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ÜBER DIE HEILSAM E WIRKUN G
DER NOSTALGIE
MUSIK ALS SOUNDTRACK UNSERER LEBENSERINNERUNGEN
von Reinhard Kopiez, Friedrich Platz und Anna Wolf

• Spätestens seit dem Film
Casabla11Ca (1942) gibt es ein Bewusstsein
fiir die starke Verbindung zwischen Musik
und autobiografi schen oder nostalgischen
Erinnerunge n. Wenn Ilsa sagt: «Spiel es
noch einmal, Sam! » und der Pianist den
Song As Ti111 e Coes By beginnt, dann befindet sich das ehemalige Liebespaar Ilsa
und Ri ck wie auf einer Zeitreise in eine
längst ve rgangene und unbeschwerte Phase
ihres Lebens. Auch in unserer Z eit wird bei
Prominenten in Interviews gerne nach den
«gem einsamen Songs ihres H erzens» gefi:agt: So nennen die Modedesigner Willy
und Soni a Bogner den Song Viiice/li (Starry
lligl1t) von Don M cLean (1971) als di e
Radio-Begleitmusik ihres KennenJ em ens
1
wä hrend einer Autofahrt. Solche musikbezogenen autobiografischen Erinnerungen sind nicht auf den Bereich der populären Musik begrenzt, sondern existieren
Ue nac h Musikaftinität) au ch fi.ir klassische
2
und andere Musik .
D och welche Fragen ergeben sich aus
diesen Alltagsphänomenen? In diesem Beitrag sollen vier wissenschaftliche Aspekte
musikbezogener autobiografischer Erinnerungen untersucht werden: erstens die Frage
nac h der Verteilung solcher Erinn erungen
über eine große Lebensspanne von mehreren D ekaden; zwe itens die Frage nac h
der H äufi gkeit solcher Ereignisse, die j a
immer in Ko nkurrenz zu nicht-musikbezogenen Erinnerungen zu sehen sind; drittens die Frage nac h den Eigenschaften musikstimulierender E rinnerungen; viertens
die Frage nac h der An we ndung der E rkenntnisse musikbezogener autobiografischer Erinnerungen in der Geriatrie oder
D emenzth erapie.
AUTOBIOGRAFISCHE ERINNERUNGEN
IN DER LEBENSZEITPERSPEKTIVE

Autobiografische Erinnerungen sind Teil
unserer Identität. Sie unterscheiden sich von
episodischen Erinnerungen durch eine höhere Komplexität (mit vielfältigen Verbindungen zwischen den Einzelheiten) sowie
eine größere subj ektive Bedeutsamkeit (mit

starkem Selbstbezug) und sie umfasse n
einen größeren Zeitraum (manchmal Tage
3
oder Jahre). In der kürzesten D efiniti on
können diese Gedäc htnisinhalte als <<ichbezoge ne Erinn erungen» (IIICIII Ory fo r th e
4
se!fj bezeichnet werden. N eben der Identitätskonstruktion spielen auch autobiografische Erinnerungen eine wichtige Rolle
5
bei der Stinunungsregulation. Hierdurch
ergibt sich eine w ichtige Verbindung zur
Musik, denn durch die affektive n Eigenschaften von Musik mit den drei zentralen
psychologischen Funktio nen des Musikbörens (Selbsterfahrung, soziale Bindung
6
und Stimmungsregulation) , liegt die Beziehung zwischen Musik und autobiografischen Eritmerun gen besonders nahe. Diese
Verbindung steht auch in Übereinstimmung mit der allgemeinen Gedächtnisforschung in der Lebenszeitperspektive: Emotional positiv besetzte E reignisse werden
7
besonders gut erinnert, subj ektiv als po8
sitiv empfundene Musik ebenf.1lls.
Aus entwicklungspsychologischer Sicht
wird man also nach Erinnerungen in den
drei Lebensphasen Kindheit, Adoleszenz
und En vachsenenalter fi·agen. Hierbei konnte die bisherige Erinnerungsforschung zeigen, dass die autobiografi schen E rinnerungen ungleich über das Lebensalter ein er
Person verteilt sind: So find en sich häufig
nur wenige Erinnerungen vo r dem zehnten Lebensj ahr, fern er ein Anstieg um das
zwanzigste Lebensj ahr und ein Abfall hin
zu höheren Altersbereichen. Erklärt wird
diese ungleiche Verteilung einerseits mit
der Zunahme bedeutsamer Ereignisse mit
steigendemAlter und andererseits mit dem
erschwerten Zu griff auf zeitlich weit zurückliegende Begebenheiten. Das Phänomen der gehäuften Erinnerungen zwischen
dem zwanzigsten und dreißigsten Lebensj ahr wird in der Literatur auch als «Erinne9
rungsbuckeh> (relllillisce/lce biiiii)J) bezeichnet.
Interessanterweise gibt es neben dem
«Erinn erungsbu ckel» in der Individualentw icklung einen frühen Lebensabschnitt,
aus dem nur sehr we nige autobiografi sche
E rinnerungen abgerufen we rden können:

Aus dem Abschnitt vor dem fiinften Lebensj ahr werden häufig nur wenige selbstbezogene Ereignisse berichtet. Dieses Phä10
nomen wird auch als <<Kindheitsamnesie»
bezeichnet. Erklärungen fiir das Fehlen vo n
Erinnerungen aus den fi·ühen Lebensjahren
find en sich in der noch nicht abgeschlossenen R eifung vo n fiir diese Gedäc htnisinhalte wichtigen Hirnstrukturen (Temporal- und Fro ntallappen), der Sprac hentwicklung (wichtig fiir die Erzählstrukturen
des autobi ografi schen Gedäc htnisses) und
dem sich erst entwickelnden Selbstko nzept.11 Au s den bisherigen Ausfiihrungen
ergibt sich ein allgemeines Modell des autobiografischen Gedä chtnisses, welches aus
den Kompo nenten Aufbewahrung (rele/1tioll), E rinnerung (relllillisce/lce) und Kind12
heitsa mn esie (childhood a/111/esia) besteht.
Für die musikbezogene Autobiografi eforschung ist dies der theoretische Hintergrund , und die Musikpsychologie interessierte sich schon fi·üh fiir den Sonderfall der
musikbezoge nen autobiografi schen E rinnerungen. Im 20.Jahrhundert entsteht mediengeschichtlich nämlich eine völlig neue
Situati on, denn durch die Verbreitung von
M asse nmedien, Tonträgern und mobil en
Abspielgeräten kann besonders in Bezu g
au f die populäre Musik bei einer breiten
Bevölkerungsgruppe von einer ähnlichen
medialen Expositionsintensität ausgegangen
werden. Wie sich diese auswirken könnte,
wird im Folgenden an der Verbindung von
populären Mu siksongs und autobiografi schen Erinnerungen dargestellt.
MUSIK UND AUTOBIOGRAFISCHE
ERINNERUNGEN

Bereits 1980 konnten Forscher zeigen, dass
es stabile Erinne rungen an Liedtexte von
Jahrzehnte zurückliegenden populären Mu13
sikstü cken gibt. Als M ethode wird hierbei häufig die <<musikstimulierte E rinne14
rung•> (w ed reca/0 verwendet: Nach dem
Anhören ein es kurzen Musik-Ausschnitts
notieren Probanden z. B. den erinn erten
Songtitel, Textausschnitte, musikbezogene
Erinnerun gen oder das Jahr der Songpu-
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blikation. In einer weiteren Studie hatten
15
amerikanische Psychologen musikbezogene Erinnerungen untersucht und festgestellt, dass populäre Nr. 1- H its, die im Alter
zwischen 15 und 24 Jahren gehört wurden,
bei vielen M enschen im fort geschrittenen
Erwachsenenalter zu Erinnerungen an fi:ühere autobiografische Ereigni sse führen
(«Meine erste Tanzstunde») . Ungeklärt bleibt
j edoch die Frage, ob diese Ergebnisse auf
eine europäische Population mit veränderten R ezeptionsgewohnheiten übertrage n
we rden können und ob das Erinnerungsmaxi mum sich auch in gleicher Stärke replizieren lässt. In einer anderen interessan16
ten Studie härtenjunge Erwachsene eine
Auswahl von dreißig Chan-Songs der letzten Jahrzehnte. 30 Prozent der Stücke stimulierten autobiografische Erinnerungen,
wobei die drei häufigsten affektive n R eaktionen Glücksgefi.ihle, Jugendlichkeit und
.
17
N ostaIgte waren.
In einer weiteren neurowissenschaftli18
chen Studie konnte gezeigt werden, dass
der mediale präfrontale Cortex ein N etzwerk fi.ir die Speicherung musikbezogener
autobiografischer Erinnerungen bildet. Die
Frage, ob die Inhalte einer positive n Geschichte zusammen mit als positiv bewerteter Musik besser als im Zusa mmenhang
mit als negativ bewerteter Musik gespeichert werden, konnte im Sinne der Stimmungs-Kongruenz-Hypothese beantwor19
tet werden. Natürlich spielt bei der Erinnerung musikb ezogener Lebensereignisse durch Chart-Songs au ch di e Bekanntheit der Songs eine Rolle, denn nur
Musik, die erinnert wird, kann in Zusammenhang mit autobiografi schen Ereignissen gebracht werden. Diese Song-Erinnerungsleistung ist ungleich über die Lebenszeit verteilt. Die stabilsten Erinnerungen
an Songs stanm1en aus dem Bereich zwi20
schen dem 15. und 30. Lebensjahr.
Es bleiben trotz dieser längeren Forschungstradition einige offene Fragen: Ein
Hautprobl em vieler früherer Studi en ist,
dass di e befra gten Probanden häufig zu
jung wa ren, um bei ihren E rinnerungen
auf eine große Lebensspanne zurückgreifen
21 E .
..
zu konnen.
tne angem essene L e b ensspanne sollte aus unserer Sicht zumindest
sechs Jahrzehnte umfassen. Offen bleibt
auch, ob die bisherigen Ergebnisse aus dem
angloamerikanischen Sprachraum auf den
deutschsprac higen Raum übertragen werden könn en. Unterschiedliche M edi ensysteme und andere Verbreitungsgrade populärer Musik (besonders in den früh en
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N ac hkriegsj ahren) mac hen hier Unterschi ede bei der Erinnerung an musikbezogene Lebensereignisse wahrscheinlich. Letztlich wurden bisher auch die affektive n Eigenschaften der ausgewählten Musikstücke
nicht näher bestii1m1t. Diese offenen Fragen führten zu unserer eigenen Studie, die
in den Jahren 2013 bis 2015 durchgeführt
wurde und deren Ergebnisse wir im Fol22
genden zusanm1enfasse n m öchten.

dem Erscheinungsjahr eines Songs wird in
der Forschung das «lied-spezifische Alten>
24
(so ug-speci.fic age) verwendet. Diese Altersangabe bezeichnet das Alter, in dem sich
eine Person bef.1nd, als ein spezifischer Song
veröffentlicht wurde. Unabhängig vom Erscheinungsjahr eines Lieds können damit
autobiografische Erinnerungen verschieden alter Personen miteinander verglichen
we rden. In unserer Studie w urde n nur positive lied-spezifische Alterswerte ve twendet
und damit Songs ausgeschlossen, di e vor
der Geburt eines Probanden ve röffentlicht
wurden.

METHODIK DER EIGENEN STUDIE

Eine Stichprobe von 48 Senioren im mittleren Alter von 67 Jahren hörten eine zuf.i llige Auswahl von Nr. 1-Hits der deutschen
Charts zwischen 1930 und 2010. Gespielt
wurden Ausschnitte von etwa zwanzig Sekunden Dauer. Bei dieser M ethode der musikstimulierten Erinnerung (w ed reca/0 wird
gefi·agt: «Woran erinnert Sie dieses Musikstück?>> Die Teilnehmer notierten ihre Erinnerungen auf einem Antwortbogen in
freiem Ant\vortformat. Z usätzlich wurden
noch erinnerte Liedinformationen (Text,
Interpret) sowie die subj ektiv empfundene
Angenehmheit des Songs erfragt. Aus früheren Studi en ist bekannt, dass die Angenehmheit ( T1rleuz ) eines Songs wesentlich
23
zur Eritmerung an Musik beiträgt.
Sämtliche Ant\~'Orte n w urden abschließend in Hinblick auf musikbezogene bzw.
sonstige autobiografi sc he Erinnerungen
durch mehrere Forscher kodiert und für
jeweils eine Altersdekade zusammengef.1sst.
Für die Beziehung zwischen dem Alter
einer Person, dem Z eitpunkt der j eweiligen autobiografischen Erinnerung und

DIE «ERINNERUNGS·HITLISTE»

Folgende Ergebnisse können zusammenfassend berichtet we rden: Durchschnittlich
aktivierte j eder zweite gehörte Song eine
musikbezoge ne autobiografische Erinnerung. Es gab j edoch auch Probanden, die
bei fas t j edem Lied ein autobiografisches
Ereignis berichteten. Dieser Effekt konnte
nicht nur durch Musik der Adoleszenz und
des jungen Erwachsenenalters hervorgerufen werden, sondern erstaunlicherweise
durch Songs aus mehr als fünf Lebensjahrzenten einer Person (s. Abb. 1). D er aus der
bisherigen Forschung bekannte «Erinnerungsbu ckel>> zwischen dem zwanzigsten
und dreißigsten Lebensj ahr konnte damit
fi.ir die Anzahl der Erinnerungen nicht repliziert werden. Anders sehen die Befunde
j edoch fi.ir die übrigen Variablen aus: D as
D etailwissen über die Songs und die subj ektiv empfundene Angenehmheit des
Stü cks ze igten einen Maxi mum- Bereich
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Abb. 1: Der Anteil musikbezogener Erinnerungen bleibt bis ins fünfte Lebensjahrzehnt hoch.
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Abb. 2: Die detaillierten Erinnerungen an Einzelheiten eines Songs (Interpret, Text) zeigen ein
globales Maximum in der Dekade der Adoleszenz (15-24 Jahre).

des Lied-spezifischen Alters von 15 bis 24
Jahren und einen Abfall hin zu höheren Altersbereichen (s. Abb. 2).
Eine Überraschung ergab sich bei der
«Erinnerungs-Hitparade»: Platz eins bis drei
der am meisten Erirmerungen-stimulierenden Hits wurden belegt durch so unterschiedliche Titel wie Pack die Badehose ein
(Die kleine Cornelia, 1951), Freunde, das
Leben ist lebenswert (Richard Tauber, 1934)
- und Aufoll aus Tirol (Anton & DJ Ötzi,
2000). Denmach kann auch Musik aus späteren Lebensabschnitten mit persönlichen
Erinnerungen verbunden sein.
In Hinblick auf die Bewertung der affektiven Eigenschaften der achtzig Songs
zeigte sich ebenfalls eine Überraschung:
Die Mehrheit der Songs kann mit den Eigenscluften «fröhlich» oder «genussvoll»
beschrieben werden. Überraschenderweise
fanden sich zwar viele Erinnerungen in
Verbindung rnit «fröhlichen» Songs (durchschnittlich acht pro Beispiel) , aber auch affektiv eher negativ konnotierte Nr. 1-Hits
(etwa Beispiele mit dem dominierenden
Eindruck von <<wütend») können langfristig eine Verbindung mit autobiografischen
Erinnerungen eingehen (in unserer Studie
durchschnittlich sieben pro Song). Nebenbei bemerkt: Die in jüngerer Zeit behauptete Zunalm1e <<trauriger» populärer Musik25
stücke über die letzten fi.inzigJahre fand
sich in den Bewertungen unserer Probanden nicht wieder.

Ohrwürmern werden diese nicht nur durch
häufiges Hören eines Songs , Zustände geringer geistiger Aktivität oder auffällige
R efrains begünstigt, sondern au ch durch
die Einbettung in persönliche und biogra26
fische Bedeutungskontexte. Damit müsste
die Ohrwurmforschung, neben der Objektperspektive (z. B. kompositorische Eigen27
schaften eines Hits), auch viel stärker die
Subj ektp ersp ektive der Bedeutungszuweisung berücksichtigen. Darüber hinaus bieten
unsere Ergebnisse auch eine therapeutische
Anwendungsperspektive: Da das musikalische Gedächtnis auch bei fortgeschrittener
28
Demenz erstaunlich robust bleibt, wäre
dies ein möglicher Ansatzpunkt fi.ir musikgeragogische Interventionen. Allerdings basieren bisherige therapeutische Interventionen eher auf einer heuristischen als auf
einer systematischen MusikauswahL
Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine
besonders e1folgreiche Stimulation von Erinnerungen und I oder von begleitenden
musikalischen Aktivitäten eher durch Musik
erzielt vvird, die mit Bezug auf das Lebensalter der Patienten ausgewählt wird und
das lied-spezifische Alter bzw. die Hörbiografie berücksichtigt. Populäre Musik aus
der zweiten und dritten Lebensdekade
scheint hierbei besonders starke Resonanz
auslösen zu können. Unsere Befunde sind
auch gut in Verbindung mit jüngeren Ansätzen vereinbar, die versuchen, Demenzpatienten durch Musikhören eine höhere
Lebensqualität in Pflegeeinrichtungen zu
vermitteln. Die Möglichkeit einer solchen
musikgestützten Demenztherapie wird mittlerweile auch in den Medien thematisiert,
so beispielsweise im aktuellen Dokumentarfilm Alive Iuside:A Story ofiVIusic and Me11/0I"J' (USA 2014, Regie: Michael RossatoBennett) . Auch in Deutschland bilden sich
29
erste «Demenzchöre gegen dasVergessen».
Insofern geht unsere Studie weit über bloße
Grundlagenforschung hinaus , und möglichelweise wird man in den Altenheimen
der Zukunft viel stärker den «As-time-goesby»-Effekt zur Vermittlung von Lebensqualität der Bewohner einsetzen. •
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