
Holger Höge 

Musikalisches Bewußtsein und therapeutische 
Wirkung : Was ist das Therapeutische an der 
Musik? 

Die Psychologie hat in bezug auf den Bewußtseinsbegriff eine merkwür
dige Entwicklung durchlaufen. Man kann grob vier Phasen unterschei
den. (1) War »Bewußtsein« zunächst zentrales Thema (Wundt, Ende des 
19. Jh.) der Psychologie, so wurde kurz darauf (2) alles, was mit dieser 
Vokabel zusammenhängt, als unwissenschaftlich abgelehnt, denn nur 
Verhalten (d. h., von außen beobachtbares Verhalten) sollte als wis
senschaftlich verwertbares Datenmaterial akzeptiert werden (Behavio
rismus). (3) Auch von psychoanalytischer Seite wurde das Bewußtsein 
eher in den Hintergrund gestellt, das Unbewußte war nun das dominie
rende Konzept. (4) Im Zuge der kognitiven Psychologie wird der 
Bewußtseinsbegriff zwar wieder belebt, dennoch wirft er Kontroversen 
auf. Dies hängt vor allem mit jenem Paradigma zusammen, das ebenfalls 
versucht, den ·Begriff des Bewußtseins überflüssig zu machen; es wird 
gegenwärtig unter dem Titel »Geist und Gehirn« abgehandelt, und man 
sieht sofort, daß sich das Leib-Seele-Problem hinter dieser Nomenklatur 
verbirgt. 

Die raschen Fortschritte der Neurophysiologie haben uns zahlreiche 
Kenntnisse über das Funktionieren neuronaler Verschaltungen im Gehirn 
gebracht. Und selbstverständlich liegt die Versuchung nahe, solche 
neuronalen Funktionen mit dem Bewußtseinsbegriff zu identifizieren. 
Der Streit geht also insbesondere darum, ob wir den Begriff des Bewußt
seins - der ja in seinem Kern ein mentalistischer Begriff ist - auf ma
teriale Gegebenheiten des Gehirns und seiner Funktionen zurückführen 
können. Sollte sich zeigen, daß die materialistische Annahme richtig ist, 
könnten wir ja nicht mehr sinnvoll von einem Bewußtsein reden, son
dern höchstens. von neurophysiologischen Parametern. 
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Geist und Gehirn 

Die Basis für die Differenzierung in Geist und Gehirn wurde schon sehr 
früh in der Philosophie geschaffen. Legt man den von Descartes gepräg
ten Dualismus zugrunde und unterscheidet res extensa von res cogitans, 
so wird res extensa mit all jenem identifiziert, was wir kurz als die 
physikalischen Objekte und Zustände beschreiben können. Dazu gehö
ren alle vom Menschen erzeugten Produkte, alles anorganisch und biolo
gisch Materielle, folglich auch das menschliche Gehirn: das physika
lisch Gegebene (vgl. Poppers Konzept der Welt I; Popper & Eccles 
1982, S. 61-63). Unter res cogitans (denkende Substanz) bzw. unter 
Poppers Welt II wird alles zusammengefaßt, was subjektive Kenntnis
se, Wahrnehmungen, Gedanken, Emotionen, Erinnerungen, Träume, 
Wünsche usw. bezeichnet (vgl. Frey 1980, S. 66). Der Versuch der Ma
terialisten besteht nun darin - unter der Veraussetzung, daß das physika
lische Weltbild zu jedem beliebigen Zeitpunkt und an jedem beliebigen 
Ort Gültigkeit hat -, Vorgänge in der Welt II vollständig durch Prozes
se und Zustände aus der Welt I zu beschreiben und zu erklären. 

Nach allem, was man bislang über Funktionsweise und Aufbau des Ge
hirns weiß, gilt die Physik auch dort ohne Einschränkung. Da physikalische 
Zustände mathematisch beschreibbar sind, folgt daraus, daß es möglich 
sein muß, alle Leistungen des Gehirns derart in eine formale Sprache zu 
überführen, daß ein maschinelles System konstruierbar ist, welches über 
dieselben Leistungen verfügt wie das menschliche Gehirn. Hier stellt sich 
die Frage, wie die Leistungen des Gehirns zu charakterisieren seien: Was 
sind die Spezifika psychischer Vorgänge? 

Oben hatten wir bereits gesagt, daß res cogitans ( oder Poppers Welt II) 
Wünsche, Absichten, Gefühle, Gedanken, Hoffnungen usw. umfaßt - Din
ge, die uns in unserem Bewußtsein deutlich präsent sind. Allerdings ist bei 
diesen Vorgängen in unserem Bewußtsein nicht repräsentiert, wie die phy
sikalischen Prozesse, die diesem seelischen Vorgang durchaus zugrunde 
liegen mögen, vonstatten gehen. In aller Regel wissen wir nicht einmal, daß 
sie überhaupt stattfinden. Gleichwohl lassen sich für diese physikalisch
physiologischen Zustände Messungen beibringen, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort Beschreibungen des physikalisch 
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Gegebenen erlauben. Grundlegendes Konstituens ist also die raum-zeitli
che Gebundenheit solcher Prozesse. 

Diese Gebundenheit an Raum und Zeit darf man für psychische Phäno
mene bezweifeln. Und für Gierer - von Hause aus Physiker - ist dies 
Grund genug, Psychisches und Physisches zu differenzieren. »Seelisches 
Empfinden ist uns also nicht objektiv als raumzeitliches Ereignis gege
ben und fällt deshalb auch nicht unmittelbar in den Anwendungsbereich 
physikalischer Gesetze« (Gierer 1989, S. 74(75). Bereits Ehrenfels hatte 
beschrieben, daß es bei Melodien keineswegs genügt, »die eben er
klingenden Töne zu hören: man muß, um die Grundlage der zeitlichen 
Tongestalt im Bewußtsein heranzubilden, sich an die bereits ver
klungenen Töne bis auf weite Zeitstrecken zurückerinnern« (1890/1974, 
S. 39). Diese raum-zeitliche Unabhängigkeit bedeutet jedoch nicht, daß 
es zwischen Physischem und Psychischem keinerlei Entsprechung gäbe. 

Zwei Klassen von Theorien sind zu nennen, die sich mit diesem Pro
blem befassen: (1) Popper und Eccles ( 1982) gehen von einer Leib-Seele
Interaktion aus, d. h. sie nehmen auch eine Einwirkung seelischer Vor
gänge auf physikalisches Geschehen an · (klinisches Beispiel: psycho
somatische Erkrankungen). Mit einem solchen Konzept ist zwar unsere 
Vorstellung von Willensfreiheit gerettet, weil damit gesagt ist, daß un
ser Wille nicht durch physikalische Gesetze determiniert ist, es wäre 
damit aber auch gesagt, daß - entgegen der Annahme der Physik - physi
kalische Gesetze nicht immer und überall gültig sind. 

(2) Im psycho-physischen Parallelismus wird behauptet, daß seeli
sche Zustände jeweils einem physikalischen Zustand des Gehirns zu
geordnet sind. Wundts Grundannahme lautete, »daß alle diejenigen 
Erfahrungsinhalte, die gleichzeitig der mittelbaren, naturwissenschaft
lichen und der unmittelbaren, psychologischen Betrachtensweise an
gehören, zueinander in Beziehung stehen, indem innerhalb jedes Ge
biets jedem elementaren Vorgang auf psychischer Seite ein solcher auf 
physischer entspricht« (zit. nach Schischkoff 1965, S. 443). 

Wenn diese Zuordnung aber zutrifft und sich dafür Regeln aufstellen 
lassen, dann ist die Versuchung groß, seelische Zustände eben doch auf 
physikalische Zustände zurückzuführen. Mit anderen Worten, es 
wächst die Versuchung, eine Maschine zu entwerfen, die eben aufgrund 
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der regelhaften Beziehung zwischen Psychischem und Physischem in der 
Lage wäre, sämtliche seelischen Zustände eines Menschen exakt zu be
rechnen und zu simulieren. 

Man muß sich einmal vor Augen führen, was das im einzelnen bedeu
tet: Rückführung seelischer Zustände (z. B. Einstellungen) auf physika
lische Zustände des Gehirns. » Verlangt wäre, gesetzmäßige 
Korrelationen zwischen Typen von Einstellungen und Typen von 
Gehirnzuständen und -prozessen zu etablieren« (Lanz 1989, S . .  1 38). 
Noch genauer: einer je spezifischen Einstellung, Meinung oder einem 
Wunsch muß ein spezifischer und nur dieser physikalische Zustand des 
Gehirns entsprechen, sonst finden sich keine Kandidaten für eine 
korrelative Beziehung. Kann ein solches Unternehmen gelingen? 

Diesem Unterfangen geht Gierer in einem Gedankenexperiment nach 
(das aus Raumgründen hier nicht dargestellt ist) und kommt zu dem 
Schluß, daß auch einer solchen Maschine, wenn sie überhaupt 
konstruierbar wäre, Grenzen gesetzt sind, weil die Zahl der zur 
Entscheidungsfindung notwendig zu berechnenden Alternativen größer 
ist als ihre Rechenleistung (Gierer 1989, S. 80-82). Maschinen könnten 
ja nur durch ein algorithmisches Vorgehen zu Schlußfolgerungen gelan
gen, Heuristiken, wie wir sie im alltäglichen menschlichen Denken und 
Entscheiden verwenden, sind nicht möglich. Gierer resümiert: » Wenn 
wir den seelischen Zustand eines Menschen kennen, wissen wir unmit
telbar mehr als durch rein physikalische Außenanalyse zu ermitteln 
wär�« (1989, S. 82). 

Die Rolle der Sprache 

Diese Kenntnis über fremdseelisches Geschehen, d. h. über ein fremdes 
Bewußtsein, erhalten wir vorzugsweise mit Hilfe der Sprache. Aller
dings stellen sich hier zwei grundlegende Probleme. In der Regel meinen 
wir, wenn wir von Bewußtsein reden, eine bewußte Erfahrung, also das 
Bewußt-Haben eines Inhaltes. Damit hat die Erfahrung bzw. der Inhalt 
des Bewußtseins eine merkwürdige erkenntnistheoretische Position: 
Bewußtseinsinhalte sind nur internal gegeben, nur das Individuum selbst 
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hat dazu Zugang (im Sinne von »direct access« ; vgl. Hiller 1987, S. 75). 
Das erste Problem, das sich stellt, ist das einer Beschaffen

heitsidentität: Sind zwei gleiche Bewußtseinsinhalte zwischen zwei 
Personen identisch? Das zweite: Wie kommen wir überhaupt dazu, die 
Existenz anderer Bewußtseine als gegeben anzunehmen? Direct access ha
ben wir doch nicht! Spätestens hier ist es notwendig, sich Rechenschaft 
darüber abzugeben, was man unter »bewußt« oder »Bewußtsein« verste
hen will. 

Nach einer Übersicht über zahlreiche Möglichkeiten der Definition 
von »bewußt« und »Bewußtsein« gelangt Graumann (1966) zu keinem 
eindeutigen Schluß. Dies ist auch nicht zu erwarten, denn durch fort
schreitende Forschungen wird sich vermutlich ständig die Betonung des 
einen oder anderen Aspektes verschieben; uns interessiert in diesem Zu
sammenhang die Spannbreite dessen, was mit diesem Begriff abgedeckt 
wird. 

Oben hatten wir ausgeführt, daß mit dem Behaviorismus die Katego
rie des Verhaltens ins Zentrum der Psychologie gestellt wurde. Daraus 
könnte man schließen, daß es sich bei Verhalten und Bewußtsein um 
zwei vollständig voneinander geschiedene Dinge handelt, was jedoch 
nicht gerechtfertigt ist, denn in aller Regel haben wir ein Bewußtsein 
von unserem Verhalten. Es gibt zwar auch Verhalten ohne Bewußtsein -
etwa im Zustand der Hypnose oder bei psychischen Erkrankungen, wir 
sprechen von Unbewußtem oder von Bewußtlosigkeit -, aber diese Er
scheinungen zeigen höchstens die Wirksamkeit unseres Bewußtseins. 
Darüber hinaus sollte uns nicht entgehen, daß wir auch ein Bewußtsein 
von unserem Bewußtsein haben. Anders ausgedrückt: wir wissen nicht 
nur etwas, sondern wir wissen auch, daß wir es wissen, und dies ist der 
Grundstein zur bewußten Reflexion. 

Fassen wir mit Graumann zusammen: »Zu einem vollen Bewußtseins
begriff gehören demnach beide Aspekte, Erleben wie Verhalten, bzw. 
beiden kommt Bewußtsein zu, vor allem, wenn man damit wesentlich 
den Gradienten des Wissens meint, der vom präreflexiven Empfinden bis 
zur kritischen Stellungnahme reicht.« (1966, S. 119) 

Differenzieren wir von diesem Begriff des Bewußtseins, dem stets eine 
materiale Realisationsannahme anhaftet - dem man also einen physiolo-
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gischen Ort zuordnen möchte -, den Begriff der Bewußtheit, der die 
Erlebnisseite des Bewußtseins stärker betont, so müssen wir eine der 
kognitiven Psychologie nahestehende Position beziehen. 

Mit Bewußtheit ist ein temporäres Ereignis gemeint, nämlich jener 
Augenblick, in dem das Ergebnis eines aktiven Konstruktionsprozesses 
die hellen Teile der Bewußtseinsbühne betritt. Diese Bewußtheit wird 
von Marcel (1983) als allgemeine Tendenz des Menschen interpretiert, 
»soviel Daten als eben möglich auf dem höchsten oder doch zumindest 
funktional nützlichsten Niveau zu deuten« (Marcel 1983, zitiert nach 
Schmalt & Heckhausen 1990, S 474). 

Sprache und Bewußtsein 

Da wir oben schon einmal die Sprache als bevorzugten Zugang zum Be
wußtsein erwähnt haben, muß der nächste Schritt unserer Analyse von 
Bewußtsein und Bewußtheit darin liegen, näher zu bestimmen, ob tat
sächlich all das, was sich dort abspielt, auch sprachlich faßbar ist; die 
Formulierung »präreflexives Empfinden« macht uns bereits vorsichtig. 
Ist es also prinzipiell möglich, sämtliche Zustände des Bewußtseins in 
unserer Sprache isomorph abzubilden? 

Zunächst müssen wir dazu eine hypothetische Position beziehen, die 
zwar sehr plausibel ist, aber deswegen trotzdem eine Hypothese 
bleibt. Was die Beziehung zwischen Sprache und Bewußtsein angeht, 
fügen wir dem Psychophysischen Parallelismus nämlich einen zweiten 
hinzu: den Psycholinguistischen Parallelismus. D. h., wircunterstellen, 
daß sich Bewußtseinszustände immer sprachlich abbilden lassen. »Die 
psychischen Phänomene als innere Erlebnisse besitzen . . .  objektivier
bare Äquivalente, nämlich die entsprechenden sprachlichen Ausdrücke« 
(Frey 1980, S. 60). 

Bestimmen wir die »Reflexion« als eine der wesentlichen Bewußt
seinsfunktionen und unterstellen, daß dieser Reflexion die Benutzung 
von Sprache korrespondierend zugeordnet ist, dann ergibt sich daraus, 
daß innere Erlebnisform und äußere Kommunikationsform lediglich 
zwei Seiten derselben Funktion sind (vgl. Frey 1980, S. 60). 
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Sprache leistet aber noch mehr als nur diese Entsprechung. Sie ist in 
der Lage, die Kluft zwischen Ich und Du aufzuheben; sie ist eine soziale 
Einrichtung, an der jeder durch Sozialisation teilhat. Damit eröffnet sich 
ein Weg, die dualistische Spaltung von Descartes zu überwinden. Wenn 
Sprache Bewußtsein zu objektivieren vermag und Sprache nur im 
intersubjektiven Austausch entstehen konnte, dann ist es nicht mehr 
sinnvoll, vom Bewußtsein als jener Instanz zu reden, zu der nur das In
dividuum Zugang hat, wir sollten aufhören, Bewußtsein ausschließlich 
als etwas »Subjektiv-Individuelles« (Frey 1980, S. 61) zu verstehen. 
Wir müssen zugestehen, daß »Bewußtsein immer über das Individuum 
hinausgreift, sich in der Interaktion von Menschen verwirklicht« (Frey 
1980, S. 65). Noch einmal: wir sollten Bewußtsein nicht ausschließlich 
als subjektiv-individuell begreifen. 

Nun hatten wir gerade gezeigt, daß es dem psychophysischen 
Parallelismus gar nicht so gut ergangen ist. Von den Voraussetzungen 
des psycholinguistischen Parallelismus hatten wir auch schon geredet -
könnte es sein, daß beide Parallelismen an derselben Krankheit leiden? 

Wenn im psychophysischen Parallelismus die Versuchung groß war 
- und unseres Erachtens gescheitert ist -, Gehirnfunktionen zu benutzen, 
um Bewußtseinszustände vorherzusagen bzw. daraus erklären zu kön
nen, dann besteht jetzt die analoge Versuchung darin, Bewußt
seinszustände auf sprachliche Sätze zu beziehen, d. h. mittels Sprache 
Bewußtsein zu bestimmen. 

Genau diesem Gedanken geht Frey nach (1980, S. 70-72), und das wol
len wir uns näher ansehen (vgl. Tabelle 1). Gesetzt S sei die Gesamtheit 
aller sprachlichen Ausdrücke und Funktionen, B. sei die Menge der 
Bewußtseinselemente, die den sprachlichen Ausdrücken entspricht, und 
G. sei die Menge der Gehirnfunktionen, die der Menge der Bewußt
seinselemente B. entspricht, und wir machen zusätzlich zwei Annah
men, nämlich einmal, daß S, B und G eindeutig aufeinander abbildbar 

s s 

sind und zum anderen, daß die Gesamtmenge der Gehirnfunktionen G grö-
ßer ist als die Menge G., dann ergeben sich drei Fragen: 1. Kann man G. 
mit S erschöpfend beschreiben?, 2. Kann man B, mit S erschöpfend be
schreiben? und 3. Kann man G mit S erschöpfend beschreiben? Frage drei 
entfällt automatisch, wenn sich zeigen sollte, daß bereits Frage eins 
nicht mit ja beantwortet werden kann. 
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Tab. 1 :  Nachweis über die Möglichkeiten der Abbildung von Sprache, Bewußtsein und 
Gehirnfunktionen (in Anlehnung an FREY, 1980) 

Gesetzt es sei: 

= Gesamtmenge aller Sl>rachlichen Ausdrücke und Funktionen 
= Menge der Hewußtsemselemente, die den wrachlichen Ausdrücken entsprechen 
= Menge der Gehirnfunktionen, die der Menge der Bewußtseinselemente B� entspricht 

Zwei zentrale Annahmen: 

1 .  S, Bs und Gs sind eindeutig aufeinander abbildbar (im Sinne mathematischer 
Isomorphie) . 

2 .  Die Gesamtmenge der Gehirnfunktionen G ist größer als die den Bewußtseinselementen 
Bs entsprechende Menge Gs -

Frage 1: Kann man Gs mit S erschöpfend beschreiben ? 
Frage 2: Kann man � mit S erschöpfend beschreiben ? 
Frage 3: Kann man u mit S erschöpfend beschreiben ? 

Folgerung: Wenn S, Bs und Gs isomorph sind, dann verkürzt sich die Fragestellung 
(Frage 1-3) auffolgendes Problem: 

Kann S mittels S beschrieben werden ? 

Weitere Folgerungen: Wenn die Menge aller Gehirnfunktionen G größer ist als die Menge der 
Gs, dann ist es zumindest plausibel anzunehmen, daß die Menge al
ler Bewußtseinsfunktionen (bzw. -elemente) ebenfalls größer ist als 
die Menge Bs -

Aus dem Isomorphie-Postulat folgt zweierlei: 
Wenn man aufzeigen kann, daß es nicht möglich ist S mittels S zu 
beschreiben, dann ist auch nicht möglich G mittels S zu 
beschreiben, bzw. B mittels S zu beschreiben. 

Beginnen wir also mit Frage 1 und mit der Antwort auf diese erste 
Frage, erledigen wir auch gleich Frage 2. 

Wenn S, B und G gemäß unserer Annahmen isomorph sind, dann kön
nen wir statt dessen fragen: Lassen sich die Ausdrücke und F:unktionen 
der Sprache (S) mittels Sprache (S) beschreiben? 

Die Antwort fällt etwas leichter, wenn wir nicht die natürliche 
Sprache betrachten sondern stärker formalisierte Sprachen. Ohne auf 
Einzelheiten einzugehen, kann man resümieren, daß es generell in jedem 
formalen System - das aus Logik und elementarer Zahlentheorie besteht 
und in sich widerspruchsfrei ist - möglich ist, einen Satz zu konstruie
ren, der innerhalb dieser formalen Sprache weder beweisbar noch 
belegbar ist (bekannt als das erste Gödel-Theorem). Das zweite Gödel-
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Theorem besagt, daß es mit den Mitteln dieses Systems nicht möglich 
ist, seine eigene Widerspruchsfreiheit zu beweisen. 

Unter der Voraussetzung, daß diese Beziehungen auch für die wesent
lich umfangreichere natürliche Sprache gelten, ergibt sich die Konse
quenz: S läßt sich nicht durch S beschreiben. Unter den zuvor gemachten 
Annahmen der Isomorphie zwischen G. und S folgt damit, daß es nicht 
möglich ist, G. mit S zu beschreiben. 

Noch ein letzter Gedanke zu diesem Problemkreis: nach allem was 
wir aus den Bereichen der Neuropsychologie wissen, ist die Menge aller 
potentiellen Gehirnzustände größer als die Menge jener Gehirnzustände 
respektive Bewußtseinszustände, die sprachlich faßbar ist. Da wir be
reits für die Untermenge der sprachlich faßbaren Bewußtseinszustände 
nachgewiesen haben, daß sie nicht erschöpfend beschreibbar ist, bleibt 
nur das Fazit: Es ist nicht möglich, Gehirnzustand respektive Bewußt
seinszustand vollständig zu erfassen, weder durch physikalische Außen
analyse noch durch sprachliche Beschreibung. Schon der heilige 
Augustinus schrieb: »Wenn Du mich nicht fragst, weiß ich es; wenn Du 
mich fragst, weiß ich es nicht.« Hier ist eine Form des Wissens gemeint, 
die vor der Ausformung in Worte da ist, sich aber (der) Formulierung 
widersetzt. Wenn diese Art von Wissen möglich ist, dann begibt sich 
der Mensch erst beim Sprechen in die Gefangenheit der Sprache« (Hör
mann 1970, S. 351). 

Dies ist die Stelle, an der es berechtigt ist, Musik und damit auch 
Musiktherapie ins Spiel zu bringen. Wenn es richtig ist, daß es ein Be
wußtsein von Inhalten und Zuständen gibt, die sprachlich nicht oder nur 
sehr schwer faßbar sind, und wir obendrein das Verhältnis von nicht
sprachlichen Bewußtseinsinhalten zu sprachlichen Bewußtseinsinhalten 
nicht quantifizieren können, dann wird ein nicht-sprachlicher Zugang 
zum Bewußtsein - der sich auch therapeutisch nutzen läßt - überhaupt 
erst sinnvoll. Allerdings kann diese Zugehensweise nicht auf Musikali
sches beschränkt werden; hier sind alle Formen nichtverbaler Therapien 
anzuführen, vornehmlich die Kunsttherapien. 
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Musik und Bewußtsein 

Bleiben wir aber bei der Musik oder dem Musikalischen, wie wir (in 
Anlehnung an Karbusicky 1987) vielleicht besser sagen sollten, um 
nicht von vornherein den Bereich dessen, was therapeutisch nutzbar ist, 
auf künstlerisch gestaltete musikalische Ereignisse zu beschränken. Mit 
dieser verwässerten und wenig präzisen Bezeichnung umgehen wir aller
dings eine Definition von Musik, und das ist ungut. Zur Rechtfertigung 
sei zunächst darauf hingewiesen, daß Christian Kaden, der eine Definition 
von Musik für ein Historisches Wörterbuch verfassen will, etwa 120 
Manuskriptseiten dafür veranschlagt (1989, S. 55) und von einer 
»Vielheit der Musiken« (1989, S. 57) spricht. Weiter fällt eine Defini
tion von Musik schwer, wenn man nachweisen kann, daß bereits der 
emotionale Zustand einer Person darüber (mit-)entscheidet, was als Mu
sik bezeichnet wird (Höge, in Vorbereitung). 

Wichtiger ist in unserem Zusammenhang die Formulierung »musikali
sches Bewußtsein«. Wenn wir dies jetzt definieren wollten, dann müß
ten wir nach dem bisher Gesagten notwendig scheitern. Wir haben be
hauptet, daß das Musikalische einen Zugang zum Bewußtsein hat und 
dergestalt im Bewußtsein gegeben ist, daß dessen Inhalt nicht 
verbalisiert werden kann. Also bleibt nichts anderes übrig als sich mit 
dem Konstatieren dieses Bewußtseins oder einer solchen Bewußtheit zu
friedenzugeben. Über den Inhalt können wir zumindest sprachlich keine 
Auskunft geben. 

Natürlich ist man versucht, etwa musikalische Begabung oder kom
positorische Leistungen, musikalische Vorstellungskraft usw. als Be
weis für musikalisches Bewußtsein anzuführen, aber dies sind lediglich 
ausgezeichnete Punkte dessen, was wir mit musikalischem Bewußtsein 
bezeichnen. Betont wird der Leistungsaspekt dieses Bewußtseins, die In
halte bleiben in jenem Bereich, der wohl am besten nach dem Grundsatz 
behandelt wird »Wovon man nicht reden kann, davon muß man schwei
gen«. 

Gegen eine solche Position hat sich Poland ausgesprochen. Die zentra
len Fragen, die er beantwortet haben möchte, um zu einer umfassenden 
Musiktheorie zu gelangen, lauten: Wie wird aus Schall Musik? (»How 
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does sound become music«; 1988, S. 65) und: Wie lernen wir, Schall als 
musikalisch bedeutungsvoll wahrzunehmen? (» . . .  how do we learn to 
perceive sounds as musically meaningful . . .  ?«, S. 70). 

Er ist überzeugt, daß weder historische Studien noch akustische Analy
sen zum Erfolg führen und schlägt statt dessen einen definitiv psychologi
schen Zugang vor, nämlich Musik unter dem Verhaltensgesichtspunkt zu 
untersuchen. Nach allem, was wir oben gesagt hatten, scheint dies aber 
nicht zum gewünschten Erfolg führen zu können. Sicher ist es sinnvoll, 
musikalisches Erleben - gleichgültig ob produktiv oder rezeptiv - mit 
Verhaltensdaten in Beziehung zu setzen, aber damit allein kann unserer 
Meinung nach die Frage »Wodurch wird Schall zu Musik?« nicht gelöst 
werden, mindestens ist dieses Vorgehen ergänzungsbedürftig. 

Bewußtsein und Musiktherapie 

Wenn wir also davon ausgehen können, daß ein musikalisches Bewußtsein 
existiert bzw. daß uns Musikalisches mit großer Wahrscheinlichkeit einen 
Zugang zum Bewußtsein eröffnet, sollten wir uns in Erinnerung rufen, daß 
es eine kaum überschaubare Fülle von Arbeiten gibt, in denen immer wie
der der sprachähnliche Charakter der Musik betont wird. Die Frage er
scheint also berechtigt, ob die Musiktherapie vielleicht eine 
Ausnahmestellung unter den Therapien beanspruchen darf, eben weil sie 
mit einem sprachverwandten Material arbeitet und demzufolge eventuell 
leichter oder intensiver in jene Bewußtseinsbereiche vorzudringen vermag, 
die der Sprache selbst verschlossen bleiben. 

Wirft man einen Blick in die Literatur zum PrCJblem Musik und Sprache, 
hat man oft den Eindruck, daß die der Musik anhaftende Offenheit des 
Verstehens - erzeugt durch eine denotativ unpräzise Weise musikalischen 
Meinens - geradezu als Mangelerscheinung betrachtet wird. Daß Musik 
»eine dem Wort vergleichbare lexikalische Verbindlichkeit der Bedeutung« 
nur selten erreicht (Karbusicky 1987, S. 227 /228), stellt den prägnantesten 
Unterschied zur Sprache dar. Mit der Sprache war es gelungen, sich »von 
dem direkten Substrat der Empfindung und der sinnlichen Anschauung« 
(Cassirer 1923/1977) zu lösen. Die Übermittlung des Gemeinten mit Hilfe 
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von Sprache erlaubt sicherlich einen Präzisionsgrad, der von keinem ande
ren Zeichensystem erreicht wird. Bei Musik handelt es sich jedoch nicht um 
ein konventionalisiertes System von Zeichen, sondern um »etwas 
zeichenhaft Unstabiles, sozusagen erst ein Zeichensystem in spe« 
(Karbusicky 1987, S. 241). Im musikalischen Erlebnis befinden wir uns 
sozusagen immer in statu nascendi in bezog .auf jenen Aspekt, der in der 
Sprache mehr oder weniger klar umrissen ist: nämlich den der Bedeutung. 

Deutlich wird dies am Phänomen der Wiederholung in Musikstücken. 
Eine solche Wiederholung im Bereich der Sprache wird mit größter 
Wahrscheinlichkeit Langeweile, vielleicht sogar Ärger erzeugen. Im 
Musikalischen ist das jedoch nicht der Fall. Eine musikalische Wieder
holung besteht nicht darin, daß ein bedeutungsmäßig um das Gemeinte 
herum kristallisierter, präziser Bewußtseinsinhalt noch einmal dar
geboten wird, sondern es handelt sich (zumindest für den Rezipienten) 
um eine Wiederholung jenes status nascendi, und dadurch erhalten wir 
die Möglichkeit, jeweils eine andere Form der bedeutungsmäßigen 
Präzisierung vorzunehmen, ohne je eine endgültige semantische oder gar 
denotativ eindeutige Fixierung erreichen zu müssen. Selbstverständlich 
gibt es für die Anzahl solcher musikalischen Wiederholungen eine obere 
Grenze, aber mit Problemen ästhetischen Wohlgefallens brauchen wir 
uns hier nicht zu beschäftigen. 

Als Beleg für diese These, möchte ich die Rezeptionsgeschichte nicht 
nur musikalischer Kunstwerke bemühen. Der Streit um die »richtige« 
Interpretation ist ebenso heftig wie unlösbar. Auch das Verschwinden 
und Wiederauftauchen ganzer kompositorischer Werke und Stilrich
tungen gibt beredt Zeugnis von der nicht erreichbaren Bedeutungs
fixierung. Dazu trägt nicht nur die Schwierigkeit der eindeutigen 
notenschriftlichen Aufzeichnung bei - etwa die Probleme der Aufzeich
nung eines speziellen Sounds (Karbusicky 1987, S. 245) -, sondern auch 
die kulturelle Situation, in der ein Werk zur Aufführung gelangt oder 
vorsichtiger formuliert: die kulturelle Situation, in der Musikalisches 
zu hören ist. Kombiniert man diese Einflußfaktoren mit den durch das 
Individuum aktuell und dispositionsmäßig bereitgestellten Effekten auf 
die Rezeption eines Werkes, so läßt sich die Unermeßlichkeit der inter
pretatorischen Möglichkeiten zumindest erahnen. 
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Für den psychisch gesunden Musikhörer ist diese semantische Unbe
stimmtheit eine ständige Quelle geistiger Regeneration (vgl. Horder 
1988). Sie veranlaßt ihn, generative Prozesse - schärfer formuliert: krea
tive Prozesse - in Gang zu setzen und damit die ausgetretenen Pfade 
sprachlicher Bedeutungsfixierung zu verlassen. Wir sollten aber im 
Auge behalten, daß therapeutisches Handeln stets darauf ausgerichtet 
ist, gerade diese ausgetretenen Pfade für unsere Klientel wieder betretbar 
zu machen. Sämtliche Therapien - also auch die sogenannten aufdecken
den Verfahren der Tiefenpsychologie - sind stets konservativ angelegt in 
dem Sinne, daß die Wiedereingliederung der Klientel in die Gemeinschaft 
(nicht nur) semantischer Konventionen möglich wird. 

Dies ist als Hinweis darauf zu verstehen, daß wir die Gefährdung, die 
eine Musiktherapie u. E. impliziert, in einer Reflexion über das Thera
peutische der Musiktherapie nicht unbeachtet lassen sollten: Kann man 
durch ein bedeutungsmäßig offenes Verfahren nicht auch Klienten dazu 
veranlassen, in die falsche Richtung zu gehen - vielleicht sogar ohne daß 
wir es als Therapeuten bemerken? Mehr noch: Wenn unsere Ausführun
gen zum Verhältnis Sprache und Bewußtsein richtig sind, dann können 
wir die falsche Entwicklung unserer Klienten weder durch Sprache er
mitteln, geschweige denn durch Sprache korrigieren. 

Nun sind unsere Bemerkungen zum Nicht-Sprach-Charakter des Mu
sikalischen nicht so zu verstehen, als hätte uns Musik schlicht nichts 
zu sagen. Die Position Hanslicks (1854/1965), daß Musik lediglich aus 
Tönen und Tonreihen bestehe, die keinen anderen Inhalt haben als sich 
selbst, ist sicher in dieser Form zu radikal (und so auch nicht von ihm 
gemeint). Mit ziemlich großer Übereinstimmung berichten fast alle Re
zipienten, daß Musik über bestimmte emotionale Tönungen verfüge, die 
sich beim Anhören dem Zuhörer mitteilten. Dieser Bezug zu Emotionen 
war in der Romantik so eng, daß die Gleichung: Musik = Sprache der 
Gefühle allgemein akzeptiert war. Auf der anderen Seite ist natürlich 
zuzugeben, daß Sprache und Musik auch Gemeinsamkeiten aufweisen. 
Würde man Sprache definieren als zeitliche Abfolge strukturierter akui.. 
stischer Ereignisse, dann könnte Musik ebenso gut unter diese Definition 
gerechnet werden. Aber hätten wir damit das Spezifikum von Sprache bzw. 
von Musik überhaupt hinreichend erfaßt? 

87 



Der Unterschied zwischen Sprache und Musik sollte an einem Konzept 
deutlich werden, das beiden Phänomenen gleichermaßen zukommt: das 
Konzept der Bedeutung. Für den Bereich der Sprache läßt sich definieren, 
daß sprachliche Bedeutung immer dann gegeben ist, »wenn ein konstanter 
Zusammenhang zwischen einer konstanten Lautgestalt und einer konstan
ten Referenz gewußt wird« (Hörmann 1970, S. 302). Hier wird noch ein
mal deutlich, daß die differentia specifica in der Konventionalisierung der 
Zuordnung von Lautgestalt und Referenz zu sehen ist, und dies erlaubt die 
Präzisierung des Unterschieds von Musik und Sprache. Gleichzeitig wird 
damit der entscheidende Punkt der Musiktherapie deutlich: Dadurch, daß 
die Gesamtmenge aller Bewußtseinszustände größer ist als jene, für die 
eine sprachliche Konvention gewußt wird, darf Musikalisches beanspru
chen, daß dem Akt des Meinens auf der Seite der Musik ein Akt des 
Verstehens auf der Seite des Rezipienten korrespondiert. Dieser gleichsam 
im freien Raum schwebende Akt der Bedeutungsverleihung ist nun das 
Trojanische Pferd, das einen Zugang zum Bewußtsein ermöglicht, ohne be
reits auf dem Felde des automatisierten, konventionellen Gewußt-Werdens 
sozusagen semantisch erledigt zu werden. 

Mit Sicherheit ist es zur Initialisierung des generativen Prozesses hilf
reich, daß es sich bei Musikalischem um zeitlich strukturierte und zumin
dest teilweise formalisierte Gebilde handelt. Die Untersuchungen zur 
neurophysiologischen Aktivität der beiden Gehirnhälften während einer 
Musikrezeption haben gezeigt, daß Teile des musikalisch-akustischen Er
eignisses in der linken Hemisphäre verarbeitet werden, andere in der rech
ten (z. B. Bradshaw 1985 ; Springer & Deutsch 1987). Es sind also bei der 
Rezeption von Musikalischem immer beide Teile angesprochen: Der 
sprachnahe Teil in der linken Hemisphäre und der rechts-hemisphärische 
emotional reagible Teil des Gehirns (wenn diese plakative Vereinfachung 
erlaubt ist). Dieses gleichzeitige Anregen zweier unterschiedlicher Systeme 
birgt zumindest die Möglichkeit in sich, daß solche präreflexiven 
Bewußtseinsinhalte klarer werden und damit einer näheren sprachlichen 
Bestimmung zugeführt werden können. Konsequenterweise ist der sprach
liche Nachbereitungsaufwand in der Musiktherapie recht hoch. 

Ein zweites Spezifikum: Die Literatur zeigt, daß der Zusammenhang 
von Musik und Emotionen nicht geleugnet werden kann (z. B. Meyer 
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1956; Kreitler & Kreitler 1980, S. 123-154; Pekrun 1985). Weniger gut ist 
die Befundlage in bezug auf genaue Bestimmungen jener Parameter, wel
che die emotionale Wirkung hervorrufen. 

Der Auslösung von Gefühlen durch Musikalisches entspricht umge
kehrt die Einwirkung von Stimmungen und Emotionen auf die Rezeption 
von Musik (Pekrun 1985, S. 184/185). Die Probleme, die sich hier stellen, 
sind nicht nur in der Beschreibung der relevanten musikalischen Variablen 
zu sehen, sondern auch in der Definition von Gefühlen. So wird gegenwär
tig unter »Stimmung« ein Zustand niedriger Intensität verstanden, 
fluktuierend und mit geringem kognitivem Inhalt (Beispiel: Traurigkeit 
oder Melancholie), während »Emotionen« höhere Intensitäten zugeschrie
ben werden, sie sind zeitlich stabiler und haben einen deutlicheren 
kognitiven Inhalt (Beispiel: Ärger, Eifersucht; vgl. Mees 1985, 1990). 

Wenn nun Musik bedeutungsmäßig sehr viel weniger festgelegt ist als 
Sprache, dann sollte ein Bezug zu Stimmungen im Vordergrund stehen. Um 
einer Klientin einen Zugang zu neuen Einsichten über ihre/seine Situation 
zu ermöglichen, ist ein therapeutischer Zugang also an dieser Stelle zu er
warten. Nicht Abruf parat liegender Kognitionen ist dann die Folge, son
dern das vorsichtige Tasten im noch undurchschaubaren Nebel der gefühls
mäßig geahnten Probleme, Einstellungen, Wünsche usw. 

Wir müssen uns noch einmal damit beschäftigen, was denn nun eigent
lich im Musikalischen rezipiert wird. Natürlich empfangen unsere Ohren 
die physikalischen Schallwellen, natürlich werden neuronale 
Erregungsmuster von den Nervenzellen an die Großhirnrinde weiterge
leitet. Phänomenal aber erleben wir einen Bewußtseinstatbestand, auch 
dann, wenn wir nicht in der Lage sind, diesen sprachlich zu formulieren. 
Es sind keine Berichte bekannt, daß Konzertbesucher auf die Frage » Wie 
war denn die Musik?« geantwortet haben: »Im Durchschnitt 3000 Hz«. 
Vielmehr wird immer von Erlebnissen berichtet, und dies veranlaßt 
uns, hier zwei Thesen zu vertreten: Erstens, was in oder durch Musika
lisches erlebt wird, ist ein Geistiges. Zweitens, in aller Regel wird mit ei
nem musikalischen Erlebnis das begangen, was man in der Psychologie 
Reizirrtum nennt. 

Beginnen wir mit der zweiten These: Unter Reizirrtum (stimulus 
error) wird verstanden, daß wir von den Wirkungen sprechen, die ein 
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Reiz auf uns ·hat oder gehabt hat, obwohl wir aufgefordert sind, den Reiz, 
also ein physikalisches Objekt, zu beschreiben (Peters 1942). Anders ge
sagt: Wenn wir ein Objekt oder Ereignis, das nur durch seinen Bezug zum 
Menschen Bedeutung hat, ausschließlich physikalisch beschreiben, dann 
gehen wir an der Charakteristik des Objektes bzw. Ereignisses vorbei. Mu
sikalische Gebilde sind nun aber geradezu das Paradebeispiel für 
akustische Reize, die ohne Bezug zum Menschen in der Tat keine Bedeu
tung haben. 

Diese Form des Reizirrtums ist also die Grundlage, auf der eine 
Musiktherapie überhaupt greifen kann. Musikalisches ist demnach 
nichts als ein Vehikel, das den Vorgang des Reizirrtums in statu nascendi 
begünstigt und damit einen sprachlichen, reflexiven Zugang zum Be
wußtsein überhaupt erst ermöglicht - womit nicht gesagt ist, daß damit 
auch ein hoher therapeutischer Wirkungsgrad einhergehen muß. Da wir 
bislang nur von Rezeption gesprochen haben, sei hinzugefügt, daß es 
sich in der produktiven Form der Musiktherapie nicht viel anders ver
hält, allerdings mit dem wesentlichen Unterschied, daß der Erzeuger ei
ner Klangstruktur nicht nur einen Nachvollzog dessen leisten kann, was 
sich an Musikalischem ereignet hat, sondern als Erzeuger steht der Kli
ent oder die Klientin auch zur Beantwortung der Frage zur Verfügung, in 
welcher Weise sich seine oder ihre Persönlichkeitsstruktur in diesem 
musikalischen Gebilde ausdrückt. Mit dieser letzten Bestimmung folgen 
wir natürlich einer verwässerten Freudschen Projektionshypothese, die 
besagt, daß sich das Spezifische einer Persönlichkeit im Vorgang des 
Produzierens von innen nach außen kehrt„ 

Nun müssen wir noch in Betracht ziehen, was wir mit unserer ersten 
These behauptet haben: Es sei etwas Geistiges, das uns im Gewand des 
Musikalischen begegne. Diese Formulierung fällt uns nicht leicht, denn 
für einen experimentell arbeitenden Psychologen ist die Rede von Gei
stigem sozusagen ein verbotenes Buch, ein Begriff, von dem man weiß, 
daß er mit einer ganzen Reihe von Vorbelastungen versehen ist, die den 
Umgang mit diesem merkwürdigen Gebilde nur zögerlich gestatten. Im
merhin ist diese Sichtweise nicht nur in Europa (sprich: im Westen) 
vertreten, auch der zeitgenössische indische Musiker Ali Akbar Khan 
sagt: »Wahre Musik ist nicht für den Verstand oder für den Körper, son-
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dem für den Geist, der unabhängig davon existiert« (Omstein 1974, S. 
220). Eine These, die genau auf Poppers Welt III paßt. 

Für dieses Etwas können wir auch andere Begriffe zu Hilfe nehmen, 
etwa den Begriff der Gestalt. Ein Beispiel mag das verdeutlichen: 
Ehrenfels (1890) hatte den Begriff der Gestalt an einer musikalischen 
Erscheinung demonstriert, die physikalisch nicht meßbar ist, an der Me
lodie. Eine Melodie ist bekanntermaßen nicht abhängig von den in ihr 
verwendeten Tönen, sie kann transponiert werden - sicher mit Verände
rungen, die durchaus wahrgenommen werden -, ohne ihren spezifischen 
melodischen Charakter zu verlieren. Dieses Etwas, das trotz Verände
rung der einzelnen, physikalisch exakt bestimmbaren Töne konstant 
bleibt, das invariant bleibt, wurde von Ehrenfels als Gestalt bezeich
net. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, daß den Gestalttheoretikem 
gerade von jenen Psychologen, die sich der physikalischen Realität als 
der Grundlegenden verschrieben hatten, stets vorgeworfen wurde, sie 
könnten den Begriff der Gestalt ja nicht einmal definieren, geschweige 
denn jenen der guten Gest,alt. 

Was wäre nun, wenn wir für den Fall des Musikalischen so definie
ren: Musikalisches hat keine Bedeutung in dem eben skizzierten Sinne, 
aber es fordert eine Sinngebung, eine Bedeutungsverleihung heraus, es 
hat einen Sog nach Sinn. Musikalisches bringt uns gewissermaßen auf 
den Weg zur Bedeutung, ohne daß wir jemals vollständig ans Ziel gelan
gen. Diese Theorie würde, nebenbei gesagt, auch erklären können, wes-

/ 

halb das Wiederhören von Musikstücken so v'i.el Freude machen kann. 
Für die therapeutische Wirkung scheint uns dieser Prozeß des Sich-auf
den-Weg-Begebens das Entscheidende zu sein. 

Nun kann man den Zustand des Musikhörens als einen Augenblick 
höchster Privatheit kennzeichnen. Und »Privatheit« ist definiert als se
lektive Zugangskontrolle zum Selbst, sprich zum Bewußtsein (»selec
tive control of access to the seif or to one's group«, Altman 1975, S. 
18). Es ist diese Herausgehobenheit im Akt der Wahrnehmung - in unserem 
Falle des Musikhörens -, durch die das ästhetische Erleben den 
Lebenszusammenhang unterbricht. Wenn wir intensiv hören, bewegen 
wir uns nicht, wir sitzen still; wir bauen sogar spezielle Räume, um die 
normalen Lebensvollzüge während des Musikhörens zu reduzieren. In 
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einer Musiktherapie muß dieser Zugang zur höchsten Stufe der Privatheit 
oft mühsam gesucht werden, und die Verteidigung dieser Privatheit steht 
Beginn und Verlauf einer solchen Therapie oft massiv entgegen. Anfängli
che Hoffnungen, mittels Musik rasch und unzensiert therapeutisch relevan
tes Material zutage zu fördern, haben diesen Effekt weit unterschätzt. 
Durch die Umsetzung des potentiell vorhandenen Bewußtseinsinhaltes in 
Sprache sind zusätzliche Möglichkeiten der Kontrolle gegeben, die eine 
leichtere Arbeit für den Therapeuten nicht erwarten lassen. 

Summary 

Considerations on the problem of consciousness and the therapeutic 
effects of music are made from a basic, theoretical point of view, aiming 
at those areas of consciousness in which music may be therapeutically 
effective; problems of musictherapeutic practice are of minor concem. 
Central is the distinction of music and language to point out specifics of 
the reception of musical structures. lt is shown that language alone is 
not sufficient to represent all areas of consciousness, therefore music can 
claim a role as therapeutic agent. However, this non-verbal way to con
sciousness is confounded with problems of conscious (verbal) reflec
tion. This barrier prevents an easy admission to therapeutically relevant 
material. 
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