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»MUSIK REGT AN!«
PROF. DR. REINHARD KOPIEZ IM GESPRÄCH
Von Klaus Härtel
Gemeinsam mit Andreas C. Lehmann
aus Würzburg hat der Hannoveraner
Psychologieprofessor Reinhard Ko
piez das »Handbuch Musikpsycholo
gie« herausgegeben. Lesen muss man
das natürlich noch selbst – wir haben
mit ihm über das Thema gesprochen.
Vor etwa 20 Jahren hat der Musikpäda
goge Hans Günther Bastian eine Studie
veröffentlicht, deren Ergebnis – ver
kürzt dargestellt – lautete: Musik macht
schlau! Kann man das auch heute noch so
stehen lassen?
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den. Das scheint sich eher nicht bestätigt
zu haben. Es ist eine Möglichkeit von vie
len, und diese Veränderungen im kogni
tiven Bereich bewegen sich eher in kleinen
Größenordnungen.
Das heißt, man ist auf dem Boden der
Tatsachen gelandet?
In gewisser Weise schon. Aber es ist ja auch
immer die Frage: Gegen wen vergleicht
man das eigentlich? Musik gegen »gar
nichts«? Oder – was die saubere Variante
wäre – Musiktätigkeiten gegen andere Tä
tigkeiten? Zum Beispiel gegen Schach, die
TheaterAG, bildende Kunst, zusätzlichen
Sprachunterricht – was man sich auch im
mer an sinnvollen Dingen vorstellen kann.
Dann nämlich verschwinden häufig die
Unterschiede doch ziemlich schnell. Musik
ist eben nur eine von vielen Möglichkeiten
– wenn auch vielleicht eine, die uns be
sonders am Herzen liegt.
Aber demnach ist Musik eine sinnvolle
Tätigkeit, die bestimmte Fähigkeiten
fördert.

» REINHARD KOPIEZ
Prof. Dr. phil., ist ausgebildeter Gi
tarrist, studierte Musikwissenschaft,
Psychologie und Musikethnologie an
der TU und FU Berlin (Promotion 1990
bei Helga de la MotteHaber mit einer
experimentellen Studie zum mentalen
Üben); 1990 bis 1995 Wissenschaft
licher Assistent für Musikwissenschaft
an der TU Berlin; Habilitation 1998;
1995 bis 1998 Professor für Systemati
sche Musikwissenschaft an der HfM
Würzburg, seit 1998 Professor für Mu
sikpsychologie an der HMTM Hanno
ver. Seit 2013 Herausgeber der Zeit
schrift »Musicae Scientiae«. Arbeits
schwerpunkte: Musikalische Perfor
manz, Sozialpsychologie der Musik,
Musik und Emotion, Rezeption popu
lärer Musik. Zusammen mit Andreas
C. Lehmann Herausgeber des Stan
dardwerks »Handbuch Musikpsycho
logie« (Hogrefe Verlag 2018).
musicweb.hmtmhannover.de/
kopiez/
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Wir sind heute bei solchen »steilen The
sen« sehr viel vorsichtiger. Man könnte
ebenso formulieren: Die Schlauen machen
Musik. Das träfe vermutlich den Kern schon
eher, wenn wir darauf hinweisen wollen,
dass die soziodemografischen Hinter
grundvariablen mindestens genauso wich
tig sind. Beim eigentlichen instrumentalen
Erfolg sind nicht nur eindeutige Wirkungs
richtungen wie »Musikunterricht ver
ursacht dies oder jenes« wichtig. Die For
schung ist sehr viel zurückhaltender ge
worden, was vereinfachende Wirkungs
beziehungen angeht. Auch in Bezug auf die
Größenordnung dieser Wirkungsbeziehun
gen sind wir vorsichtiger geworden. Wir ha
ben mittlerweile nämlich die angenehme
Situation, dass wir aufgrund von vielen so
genannten Primärstudien – also solche von
Bastian und ähnliche – sogenannte Meta
analysen durchführen können. Diese Meta
analysen geben uns eine Orientierung über
die wirkliche Größenordnung, in der wir in
standardisierten Einheiten von Effektgrö
ßen reden können, die in der Psychologie
normiert sind. Die Effekte von Musik
machen bewegen sich in einem Bereich der
sogenannten schwachen Effektgrößen. In
der Euphorie der 1990er Jahre dachte man,
dass Musikunterricht und das Erlernen
eines Instruments ein Allheilmittel sei, um
beispielsweise benachteiligte Kinder zu
fördern, oder bei Kindern, denen es sowie
so gut geht, noch eine Art Turbo zu zün

SEPTEMBER 2018

20.08.2018 11:31:53

SCHWERPUNKTTHEMA

Das stimmt – auch wenn wir heute in der
Musikpsychologie nicht mehr diese Eupho
rie des Anfangs teilen. Aber ja, viele Wege
führen zu solchen Veränderungen, und
man muss immer schauen, wie die Rah
menbedingungen sind. Also: Wo wird das
Musizieren durch schulische Einrichtungen
und die Eltern gefördert? Wenn das näm
lich nicht der Fall ist, könnten auch sport
liche Betätigungen in Gruppen durchaus das
Sozialverhalten positiv beeinflussen. Der
kleinste Nenner wäre vermutlich, dass man
sagt: Instrumentalunterricht schadet nicht.
Aber er ist eben auch kein Allheilmittel.
Es ist aber nun unbestritten, dass Musik
Wirkungen auf die menschliche Psyche
hat. Welche Wirkungen sind das eigent
lich an erster Stelle?
Man muss dabei zwei Bereiche betrachten:
das Musikmachen und das Musikhören. Die
stärksten Veränderungen sind zu beobach
ten, wenn aktiv musiziert wird. Das Musi
zieren in allen Altersstufen bewirkt die
stärksten Veränderungen auf der Lern
ebene, auf der Verhaltensebene, aber auch
auf der neurowissenschaftlichen Ebene.
Das kann durch Singen passieren, aber na
türlich auch durch das Instrumentalspiel.
Das ist deshalb so interessant, weil die
Neurowissenschaft vor allem darauf hin
weist, was das Musikmachen von allen
anderen Tätigkeiten unterscheidet: das ist
die zeitkritische Bewegungsausführung.
Die gibt es beim Töpfern nicht und auch
nicht beim Theaterspielen. In der Musik
muss ich eine bestimmte Handlung plan
mäßig in einem bestimmten Zeitfenster
von wenigen Millisekunden Toleranz aus
führen, damit beispielsweise die Tonleiter
nicht holprig klingt. Diese Schritte von
Steuerung, Planung, Ausführung, Bewer
tung, Übung, Verbesserung sind sehr an
spruchsvolle Prozesse für unser zentrales
Nervensystem, das dadurch sehr stark an
geregt wird und sich auch verändert. Das,
glaube ich, gibt der Musiktätigkeit ein
Alleinstellungsmerkmal gegenüber den
meisten anderen Tätigkeiten – vielleicht
sogar gegenüber sportlichen Tätigkeiten,
bei denen häufig doch auch eher grob
motorische Komponenten enthalten sind.
Es gibt das geflügelte Wort: Jeder
Mensch kann Musik machen. Das gibt na
türlich keine Auskunft darüber, welches
Niveau möglich ist. Aber ist das Talent
zum Musizieren angeboren oder ist die
Fähigkeit erlernbar?
Das ist eine Diskussion, die wir auch im

Handbuch ausführlich darstellen. Wir
sehen das heute eher als eine sehr stark
durch – vor allem strukturierte – Lernpro
zesse bewirkte Veränderung an. Von die
sen oft nebulösen Begabungstheorien, die
nie so richtig erklären konnten, was die
Komponente ist, die so spezifisch in der
Musik zur Wirkung kommt, hat man sich
weitgehend als Erklärungsmodell verab
schiedet. Man schaut viel stärker auf die
Prozesse, die durch zielgerichtetes Üben
entstehen. Dadurch kann man schon sehr
viel erklären an Unterschieden zwischen
Personen. Man sagt nicht, dass wir die Be
gabungskomponente nicht brauchen, aber
sie ist nicht unbedingt notwendig – solange
wir mit den Erklärungen aus der Expertise
theorie schon sehr viele Unterschiede an
ders – und vor allem rationaler – erklären
können. So kann man etwa die Übebedin
gungen optimaler gestalten. Das ist eine
positive und kulturpolitisch sehr gute Bot
schaft: Schafft die richtigen Bedingungen
für die Lernprozesse!

»

Was ist das Huhn und
was ist das Ei? Ist das
Wollen die Voraussetzung
oder die Folge von
erfolgreichem Lernen?

«

Kürzlich hat der Hirnforscher Gerald
Hüther in einem Interview gesagt, dass
man nur lerne, wenn man es auch selbst
wolle. Er hat das zwar auf das allgemeine
Schulsystem bezogen – aber ist das auf
die Musik übertragbar?
Das denke ich schon, wobei man nie genau
weiß: Was ist das Huhn und was ist das Ei?
Ist das Wollen die Voraussetzung oder die
Folge von erfolgreichem Lernen? Das kann
man bisher nicht beantworten. Ich ver
mute, es ist so eine Art Kreislauf, denn wir
fühlen uns ja immer sehr stark motiviert,
etwas zu tun, wenn wir beispielsweise so
ziale Anerkennung bekommen. Oder wenn
wir das Gefühl haben, dass wir uns als kom
petent erleben: Ich kann etwas, was andere
vielleicht nicht so gut können. Die dritte
Komponente ist ein Zugehörigkeitsgefühl,
zugehörig zu einem Orchester, zu einem
Chor oder einer Band. Das sind sehr starke
motivationale Komponenten. Deshalb ist
das vermutlich ein Kreislaufmodell. Das
Intrinsische muss nicht vorher da sein, son
dern ist auch die Folge von Prozessen, wie
ich mich selber erfahre: Ob ich selbstbe
stimmt lernen und üben kann, ob ich Fort
schritte mache, ob ich akzeptiert bin, ob

ich soziale Anerkennung bekomme und so
weiter. Das motiviert, »dran« zu bleiben,
und im Bereich der Musik muss man schon
sagen, dass das eine gewisse Zeit braucht.
Ein Instrument lernt man nicht mal eben so
nebenbei in einem halben Jahr. Für lange,
lange Zeit braucht man starke Motivato
ren.
Das gilt vermutlich vor allem für den An
fängerunterricht. Kinder üben nicht
gern, oft müssen die Eltern oder der Leh
rer antreiben. Das widerspricht ja dem,
dass man es selber wollen muss, oder?
Das stimmt. Aber es wird oft verkürzt dar
gestellt, dass alles immer intrinsisch sein
muss. Wenn wir uns die großen Biografien
anschauen: Yehudi Menuhin zum Beispiel
hat nie gern geübt. Da gab es immer schon
Druck – oder nennen wir es besser An
leitung und Ermutigung – von Lehrern
und Eltern. Solche Phasen kennen vermut
lich alle großen Interpreten. Das ändert
sich, wenn Konzepte verinnerlicht werden.
Es entwickeln sich stabile Motivations
konzepte und dann braucht man keinen
externen Antrieb mehr. Ab einem gewissen
Punkt organisiert man das selbst.
Also geht mit dem Erfolg die Erkenntnis
einher: Üben bringt mir etwas!
Ja, diese Erfahrung muss man gemacht
haben. Man muss den Zusammenhang von
Aufwand und Anstrengung zu Ergebnis
und Output erfahren. Und das ist das
eigentliche pädagogische Kunststück: die
Kinder aus einer Mischung aus Anleitung
und Vorgaben zu dieser Erkenntnis zu
bringen. Dann verselbstständigt sich das
Ganze. Das ist die Kunst der Pädagogik!
Wie kriegt man die Kinder bis dahin, dass
sie ein stabiles, tragfähiges Selbstkonzept
entwickeln? Und das gilt nicht nur für die
Musik. Das gilt für jede schulische Leistung
oder auch das Studium später.
Wenden Pädagogen eigentlich psycholo
gische Tricks an?
Ich glaube, alle guten Lehrer machen das
intuitiv und automatisch richtig. Sie ver
mitteln den Schülern das Mikromanage
ment des Übens. Dadurch machen Schüler
ihre Erfahrungen und können es selbst wei
terentwickeln. Dazu braucht man aber
eben auch die Eltern. Eine Erkenntnis der
letzten Jahre ist: Eltern müssen dafür sor
gen, dass die Strukturen, die Anleitungen
des Lehrers eingehalten werden – etwa
diejenigen zur Regelmäßigkeit des Übens
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oder auch die Art der Übung. Die Suzuki
Pädagogik beispielsweise funktioniert nur
mit der intensiven Einbeziehung eines El
ternteils. Ohne Elternunterstützung wird
es sehr mühsam. Und: Das Üben sollte
ungestört stattfinden.

ein erheblicher Ersatz für sonstige Psycho
pharmaka oder Drogen. Und das quasi
nebenwirkungsfrei.

Ich möchte noch einmal auf die Wirkung
von Musik zu sprechen kommen. Worin
besteht der Unterschied zwischen dem
aktiven Musizieren und dem passiven
Konsumieren?

Wir gehen mittlerweile davon aus, dass
diese Umgangsweisen und Präferenzen im
Wesentlichen auf Lernprozessen basieren.
Man geht nicht mehr von der »guten Mu
sik« und der »schlechten Musik« aus. Für
jemanden, der im Bereich Heavy Metal
sozialisiert ist, wird es auch in dem Genre
ganz gut mit der Stimmungsregulation
funktionieren. Der klassik oder jazzaffine
Hörer hat eben seine Regulationsprozesse
in einem anderen musikalischen Umfeld er
fahren. Es hängt eher davon ab, wie man
gelernt hat, diese Musiken einzusetzen.

Das aktive Musizieren ist ein sehr lang
fristiger Prozess, der mit einem gewissen
Aufwand verbunden ist: Ich muss einfach
meine Übezeit haben, ich muss mich auf
Gebiete begeben, die ich noch nicht be
herrsche, die ein bisschen schwieriger sind
als das, was ich gerade kann. Ich brauche
ein planmäßiges Vorgehen, und dann ist es
eben eine große Erfüllung, wenn ich diese
Aufgabe bewältigt habe. Ich habe etwas
geschafft! Und das ist etwas sehr Be
friedigendes. Das betrifft den aktiven Ge
staltungsprozess. Aber gleichzeitig ist der
Spieler auch sein eigener Hörer. Diese Er
fahrung von Kontrolle und Kontrollverlust
beim Üben und Musizieren ist gleichzeitig
eine Erfahrung, die man vermutlich nur
beim Musizieren macht.
Beim Musikhören ist es etwas anders. Da
wissen wir auch, dass die Funktionen des
Musikhörens andere sind. Die Funktionen
der Verwendung von Musik sind im We
sentlichen drei. Eine wichtige Komponente
ist die Stimmungsregulation: Ich möchte
meine schlechten Stimmungen möglichst
vermeiden und gute Stimmungen erzeu
gen. Alle Lebewesen wollen ihre Zustände
in dieser Richtung verändern. Das tun auch
die Fledermäuse, wenn sie Bauch an Bauch
hängen und kuscheln. Mit Musik wollen die
Menschen angenehme Stimmung herbei
führen und eben möglichst lange aufrecht
erhalten. Das zweite ist die Selbsterfah
rung: Zum Beispiel über etwas nachzuden
ken oder Dinge neu zu bewerten. Die dritte
Funktion betrifft das Musikhören mit ande
ren, also die soziale Verbundenheit. Das ist
ein ganz wichtiges Motiv. Musikhören
allein ist nur ein Teil ihrer Bedeutung. Aber
das gemeinsame Hören und Erleben und
sich darüber austauschen ist ein sehr wich
tiger Aspekt. Das alles zusammen ergibt
dann diese besondere Lebensqualität
durch Musikhören. Das ist gar nicht so pas
siv, wie man auf den ersten Blick denkt,
sondern es gibt durchaus bewusste Strate
gien, wie Musik eingesetzt wird, um etwas
mehr zu bekommen, eine Belohnung, eine
Gratifikation. Da ist Musik sicherlich auch
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Ist es da egal, welche Art von Musik man
hört?

Es besteht also grundsätzlich kein Unter
schied zwischen einem klassischen und
einem RockKonzert – was die Funktion
der Musik angeht?
Genau. Nur die Spielregeln sind andere.
Hinzu kommt die Bewegungskomponente,
die Lautstärke ist anders aufgestellt, das
Ritual »Konzert« funktioniert anders. Aber
die Funktionen – die Musik mit anderen zu
erfahren, sich verbunden zu fühlen – sind
doch sehr ähnlich.
Ein Kapitel in Ihrem Buch lautet »Mythen
und Legenden zur Wirkung von Musik«.
Welches ist Ihr Lieblingsmythos und was
steckt dahinter?

Mein Lieblingsmythos ist, dass Brot durch
HeavyMetal oder RockmusikBeschal
lung tatsächlich besser schmeckt. Das be
hauptet ein Bäckermeister aus dem Fränki
schen. Daran kann man sehr viel lernen,
wie Mythen entstehen, wie sie kultiviert
werden und wie sie bereitwillig von der Öf
fentlichkeit aufgenommen werden. Es gibt
die Variante übrigens auch mit Wein und
klassischer Musikbeschallung. Dabei wer
den Lautsprecher in die Weintanks ge
hängt. Aber der Bäckermeister ist – weil
selber praktizierender Rockmusiker – das
schönste Beispiel. Der Mann ist ja nicht auf
den Kopf gefallen. Er weiß vermutlich
selbst, dass er Pseudowissenschaft be
treibt. Doch er macht das sehr professio
nell. Er hat eine Beschallung für seinen
Sauerteig entwickelt, die in einer Gärkam
mer 24 Stunden läuft. Angeblich sind die
Blasenbildungen im Teig dann größer und
auch die Kernigkeit des Geschmacks ver
bessert sich. Im Marketing spricht man
immer vom »ZitronenmarktProblem«:
Warum soll ich die Zitronen bei dem einen
Händler kaufen, wenn der andere die glei
chen hat? Beim Bäcker gibt es in der Regel
auch ähnliche Produkte. Also brauche ich
ein Alleinstellungsmerkmal – das hat er ge
funden und er bedient es. Sehr clever! Das
zeigt uns auch sehr viel über uns selbst: In
Verbindung mit Musik sind wir bereit, den
größten Unsinn zu glauben.
Herr Professor Kopiez, haben Sie vielen
z
Dank für das Gespräch.

» KURZ & KNAPP
Die Musikpsychologie ist ein faszinie
rendes Gebiet an der Schnittstelle von
Psychologie, Musikwissenschaft und
Musikpädagogik. Ihre Fragestellungen
beschäftigen sich beispielsweise mit
dem Hörverhalten, dem Musizieren
und dem Vermitteln von Musik, der
musikalischen Begabung, dem Musik
geschmack oder dem kulturellen Musik
gebrauch.
Im »Handbuch Musikpsychologie« wid
men sich über 40 ausgewiesene Autoren
aus der Psychologie, Musikpädagogik,
Musikwissenschaft, Medizin, Neuro
wissenschaft und Musiktherapie diesen
Themen und führen in die neuesten Er
kenntnisse ihrer Fachgebiete ein.
www.hogrefe.de
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