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Die Benutzung von Musik1 

Über die Benutzung von Musik zu reflektieren, mag nach her
kömmlicher musikwissenschaftlicher Auffassung einen Hauch von 
Häresie haben, verträgt sich doch eine idealistische Auffassung von 
Kunst schlecht mit deren profan anmutender Nutzung. Wo bleibt 
das »Höhere«, wenn der Gegenstand alltäglich benutzt wird, was 
wird aus einer Bach'schen Orchestersuite, wenn sie auf der Intensiv
station sedativ zur Verringerung der Medikamentation eingesetzt 
worden ist, was aus Beethovens Violinromanze F-Dur, die - zur 
staatlichen Trauermusik in der DDR avanciert2 - für die M usikthera
pie nicht mehr taugt? 

Jede tiefergreifende Reflexion über Musikgeschmack, Musikver
halten, aber auch über das rezeptionsgeschichtliche Schicksal einzel
ner Werke (oder Gattungen) sollte von der Frage ausgehen, wieviel 
Geld Menschen in den hochindustrialisierten Ländern für eine Sache 
ausgeben, die nicht eigentlich lebensnotwendig ist. So gaben Bürger 
der Bundesrepublik Deutschland 1981 2,5 Mrd. DM für Tonträger 
aus; insgesamt wurden für musikbezogene Aktivitäten im wahrsten 
Sinne 25 Mrd. DM aufgewendet3• Man kann nicht ernsthaft glauben, 
daß diese Finanzmasse nur deshalb bewegt würde, weil geheime 
oder offenkundige Verführer den Menschen durch Werbung sugge
rieren, daß sie das tun sollten. Zunächst einmal muß es Motive und 
Bedürfnisse geben, die Menschen bewußt oder unbewußt veranlas
sen, so viel Geld, aber auch Zeit (!), zu investieren. Darauf zu verwei-
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sen, daß es halt Spaß mache, oder, schon etwas belesener, daß die betreffenden Musikaktivitäten Lustgewinn mit sich brächten, ist möglicherweise richtig, aber noch keine Erklärung. Eine Erklärung für das gigantische Musikbedürfnis unserer Zeit ist eigentlich nur durch die Benennung der Funktionen zu erwarten, die Musik für den Menschen im Alltag haben kann. Aber gerade an diesem Punkt wird man von der einschlägigen musikpsychologischen und -soziologischen Forschung fast vollständig im Stich gelassen. Von den wenigen, eher essayistischen Ansätzen, die verschiedenen Funktionen von Musik katalogartig aufzulisten, erscheint mir der von Paul Honigsheim (1955) heuristisch am ergiebigsten. Die von ihm benannten Funktionen - er spricht von Sinn und Zweck der Musik - die es sowohl bei den Naturvölkern als auch in unserer hochzivilisierten Gegenwart gibt, umfassen einige universelle Umgangsformen von Musik, von denen die ästhetische (Musik als Selbstzweck) nur eine und historisch die späteste Erscheinungsform ist. Bei Honigsheim fehlt aber die befindlichkeitsverändernde Funktion von Musik4, die durch die mediale Verfügbarkeit zunehmend begünstigt wird, die jedoch - wenn man an die Gattung des Wiegenliedes denkt - keineswegs eine Erscheinung der Gegenwart ist. In einer eigenen Untersuchung aus dem Jahre 1984 zur Typologie jugendlichen Musikverhaltens ergaben sich insgesamt acht verschiedene, relativ gut voneinander unterscheidbare Hörformen, vom motorischen und vegetativen Hören bis zum sentimentalen bzw. distanzierten Hören. Das kompensatorische Hören, bestimmt durch die beiden folgenden Fragebogenitems: 
Wenn ich Musik höre, soll sie mich auf andere Gedanken bringen, unangenehme Stimmungen aus meinem Kopf vertreiben. Wenn ich Musik höre, fühle ich mich weniger einsam. 
steht bei den Jugendlichen hinsichtlich seiner Bedeutung an dritter Stelle! Wenn man sich vergegenwärtigt, daß dieses kompensatorische Hören eigentlich nur den »negativen« Aspekt des befindlichkeitsorientierten Musikverhaltens darstellt, dann wird deutlich, daß 
12 



das Studium der situativen Musikpräferenzen möglicherweise der 
Schlüssel zum Musikerleben überhaupt ist, denn Musik wird ja stets 
in konkreten Situationen gehört. Anknüpfend an zwei jüngere Stu
dien (Schaub 1981, Behne 1984 ), die dem Isoprinzip als mindestens 
ebenso bedeutsam ein entgegengerichtetes Kompensationsprinzip 
an die Seite stellten und die Bedeutung der Zufriedenheit mit der 
eigenen Befindlichkeit unterstrichen, soll im folgenden über eine 
Untersuchung berichtet werden, die unser Verständnis situativer 
Musikpräferenzen weiter vertiefen könnte5• 

Ein besonderes Problem bei Untersuchungen, in denen die 
Befindlichkeit als unabhängige Variable in den Versuchsplan ein
geht, ist deren Kontrolle. Will man warten, bis sich Traurigkeit oder 
Wut bei den Versuchspersonen »natürlich« einstellen, und will man 
auch sicherstellen dabeizusein, so ist das Zeitbudget des Versuchslei
ters im allgemeinen überstrapaziert. Will man die gleichen Emotio
nen dagegen experimentell und doch natürlich (!) und glaubwürdig 
bei den Versuchspersonen provozieren, so werden einem entweder 
diese die Gefolgschaft versagen oder das Berufsethos des Forschers 
wird seine Aktivitäten (hoffentlich) bremsen. Das Prinzip des Mil
gram-Experiments kann nicht zur alltäglichen Forschungspraxis 
werden. Von daher ist es naheliegend und verständlich, die Intro
spektion der Befragten zu bemühen und sie zu bitten, sich jeweils in 
bestimmte, stark emotional geprägte Situationen hineinzuversetzen 
und zu überlegen, welche Musik sie in einer solchen Situation am 
liebsten hören würden. Die vier schließlich ausgewählten Emotio
nen sollten sowohl auf der Dimension Erregung als auch auf der 
Dimension Bewertung deutlich differenzieren, sodaß sich zwangs
läufig das folgende 4-Felderschema ergab: 

posltlv 
negativ 

Erregung 
hoch 
Freude 
Ärger 

niedrig 
Zufriedenheit 
Trauer 

Für jede Emotion mußte eine knapp beschreibbare altersangemes
sene Situation gefunden werden, in die die Schüler sich hineinverset-
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zen sollten, um ihre potentiellen Musikwünsche zu artikulieren. Für 
»Freude« geschah dies mit der folgenden Formulierung: Stell Dir bitte einmal folgende Situation vor: zum ersten Mal in Deinem Leben ist Deine Versetzung stark gefährdet. Erst am letzten Schultag erfährst Du zu Deiner Erleichterung, daß nochmal alles glatt gegangen ist. Nun sind Ferien, und Du hast einen tollen Urlaub vor Dir. 

Für »Zufriedenheit« wurde die sprichwörtliche Wiese bei Son
nenschein bemüht: Stell Dir vor, Du hast einen freien Tag, es ist schönes Wetter; Du liegst auf einer Sommerwiese, guckst in den blauen Himmel und bist rundherum zufrieden. 

Bei »Ärger« wurde an negative Erfahrungen im zwischenmensch
lichen Bereich angeknüpft: Stell Dir vor, Du hast Dich mit Deinem besten Freund / Deiner besten Freundin heftig gestritten und bist stinksauer auf ihn/ sie. 

Bei »Trauer« schließlich fanden wir keine geeignete Situation und 
formulierten deshalb: Versuche Dich einmal an eine Situation zu erinnern, in 1er Du unheimlich traurig warst. 
Jeder »Situation« folgte die Frage: Wenn Du nun Musik einschalten könntest, die Du in dieser Situation am liebsten hören würdest, wie sollte diese Musik beschaffen sein? 
sowie ein ?stufiges Polaritätsprofil mit 8 Skalen, das im wesentlichen 
dem bei Schaub (1981) entsprach6

• 

Die Stichprobe 

Wegen des orientierenden Charakters dieser Untersuchung 
beschränkten wir uns auf eine Altersstufe, auf der entwicklungspsy-
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chologisch eine intensivere Auseinandersetzung auch mit negativen Befindlichkeiten zu erwarten war und auf der zugleich die täglichen Hördauern so groß waren, daß eine alltägliche Benutzung von Musik als befindlichkeitsregulierendes Medium erwartet werden konnte. Befragt wurden insgesamt 391 Schüler der 7. bis 9. Klassen, Durchschnittsalter 14,7 Jahre (s = 1.50), mit einem leichten Überhang der Jungen (59,5% ). Um etwaige schultypische Eigenarten deutlich werden zu lassen, wurden vor allem Hauptschüler (n = 173) und Gymnasiasten (n = 163), daneben aber auch Realschüler (n = 55) befragt. 
Allgemeiner Urteilstrend 

Betrachtet man zunächst für alle befragten Schüler die vier Profile für die vier imaginierten Situationen, so ergibt sich ein markanter Unterschied zwischen den positiven und negativen Affekten (siehe Abb. 1): die Profile Freude und Zufriedenheit - die für sich genommen sehr ähnlich sind - zeigen bei den Tempo- und Affektskalen deutliche Abweichungen von der Mitte, die beiden »negativen« Profile bewegen sich dagegen fast stets im indifferenten mittleren Bereich (zwischen den Skalenwerten 3.0 und 5.0). 
schnell 
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langsam 
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Abb. 1 Mittelwertprofile von vier situationsspezifischen Musikwünschen in der gesamten Stich
probe. 
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Eine Betrachtung der entsprechenden Varianzen bestätigt, daß die 
Musikwünsche bei den beiden negativen Situationen in der Tat 
wesentlich heterogener ausfallen7• Relativ einig sind sich die Schüler, 
daß bei positiver Stimmungslage lebhafte, heitere, frohe und (bei 
Freude) schnelle Musik zu bevorzugen sei; dies entspricht dem Ste
reotyp »Wunschmusik«, das schon mehrfach beobachtet wurde 
(Schaub 1981, Behne 1984). Die Unterschiede zwischen Freude und Zufriedenheit sind nur graduell in dem Sinne, daß letztere etwas 
weniger extreme Wünsche auslöst und nicht unbedingt nach schnel
ler, eher nach friedvoller Musik verlangt. Insgesamt überwiegen bei 
den vier Profilen jedoch indifferente Mittelwerte im mittleren Ska
lenbereich8, so daß erst eine Clusteranalyse9 die jeweils spezifischen 
Urteilstendenzen aufzeigen kann. 

1. Clusterspezifische Musikwünsche bei Ärger 
Die Clusteranalyse ergab 12 Cluster zwischen n = 77 und n = 9, 

die sich nach dem Dendrogramm in 4 Gruppen anordnen lassen. 

Gruppe 1 AGGRESSIVE ABFUHR 
REFLEXIONSLOSE VERDRÄNGUNG 

In diese Gruppe gehört der Cluster (C 77), der aggressive, schnelle, 
harte, lebhafte und erregende Musik zu hören wünscht (siehe 
Abb. 2), während bei den beiden affektiven Skalen kein eindeutiges 
Votum vorliegt. Es ist eine sehr ausgeprägte, ungehemmte, aggres
sive Abreaktion des Ärgers, die für sich genommen wohl auch lust
volle Züge trägt, denn wer in dieser Situation erregende Musik 
wählt, möchte mit dem »sich Ärgern« nicht so schnell aufhören. 
Vielleicht möchte man aber auch jenen Zustand eine Weile aufrecht 
erhalten, in dem aggressives Verhalten durch den Ärger entschuldigt 
werden kann. Das sehr ausgeprägte Profil dieses größten Clusters, in 
dem auffällig viele Gymnasiasten zu finden sind, ist vor allem des
halb ungewöhnlich, weil die Profile großer Cluster erfahrungsge
mäß häufig eine Tendenz zur Mitte haben. 
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Vergleichbar ist die Reaktion von 30 Schülern, die bei Ärger zwar auch schnelle und lebhafte Musik zu hören wünschen, die jedoch kaum hart, aggressiv und erregend, dagegen heiter und froh sein soll (siehe Abb. 2). Hier soll der Ärger nicht ausgetobt, -gelebt oder -diskutiert, sondern unverzüglich durch einen angenehmen, heiteren Zustand ersetzt werden. Im Grunde ist dies keine Ärger-spezifische Verhaltensweise, sondern ein reflexionslos nach vorne gerichtetes Streben auf einen positiven Zustand hin, das Anlaß und Tatsache der ärgerlichen Stimmung abrupt verdrängt, jedoch hier nur bei relativ wenigen Schülern zu finden ist. Zwei weitere kleinere Cluster dieser Gruppe mit 14 bzw. 9 Schülern unterscheiden sich von den beiden beschriebenen nicht so sehr, daß sie eine eigene Interpretation rechtfertigen. 
schnell 
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Abb. 2 Mittelwertprofile für fünf ausgewählte Ärger-spezifische Musikwünsche. 

Gruppe2 AGGRESSIV-TRAUERNDE ANKLAGE Diese Gruppe enthält drei relativ kleine, isolierte Cluster (C 136, C 11a, C 96), die sich zwar einig sind in dem Wunsch nach harter, schneller, aggressiver, trüber ( !) und trauriger (nicht bei C 9b) Musik, bei den drei übrigen Merkmalen jedoch extrem divergieren. Deutet schon die Konstellation von aggressiv und trübe, bzw. schnell und traurig auf eine ungewöhnliche Reaktion hin, so zeigen 
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sich insgesamt sehr disparate, im alltäglichen Sinne »unstimmige« Wünsche: C 136 möchte beruhigende und aggressive Musik, C 11a dagegen müde und erregende, C 96 gar harte und gefühlvolle Musik. So schwer es sein wird, diese Musikwünsche zu erfüllen, scheinen sie doch in allen drei Fällen Spiegel einer aufgewühlten, hin- und hergerissenen Stimmungslage zu sein, in der neben aggressiven Tendenzen vor allem vorwurfsvolle Anklage und schmerzende Trauer, z.T. auch Resignation (C 11a müde!, siehe Abb. 2) zu finden sind. Diese Schüler reagieren insofern »angemessen«, als ein konflikthaft empfundener Zustand zu ebensolchen - wenngleich schwer zu realisierenden - Musikwünschen führt. 
Gruppe 3 VERHALTENE TROSTSUCHE KEIN MUSIKWUNSCH Während bei allen bisher erwähnten Clustern ausgesprochen schnelle Musik gewünscht wurde, zeigen die Schüler der Gruppen 3 und 4 das Bestreben, eher (mäßig) langsame Musik hören zu wollen. Der größte Cluster dieser Gruppe (siehe Abb. 2) - der zweitgrößte überhaupt - zeigt einen ausgeprägten Trend zur indifferenten Skalenmitte, votiert aber trotzdem noch eindeutig für (mäßig) gefühlvolle, beruhigende, weiche, langsame und eher friedvolle Musik. Hier wird die Musik als besänftigende Trösterin benutzt, um nach dem Streit wieder aufgerichtet zu werden oder um in den symbolischen Genuß von Streicheleinheiten zu kommen, die man eher von langsamer als von schneller Musik erwartet. Diese Reaktion ist nicht nur durch das Fehlen extremer Wunschvorstellungen, sondern auch durch absolute Indifferenz auf den beiden affektiven Skalen als eine sehr verhaltene Trostsuche zu interpretieren und wurde eigenartigerweise bei keinem einzigen Realschüler beobachtet. Bei 27 Schülern ergab sich ein Profil, das nicht nennenswert von der Skalenmitte abwich (C 27) und wohl am sinnvollsten so zu verstehen ist, daß diese Schüler nach einem Streit kaum musikalische Hörbedürfnisse haben. Dem letzten und kleinsten Cluster dieser Gruppe (C 11 b ), der Trost durch solche Musik wünscht, die zugleich lebhaft und langsam 
18 



aber auch froh und weich sein soll, könnte man eines der Mozart' sehen Andante graziosi empfehlen, die häufiger durch diese eigenartige Tempo-/ Affektstruktur geprägt sind. 
Gruppe 4 MASSIVES TROSTBEDÜRFNIS Als eine beträchtliche Steigerung der verhaltenen Trostsuche von C 70 ist der Musikwunsch von 25 Schülern einzuordnen (C 25), die extrem gefühlvolle, traurige, weiche und langsame Musik hören möchten (siehe Abb. 2). Die so beschriebene Musik könnte als Trösterin fungieren - sie soll ja auch beruhigend sein - könnte aber auch Mittel sein, um ein Gefühl der Traurigkeit als Folge des Streits erst richtig auszuleben. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Schüler antizipieren, sie seien Verlierer in der vage und knapp beschriebenen Streitsituation, weshalb sie sich für ein regressives Verkriechen entscheiden. Traurige und trübe Musik wünschen auch die 13 Schüler des letzten Clusters (C 13) ,  die jedoch zugleich Tendenz zu mäßig harter (und eher aggressiver) Musik artikulieren und damit die konflikthaften Möglichkeiten der Verarbeitung von Ärger noch einmal verdeutlichen. 
Verbale Begründungen 

Bei den Erläuterungen der Musikwünsche dominierte das Bedürfnis nach Abreaktion und Verdrängung bzw. Ablenkung. Dabei fällt auf, daß für harte, abreagierende Musik unterschiedliche Begründungen gegeben werden. Sie soll eine Steigerung der Wut verhindern, das Vergessen des Vorfalls fördern oder die Aggression abbauen, während andere durch sie gerade noch aggressiver werden wollen (»kochen« !) 1 0 •  Zur Abreaktion wird in einem Fall auch Musik gewünscht, die man sonst eigentlich gar nicht mag. Relativ häufig wird der Erregungsabbau durch »beruhigende« Musik angestrebt, die jedoch keineswegs langsam sein muß. Daneben gibt es aber auch Aufheiterung, das Bedürfnis nach Tröstung oder nach Musik, die 
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den »ganzen Kummer wegbläst«. In Ausnahmefällen soll die Musik Möglichkeiten zum Nachdenken geben oder die Hoffnung ausdrükken, daß doch »alles wieder in Ordnung kommt«. 
Zusammenfassung 

Wer angegriffen wird, hat grundsätzlich zwei einander ausschließende Reaktionsmöglichkeiten: zu fliehen oder selbst anzugreifen. Der Streit mit einem befreundeten Menschen kann wenigstens zwei konträre Gefühle zur Folge haben: Wut oder Trauer. Die Reaktionen der Schüler auf die vorgestellte Streitsituation zeigen diese Zwiespältigkeit unerwartet deutlich: die meisten reagieren eindeutig, entweder mit aggressiver Abfuhr (C 77) oder mit verhaltener Trostsuche (C 70). Bei einigen Minderheiten lassen sich dagegen nicht-alltägliche Musikwünsche feststellen (C 136, C 11a, C 96, C 13a), die anzeigen, daß die konflikthaften Verhaltenstendenzen nicht rigide beschnitten werden, sondern in dem jeweiligen Musikwunsch weiterleben. Läßt sich die ungewöhnliche Divergenz der »Ärger«-Profile möglicherweise darauf zurückführen, daß als Folge des Streits wenigstens zwei deutlich unterscheidbare Emotionen entstehen können, so gilt eine entsprechende Einschränkung nicht für den nächsten Abschnitt, in dem die Schüler lediglich gebeten wurden, sich eine Situation vorzustellen, in der sie »unheimlich traurig« waren. Die detaillierten Ergebnisse der drei weiteren Clusteranalysen können dem vollständigen Forschungsbericht entnommen werden. Im folgenden werden nur die Zusammenfassungen der drei Emotionsbereiche mitgeteilt, für die Trauer-spezifischen Musikwünsche ist auch die betreff ende Abbildung wiedergegeben. 
2. Musikwünsche in einer »unheimlich traurigen « Situation 

überraschend viele Schüler wollen bei Trauer eine dieser Situation angemessene Musik hören und neigen auch in besonderem Maße 
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Abb. 3 Mittelwertprofile für vier ausgewählte Trauer-spezifische Musikwünsche. 

dazu, dies explizit zu begründen. Die Begründungen zeigen eine emotionale und eine kognitive Komponente: entweder hält man es für angemessen, traurig zu bleiben (wozu die Musik dann beitragen soll), oder man vermeidet fröhliche und laute Musik, weil der Anlaß der Trauer kognitiv verarbeitet werden soll. Daneben gibt es erstaunlich viele, deren Musikwünsche so wenig »Profil« haben, daß man vermuten kann, daß sie de facto gar nichts hören wollen. Harte, aggressive Musik, der in diesem Kontext stets die symbolische Rache innewohnt, wird von verschiedenen Minderheiten gewünscht, die die Beendigung der Trauer sehr direkt und ohne jede kognitive Verarbeitung anstreben. Vielleicht spielt hierbei aber auch der Kreitler' sche Gedanke mit, daß die Musik von den »bereits existierenden Spannungen durch die Schaffung neuer spezifischer Spannungen« befreie1 1 • 

3. Musikwünsche bei Freude (bzw. Erleichterung) 
In dieser Situation wird die Musik lediglich dazu benutzt, die Freude individuell auszugestalten, sei es als ausgelassenes Toben, eher mit warmherziger, gefühlvoller Note oder nur als stille Freude. 
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4. Musikwünsche bei Zufriedenheit 

Zufriedenheit wird etwa zu gleichen Teilen entweder musikalisch unterstützt oder als die Freiheit interpretiert, die persönlichen Hits zu hören. Daneben gibt es bei Minderheiten auch schwer zu etikettierende Musikwünsche, die bezeichnenderweise nur in dieser Situation auftraten. 
Diskussion 

Wer Musik unter dem Gesichtspunkt benutzt, modifizierend, stabilisierend oder gar steigernd die eigene Befindlichkeit zu beeinflussen, muß über eine naive Theorie verfügen, daß und wie dies geschehen könne. Die wichtigste Quelle für diese Theorie ist die eigene Hörerfahrung, Gespräche mit anderen werden nur eine marginale Rolle spielen. Das Fehlen jeglicher Antwortverweigerungen in dieser Studie zeigt an, daß die befragten Schüler über entsprechende Theorien verfügen, die sich anscheinend leichter über das Endprodukt (Musikwunsch) manifestieren als in freier Verbalisierung. Man hätte erwarten können, daß bei diesem Profil, dessen Adjektive zumeist auch stimmungsbeschreibend sind, die Musikwünsche lediglich die vorgestellten Stimmungen duplizieren. Tatsächlich ergibt sich aus der Vielzahl unterschiedlicher Profile, daß die Schüler sehr wohl recht differenzierte Vorstellungen davon haben, welche Musik sie wann hören möchten. Unter methodischem Aspekt muß selbstverständlich eingeräumt werden, daß Reliabilität und Validität dieses speziellen Befragungsinstruments noch nicht gesichert sind. Weder wissen wir, ob die Schüler diesen Fragebogen an einem anderen Tag, in einer anderen Stimmung(!) , ebenso ausfüllen würden, ob die verwendeten Situationsbeschreibungen imaginativ auch zu den intendierten Emotionen führen, noch ist klar, ob in einer konkreten Situation tatsächlich zu entsprechender Musik gegriffen würde. Ebenso unklar ist, ob die Befindlichkeitsmodifikationen, die in einigen Wünschen antizipiert 
22 



werden, auch tatsächlich eintreten oder nur einer falschen naiven 
Theorie entspringen. Auch wissen wir - unter diesem konkreten 
Aspekt - zu wenig über die Existenz verschiedener Reaktionsfor
men auf Musik, die wiederum unterschiedliche naive Theorien zur 
Folge haben müßten. Wenngleich dieses Bündel offener Fragen ein 
ganzes Forschungsprogramm umreißt, so würde ich zumindestens 
die Reliabilität des Fragebogens eher günstig einschätzen, da eine so 
einleuchtende Interpretation der meisten Clusterprofile bei mäßiger 
Reliabilität kaum denkbar wäre. Für die abschließenden Betrachtun
gen gehe ich deshalb davon aus ,  daß etwaige kleinere methodische 
Mängel die erhaltenen Ergebnisse substanziell nicht berühren. 

Das wichtigste Ergebnis ist - ungewollt - ein persönlichkeitspsy
chologisches , daß nämlich die Schüler vor allem bei den negativen 
Befindlichkeiten offenkundig unterschiedliche Bewältigungs�trate
gien haben, die sich in divergierenden Musikwünschen artikulieren. 
Hinzu kommt, daß in den allermeisten Fällen signifikante Unter
schiede bei den »passiven« ,  beschreibenden Variablen 1 2  fehlten, 
wodurch die Interpretation erheblich erschwert wurde .  Wenn aber 
j ene Variablen (Alter, Geschlecht, Schultyp) ,  deren musiksozialisa
torischer Effekt aus anderen Studien bekannt ist, hier nur wenig dif
ferenzieren, so wird damit der Schluß auf persönlichkeitsbedingte 
Unterschiede nahegelegt. Es erschien in den meisten Fällen nicht 
besonders schwierig, von den Musikprofilen auf die dahinterstehen
den Bewältigungsformen zu schließen. Zwar gibt es in der Motiva
tions- bzw. Emotionspsychologie unter dem Begriff »coping« einen 
entsprechenden Forschungsbereich, die Bewältigung alltäglicher, 
nichtpathologischer ( ! )  unangenehmer Befindlichkeiten durch 
Musik ist - mit Ausnahme des Streß 1 3  - dort j edoch noch kein Thema 
gewesen. Nun hat das Themenfeld »Musik und Persönlichkeit« eine 
beachtliche Tradition, angefangen von den zunächst verheißungs
vollen Arbeiten R. Cattells ,  der hoffte, Persönlichkeitsunterschiede 
indirekt über unterschiedliche musikalische Präferenzen zu erfas
sen 14, bis hin zu der viele Arbeiten befruchtenden Maxime »Sage mir 
was Du magst, und ich sage Dir, wer Du bist ! « .  Wenngleich das vor
läufige Resumee dieser Forschungsströmung bei R. Meißner1 5 eher 
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resignativ ausfällt, so zeichnen sich gegenwärtig verschiedene Erklä
rungen für die überwiegend negativen Befunde ab. 

1 .  Normalerweise werden Einstellungen gegenüber einem be
stimmten musikalischen Genre oder einem konkreten Stück zu 
ausgewählten Daten aus Persönlichkeitsfragebögen in Beziehung 
gesetzt, häufig ohne Bestätigung der erwarteten Signifikanzen. 
Nun kann aber eine Jazzpräferenz bei gleichzeitiger Musicalvor
liebe etwas vollkommen anderes bedeuten, als wenn eines geliebt 
aber das andere verschmäht würde. Man wird unterstellen müs
sen, daß ein Musical-liebender Jazzfreund diese Musik anders 
hört, erlebt und benutzt als ein Musical-meidender. Zwei neuere 
Studien zu Instrumenten- bzw. Musikpräferenzen (Scheuer 1985, 
Behne 1986) zeigen sehr deutlich, daß erst die Berücksichtigung 
von Einstellungsprofilen mit wenigstens 8-1 0 beurteilten Objek
ten diese Unschärfe vermeiden. Darüber hinaus zeigte sich in 
meiner eigenen Untersuchung, daß sich die erhaltenen Cluster
profile durch die vorliegenden Angaben zur musikalischen Sozia
lisation nur zu einem kleinen Teil, durch nicht erfragte Persön
lichkeitsmerkmale dagegen vermutlich wesentlich befriedigender 
hätten erklären lassen. Das konventionelle Auswertungsverfah
ren »abhängige by unabhängige Variable«, das im allgemeinen 
jeweils nur eine abhängige Variable analysiert, wird der Tatsache, 
daß die gleiche Ausprägung eines Merkmals (! eh mag Jazz eini
germaßen gern) in der psychischen Realität der Befragten unter
schiedliche Bedeutung haben kann, nicht gerecht. Das in diesen 
Untersuchungen am häufigsten verwendete Verfahren, die 
Varianzanalyse, ist deshalb eigentlich per se ungeeignet. 

2 .  Die Persönlichkeitspsychologie fragt grundsätzlich nicht, ob die 
Betroffenen mit ihren introspektiv erfragten Persönlichkeits
merkmalen eigentlich glücklich sind oder nicht. Ein zufrieden 
Introvertierter könnte Dufay-Chansons unbefangen genießen, 
ein unglücklich Introvertierter würde dagegen gleich zu Dvorak 
oder Tschaikowsky greifen. Die Rolle der Zufriedenheit bei 
situativen Musikpräferenzen ist durch eine neuere Studie 1 6  belegt 
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und müßte deshalb auch in der Persönlichkeitspsychologie stär
ker berücksichtigt werden. 

3 .  Die einschlägigen Studien fragen im allgemeinen nur, welche 
Musik die Hoch- oder Niedrig-Neurotischen, die Extra- oder 
Introvertierten bevorzugen, aber sie fragen nicht, wozu die 
Befragten die betreffende Musik tatsächlich benutzen. Der Ver
zicht auf diese Frage ist nur zulässig, wenn man unterstellt, daß 
die Musik die jeweiligen psychischen Nutzungsmöglichkeiten 
grundsätzlich vorab eindeutig determiniert. Diese Annahme ist 
jedoch mit Sicherheit nicht haltbar, denn die alltägliche Erfah
rung lehrt, daß die gleiche Musik dem einen zur feierabendlichen 
Entspannung, dem anderen zur Tröstung, dem dritten zu geborg
tem Sozialprestige und dem vierten zum lustvollen, erfolgreichen 
Durchhören der musikalischen Struktur dienen bzw. verhelfen 
kann. Einzuwenden, es gäbe nur eine legitime Nutzungsmöglich
keit von Musik ( oder zumindest von Kunstmusik), etwa die kon
templative Versenkung in oder das interesselose Schauen des 
ästhetischen Gegenstandes, übersieht, daß auch solche Vorstel
lungen historisch bedingt sind und daß nicht alle Musikepochen 
alle Nutzungsmöglichkeiten gleichermaßen begünstigen. Wer 
lediglich aufmunternde Musik sucht, wird bei der (Neuen) Wie
ner Schule nicht sehr erfolgreich sein und wer Trauer »hart« (s.o.) 
verarbeiten will, wird auf die Rockmusik angewiesen sein. 
Anknüpfend an Besselers (idealistische) Folge von Rezeptions
weisen wäre auch eine Musikgeschichte denkbar, die darstellt, 
welche Nutzungsmöglichkeiten die vorhandene (bzw. neu kom
ponierte) Musik jeweils nahelegt und welche nicht. Gelänge die
ses, so wäre man unversehens bei einer »historischen« Persön
lichkeitspsychologie angelangt, die das Vorherrschen unter
schiedlicher Reaktionsformen auf unerfreuliche Affekte ebenso 
wie den Wandel in der Art, positive Anlässe zu genießen oder zu 
feiern, zum Gegenstand hätte. 

Sollten sich diese Überlegungen in zukünftiger Forschungspraxis 
bewähren, so könnte sich Cattells ursprüngliche Intention, Persön
lichkeitsunterschiede indirekt über unterschiedlichen Musikge-
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schmack zu erfragen, doch noch realisieren lassen. Die Erfassung von stilistisch unspezifischen Musikwünschen in imaginativen Situationen ist letztlich ein projektiver Persönlichkeitstest, der unterschiedliche emotionale Verarbeitungsstrategien sichtbar macht. Während die Frage 
» Vermeiden Sie es, wenn Sie traurig sind, über den Anlaß der Trauer 
nachzudenken ?« die Intention des Fragenden erkennen läßt und sozial erwünschte Antworten begünstigt, scheinen die hypothetischen Musikwünsche die gleiche Frage ehrlicher zu beantworten. Das Verfahren wäre aber nicht durch jenen spekulativen Interpretationsspielraum geprägt, der projektiven Verfahren in der Psychologie sonst eigen ist. Abschließend möchte ich versuchen, eine Wurzel der unterschiedlichen Wahrnehmungseinstellungen gegenüber ästhetischen Gegenständen, und damit der unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten, historisch zu skizzieren. Die abendländische Kunstgeschichte, im Bereich der bildenden Kunst ebenso wie in der Musik und in der Literatur, ist auch christliche Geschichte und damit auch eine Geschichte von Verboten und Reglementierungen. Im Bereich der bildenden Kunst schwankte man, als Reaktion auf die römische Kaiserbildverehrung, jahrhundertelang zwischen radikalem Ikonoklasmus und zeitweiliger Duldung religiöser Bilder. Interessanterweise ist das Reliquiar - Aufbewahrungsort von Reliquien, denen magische Kräfte zugesprochen werden - jener Ort, an dem die christliche Bilderfeindlichkeit endgültig überwunden wurde. Die Skulptur, mit besonderer Heftigkeit verboten, in( ! )  die die Reliquie durch eine rückwärtige Öffnung gelangte, wurde erst durch diese »bewahrende« Funktion wieder akzeptabel. Der Betrachter einer solchen Skulptur kann schwanken zwischen der gedanklichen Hingabe an die nicht sichtbare Reliquie (und ihre vermuteten magischen Kräfte) und der - auch genußvollen - Betrachtung der sichtbaren Gestalt, an der der Künstler seine (handwerklichen) Fähigkeiten unter Beweis stellen konnte und die von Jahrhundert zu Jahrhundert schöner und ausdrucksvoller wurde. 
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Die intendierte Funktion des Sichtbaren ist religiös, die darge
stellte Person ist zu verehren, und man erhoffte sich, daß die magi
sche Aura der Reliquie zum Heiligenschein der materiellen Skulptur 
würde. Der Betrachter aber kann wählen zwischen der Verehrung 
der Reliquie im Vertrauen auf deren magische Kraft, der ganz sinn
lich lustvollen Betrachtung des Dargestellten, in einer patriarchali
schen Gesellschaft besonders gerne eine junge Mutter Gottes, oder 
der handwerklichen Einschätzung und Bewertung der Schnitztech
nik. Magisches und ästhetisches, hingebungsvolles und distanziertes 
Eingestelltsein, diese beiden Aspekte dürften mit unterschiedlicher 
Gewichtung die Wahrnehmung von Kunst bis auf den heutigen Tag 
bestimmen. Wie die religiösen Einfärbungen ästhetischer Reflexio
nen durch die Jahrhunderte zeigen, hat sich die magische Aura der 
Reliquie von der konkreten Skulptur gelöst und ist attribuierter 
Bestandteil von ästhetischen Objekten allgemein geworden 1 7• 

Nicht ganz so handgreiflich, aber ebenso zwingend läßt sich Ent
sprechendes für die Musik zeigen. Von den beiden frühesten abend
ländischen Gattungen, die dem Musiker kompositorischen Frei
raum zubilligen, Sequenz und Tropus, hat sich erstere wie ein Kuk
kucksei auf dem Allelujamelos eingenistet, so daß die Rezeption die
ser nun durchkomponierten Musik zwangsläufig vom vorhandenen 
oder erinnerten Gestus des lobenden Gebetsrufes geprägt war. 
Magische, heilende Kräfte aber, vor allem zum Abwenden von Me
lancholie, werden der Musik in zahllosen Schriften seit der Antike 
zugeschrieben. Als naive Theorien kehren sie bei den befragten 
Schülern wieder, die situationsspezifische Musikwünsche artikulie
ren. Obgleich hier keine ungebrochene Tradition konstruiert wer
den soll, so scheint die Selbstverständlichkeit, mit der wir heute der 
Musik alltagspsychologisch befindlichkeitsmodifizierende Wirkun
gen zusprechen (die empirisch bisher nur andeutungsweise bestätigt 
wurden !), offensichtlich magische Wurzeln zu haben. Tradition aber 
hat es, die Wahrnehmung von Kunst zu reglementieren: der Madon
nenbetrachter soll ihr ehrfürchtig ins Gesicht schauen, der Schüler 
im Musikunterricht ebenso ehrfürchtig die Struktur der Musik 
durchhören. Zum Glück ist der Mensch oben durch eine Schädel-
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decke begrenzt, die sowohl dem Priester wie dem (Musik-)Lehrer 
den kontrollierenden Einblick verwehrt. Versucht der Musikpsy
chologe trotzdem mit Fragebogen und Clusteranalyse ausschnitt
haft hineinzuschauen, so tut er dies, um den Hörer als homo musicus 
besser zu verstehen, vielleicht aber auch, um zu einer humaneren 
Ästhetik beizutragen. 

Summary 

In this study 391 students (aged 13 to 16) were asked to imagine a 
highly emotional situation (such as joy, contentment, anger, grief) 
and to state on a semantic differential, what kind of music they 
would wish to listen to in such a situation. A duster analysis revealed 
extreme diff erences of musical choices, especially in the negative 
situations ( anger and grief), which indicates that music can have 
various different functions. The author comes to the conclusion that 
studies on the relations between personality and music preferences 
have been so far rather unsuccessful because the great variety of pos
sibilities in using music to influence an emotional state has not been 
adequately considered. 
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1 Stark gekürzte Fassung eines unveröffentlichten Forschungsberichtes gleichen Titels, der  beim 
Autor angefordert werden kann. 

2 Schwabe 1 979 ,  S .  78 .  
3 Nach Fohrbeck & Wiesand 1982,  S .  47 bzw. 32 .  
4 Er nennt nur Freudeerregung als derartige Funktion .  
5 Die Daten dieser Studie wurden zum größten Teil von Frank Domhardt im Rahmen seiner 

Staatsexamensarbeit »Situative Musikpräferenzen bei jugendlichen« ( 1983) an der Hochschule 
für Musik und Theater Hannover erhoben, der auch an der Gestaltung des Fragebogens mitge
wirkt hat. 

6 Die Skala »schön-häßlich« wurde durch »nüchtern-gefühlvoll« ersetzt. 
7 Mittelt man die Varianzen der 4 Profile über alle 8 Skalen, so erhält man : 1 . 86 (Freude), 2 . 59  

(Zufriedenheit) , 3 . 6  (Ärger) , 3 .27  (Trauer) . 
8 Nur 1 1  der 32 Mittelwerte sind < 3 .0  oder > S .O .  
9 Die  Clusteranalysen (»weighted average linkage« nach Sokal & Mitchener) wurden mit  einem 

Programm durchgeführt, das mir freundlicherweise Prof. Dr. O.T. Schlosser (Berlin) zur Ver
fügung stellte. Hierfür sowie für häufige Gelegenheit zur Diskussion danke ich ihm herzlich. 
Das verwendete Ähnlichkeitsmaß mit einem Erwartungswert von 1 .41  ist bei Schlosser ( 1 976) 
S .  136, die Kriterien für die Auswahl der Cluster bei Behne ( 1 986) beschrieben. 

10 Das Nebeneinander konträrer Aggressionstheorien gibt es sowohl in der akademischen wie 
auch der alltäglichen Psychologie. Vielleicht sollte die Existenz verschiedener Aggressionsver
arbeitungstypen stärker in Betracht gezogen werden. 

1 1  Kreitler & Kreitler 1 980, S .  33 .  
1 2  Als »aktiv« werden die clusterbildenden, »passiv« die übrigen Variablen bezeichnet. In den 

beiden methodisch und inhaltlich vergleichbaren Studien von Scheuer ( 1985 )  und Behne ( 1 9 86) 
ergaben sich bei den passiven Variablen in erheblich größerem Umfang signifikante Unter
schiede zwischen den einzelnen Clustern als in den hier vorgestellten Daten. 

13 S .  Flath-Becker & Konecni 1984 .  
1 4  C.  Cattell & Anderson 1953 ,  sowie Cattell & Saunders 1954 .  
1 5  R. Meißner 1 979. 
1 6  Behne 1984 .  
1 7  Die  rückwärtige Betrachtung der  Imad-Madonna symbolisiert aber zugleich kunstpsycholo

gisches Arbeiten an sich. Wer der Madonna über die Schulter schaut, sieht nicht nur am ästhe
tischen Objekt Einzelheiten, die dem Betrachter nur bedingt bewußt sind, sondern er schaut 
j a  auch diesem - wie durch eine Einwegscheibe - unmittelbar ins Gesicht, kann dessen unbe-
fangenen Regungen so in Ruhe studieren . 
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Anhang 

Stell Dir bitte einmal folgende Situation vor : zum ersten Mal in Deinem Leben ist Deine Verset-
zung stark gefährdet. Erst am letzten Schultag erfährst Du zu Deiner Erleichterung, daß nochmal 
alles glatt gegangen ist. Nun sind Ferien, und Du hast einen tollen Urlaub vor Dir .  

Wenn Du nun Musik einschalten könntest , die Du in dieser Situation am liebsten hören würdest , 
wie sollte diese Musik sein? 

schnell 0 0 0 0 0 0 0 langsam 

hart 0 0 0 0 0 0 0 weich 

heiter 0 0 0 0 0 0 0 trübe 

aggressiv 0 0 0 0 0 0 0 friedvoll 

t raurig 0 0 0 0 0 0 0 froh 

lebhaft 0 0 0 0 0 0 0 müde 

erregend 0 0 0 0 0 0 0 beruhigend 

nüchtern 0 0 0 0 0 0 0 gefühlvoll 

Könntest Du auch ein bestimmtes Musikstück als Beispiel hierfür nennen? 
Könntest Du auch kurz begründen , warum die Musik so und nicht anders sein sollte? 

Stell Dir vor, Du hast Dich mit Deinem besten Freund / Deiner besten Freundin heftig gestritten 
und bist jetzt stinksauer auf ihn / sie . 

(Fragen und Profil wie oben) 

Stell Dir vor, Du hast einen freien Tag ; es ist schönes Wetter ; Du liegst auf einer Sommerwiese, 
guckst in den blauen Himmel und bist rundherum zufrieden . 

(Fragen und Profil wie oben) 

Versuche Dich einmal an eine Situation zu erinnern , in der Du unheimlich traurig warst . 

(Fragen und Profil wie oben) 
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