in der Mu
sikpsychologie , jedoch nicht unter primär militärischem Aspekt, zumindest nicht, 
wenn man sich die einschlägige Literatur anschaut. An der Tagung nahmen 93 Personen 
Teil , darunter Psychologen, Ärzte , Musikwissenschaftler, Soziologen, Bundeswehran
gehörige und Privatpersonen, die durch letztere auf diese Tagung aufmerksam gemacht 
worden waren. 
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Das Thema „Musik und Krise" wurde aus diversen Perspektiven beleuchtet. Die bei
den übergeordneten Einstiegsvorträge in die Materie „Krise" hielten Soziologe Clemens 
Albrecht (Universität Koblenz/Landau) und Robert Bergmann (Zentrum für innere Füh
rung, Koblenz). Clemens geht davon aus, dass Krisen in unserer Gesellschaft ein gän
giges Phänomen sind, wovon jeder Lebensbereich erfasst werden kann. Anhand eines 
Kriterienkataloges zeigte er auf, wie Krisen von normativen Lebensereignissen unter
schieden werden können. Bergmann referierte über das militärische Erleben von Krisen, 
die vielfältigen belastenden Einflüsse auf Soldaten und Soldatinnen im Auslandseinsatz, 
u. a. Klima, Konfrontation mit Leid, Verletzung und Tod, eingeschränkte Bewegungs
freiheit in der Zeit außerhalb des Dienstes und wie das Zentrum für Innere Führung zum
Stressmanagement beiträgt.

Hans-Viktor Hoffmann (Akademie der Bundeswehr für Information und Kommu
nikation, Strausberg) teilte seine persönlichen Bedenken mit, Militärmusik ad hoc in 
einer fremden Kultur zur Krisenbewältigung einzusetzen. Musik sollte vielmehr als 
Teil eines auf kommunikationswissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Prozesses 
zwischen Militär und Zivilisten und der eigenen und fremden Kulturen verstanden wer
den. Auch Volker Kalisch (Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf) ging in seinem 
Vortrag „Musik-Krisen/Lebens-Krisen" auf das kommunikative Moment von Musik 
ein . Da Krisen oft mit einer gewissen Orientierungslosigkeit einhergehen, erweist sich 
Musik mit ihrer kommunikativen Kompetenz in solchen Fällen als geeignetes Medium, 
um emotionalen Halt zu geben. 

Uwe P ätzold (Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf) stellte die indonesische 
Selbstverteidigungskunst Pencak Silat vor dem Hintergrund der politischen Neuorien
tierung Indonesiens seit 1998 vor. Pencak Silat ist eine in Deutschland eher unbekannte 
Kampfkunst und besteht aus drei Hauptgruppen : Selbstverteidigung, Wettkampf, und sie 
ist auch eine Kunstform, die als Tanz, mit und ohne Partner, bei gesellschaftlichen Ge
legenheiten aufgeführt wird, woher der Bezug zur Musik kommt. 

Militärpfarrer Axel Mittelstädt (Paßberg) war 2002 Seelsorger im Kosovo und be
richtete, was Musik im Einsatz leisten kann. Dabei legte er den Schwerpunkt auf die re
ligiöse Bedeutung von Musik und Sprache. Musik hilft dabei, seelische Spannungen 
und Gefühlskonflikte von Individuen und Gruppen zu verarbeiten, sie wirkt sinnstiftend 
und gemeinschaftsbildend. Geistliche Lieder dienen hierbei nicht nur der seelischen Er
bauung, sondern auf Grund ihrer Texte auch als ethische Orientierungshilfe. In einem 
verwandten Zusammenhang stand Thomas Biegls (Wien) Vortrag zur psychohygieni
schen Wirkung von Musik, in dem das Singen ebenfalls eine zentrale Rolle spielt. Er 
referierte überblicksartig über die vielfältigen positiven gesundheitsfördernden Wirkun
gen des Singens und auch des Musizierens. Diese positiven Wirkungen auf die Gesund
heit finden sowohl auf psychologischer als auch auf physiologischer Ebene statt: Sie rei
chen von neuronalen Effekten über die Immunabwehr bis hin zum Maad-Management. 
Um beim Singen zu bleiben : Christian Lehmann (Universität München) stellte den 
musikalischen Singstreit als ein transkulturelles und immer noch aktuelles Mittel der 
Konfliktbewältigung und Aggressionskontrolle vor. Nach einem historischen und kul
turvergleichenden Abriss verschiedener Singstreitpraktiken ging er auf Rap als eine 
zeitgemäße Form des Singstreits ein, der überwiegend im Jugendalter und frühen Er
wachsenenalter in westlichen Subkulturen eine wichtige Rolle bei der Statusdefinition 
und Aggressionskontrolle spielt. 

Richard von Georgi (Universität Gießen) gab Einblicke in ein aktuell laufendes For
schungsprojekt zur standardisierten Messung der bewussten Affektmodulation durch Mu
sik im Alltag . Mittels eines Fragebogens sollen die Grunddimensionen Entspannung, 
kognitives Problemlösen, Reduktion negativer Aktion, positive Induktion und Arousal-



218 Berichte 

modulation mit jeweils 11 ltems gemessen werden. Die bisherigen Ergebnisse zeigen 
u .  a., dass Entspannung, kognitives Problemlösen und Reduktion negativer Aktion mit
Lebensunzufriedenheit, Gereiztheit und negativer Affektivität einhergehen. Positive In
duktion hingegen hat einen Bezug zu Extraversion und Soziabilität und die Bedeutung
der Arousalmodulation ist noch nicht eindeutig zu bestimmen. Oberstabsarzt Karl-Heinz
Biesold (Bundeswehrkrankenhaus Hamburg) gab einen Überblick über Musiktherapie :
ihre Grundprinzipien, Indikationen, Wirkungsweise, Möglichkeiten und Grenzen. Fer
ner ging er darauf ein, wie Musik im Bundeswehrkrankenhaus im Bereich der Psycho
traumatologie eingesetzt wird. Musiktherapie wird dort sowohl aktiv als auch rezeptiv
genutzt. So kann aktive Musiktherapie als Ausdrucks- und Kommunikationsmittel einen
Beitrag zur Emotionsbewältigung nach persönlich erlebten Katastrophen leisten. Re
zeptive Musiktherapie dient darüber hinaus dem Entspannen, der psychischen Stabili
sierung und der Affektmodulation beim nochmaligen Durchleben traumatischer Erfah
rungen.

Die Militärmusikkorpsleiter Christoph Scheibling (Garmisch-Partenkirchen) und 
Manfred Heidler (Karlsruhe) berichteten über ihre Erfahrungen mit Live-Musik im Ein
satz. Militärmusik dient innerhalb der Streitkräfte zur Motivation, Regeneration und 
Stärkung der Gruppenkohäsion. Nach außen hin soll sie die Bindung zwischen Bun
deswehr und Bevölkerung festigen, das Ansehen der Bundeswehr im In- und Ausland 
stärken und, wie schon im Vortrag von Hans-Viktor Hoffmann angeklungen, zur Kom
munikation zwischen eigener und fremden Kulturen beitragen. Ein Teil des Luftwaffen
musikkorps war Anfang Oktober letzten Jahres im Kosovo, um den Tag der Deutschen 
Einheit mit den stationierten Soldaten zu feiern und mit einem Konzert auf dem Markt
platz von Prizren zur Völkerverständigung beizutragen. 

Fazit: eine rund um gelungene Tagung mit vielen neuen Einsichten und Ausblicken 
auf den Fachbereich Musikpsychologie. Da dem Faktor „Kommunikation" bei vielen 
Vorträgen eine gewichtige Rolle zukam, ist ein fruchtbarer Austausch zwischen dem 
Fachbereich Musikpsychologie und der Bundeswehr wünschenswert. 

Antje Bersch-Burauel 




